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Schliessfach kommt zum Kunden
Geht es umSicherheit in Banken, an Flughäfen oder in Firmengebäuden, ist dieMSProtect AG oft nicht weit.

ThomasGriesser Kym

Lenggenwil – bekannt für seine
Fasnacht. Mit dem Auto durch-
quertmandasDorf,Teil derGe-
meinde Niederhelfenschwil, in
einer Minute. Hier finden sich
einRestaurant, eineTankstelle,
der Dorfladen samt Postfiliale,
ein gutes halbes Dutzend Ge-
werbebetriebe. Undmit derMS
Protect AG einer dermarktfüh-
rendenBetriebe seinerBranche,
der vor kurzem die Hand ge-
wechselt hat.

Auf einen Satz reduziert, ist
das Unternehmen im Sicher-
heitsmetallbau tätig. Konkret
entwickelt, produziert und ver-
treibtdieFirmamit rund50Mit-
arbeitenden hauptsächlich Per-
sonenschleusen, Tresore und
automatischeKundenmietfach-
anlagen, dazuauchSicherheits-
türen,Einwurfanlagenusw.Die
grösste Kundengruppe sind die
Banken. Immer wichtiger wer-
denaberdieBundesverwaltung,
Flughäfen, Hochschulen, Bot-
schaften,dieArmee,Firmenaus
Branchen mit kritischer Infra-
struktur wie Telekommunika-
tion, Strom, Wasser und Schie-
nenverkehr oder Firmen aus
Industrie, Handel, Dienstleis-
tungenusw. 30 Jahre langhaben
Beatrice und Karl Schlieren-
zauerdasUnternehmengeführt
und innegehabt.Nunhaben sie,
per 1.Oktober, dieMSProtect je
hälftig an Manuel Füllemann
undSimonSchefer verkauft, die
sich auch die Geschäftsleitung
teilen.

VieleGemeinsamkeiten
undeine idealeErgänzung
Die beiden Jungunternehmer
haben viel gemeinsam. Beide
sind Jahrgang 1987, beide woh-
nen in Winterthur, stammen
aber aus dem Thurgau, Fülle-
mann aus Steckborn, Schefer
aus Berg. IhreWege haben sich
immer wieder gekreuzt, beide
haben bei Müller-Martini Poly-
mechaniker gelernt, wobei Fül-
lemannSchefersUnterstiftwar.
Nach der Ausbildung haben die
beiden Männer wiederholt bei
der gleichen Firma gearbeitet,
unter anderen auch bei der MS
Protect. Als sich ihnen dann,
mittlerweile bei einem Unter-
nehmen in Winterthur ange-
stellt, die Chance bot, im Rah-
menvonSchlierenzauersNach-
folgeregelungdieMSProtect zu
übernehmen, griffen sie zu.
«Wir wollten immer schon
selbstständig werden, das war
uns schon während der Lehre
klar», sagtFüllemann.«Undwir
wollten das zusammen ma-
chen», ergänzt Schefer. Denn

das Duo ergänzt sich: Fülle-
mann istderVerkäufer, der auch
zuständig ist fürMarketing und
Finanzen. Schefer ist der Tech-
niker, der die Entwicklung und
Produktion und damit das ope-
rative Geschäft verantwortet.
Daswar schon sowährend ihrer
früherengemeinsamenZeit bei

der MS Protect. Schefer: «Ich
habe damals als Projektleiter
verarbeitet, was Manuel zuvor
verkauft hat.»

DieMSProtect ist zu 70Pro-
zent im Schweizer Markt aktiv,
zu 30 Prozent im Export nach
Deutschland.Als einer vonzwei
führenden Betrieben der Bran-

che – der massgebliche Mitbe-
werber ist ein schwedischer
Konzern – bezeichnet sich das
Unternehmen bei automati-
schenKundenmietfachanlagen.
Früher war es die Regel, dass
Kunden bei ihrer Bank in den
Tresorraum ins Untergeschoss
gingen und dort vor der Wand

mit Schliessfächern ihrFachöff-
neten.DiemoderneVarianteda-
von sindautomatischeAnlagen.
Dazu begibt sich der Kunde in
derBanknachder Identifikation
ineinen sicherenRaum,undein
Roboter schickt ihm sein
Schliessfach nach oben. Fülle-
mann nennt zwei Vorteile
gegenüber der herkömmlichen
Variante:«Es ist sicherer, undes
ist rund um die Uhr verfügbar
und nicht nur während der Öff-
nungszeiten der Bank.» Auf
einemRundgangdurchdenBe-
trieb zeigt sich, dassdieMSPro-
tect geradeeine solche automa-
tische Anlage für ein deutsches
Geldinstitut herstellt. «Wir
punktenmit SchweizerQualität
undPräzision,mit unserer gros-
sen Fertigungstiefe, mit gutem
Service sowiemitderKombina-
tion ausMetallbauundElektro-
nik», sagt Schefer. Zentral sei
auch der Produktionsstandort
Schweiz.Zwar seiLenggenwil in
der Schweiz nicht zentral gele-
gen, aberman führt auchBüros
inderWestschweiz, inBaselund
Bern, und zur Bearbeitung des
deutschen Marktes sei die rela-
tiveGrenznähe ideal.

AuchPrivatpersonen in
derKundenkartei
«Karl Schlierenzauer war sehr
innovativ», sagtFülleman.Die-
se Innovationskraft will man
beibehalten. Wichtig sei aber
auch eine gewisse Kontinuität,
denn«Sicherheit istVertrauens-
sache». Abstriche an den be-
währten Tugenden seien des-
halb kein Thema. Hingegen
wolleman interneProzessever-
bessern und so effizienter wer-
den. Auch die Automatisierung
bei ihren Produkten wollen die
beiden Jungunternehmervoran-
treiben, denn diese sei ihr Al-
leinstellungsmerkmal. Zudem
wollen sie in weitere europäi-
sche Märkte in der EU und in
Osteuropaexpandierenund tra-
gen sich mit dem Gedanken,
auch ihre Lehrlingsausbildung
auszubauen. «Das Unterneh-
men ist gesund, undwir pflegen
eine gesunde Streitkultur», sa-
gen die beiden Compagnons.
«Wir sinduns langenicht immer
einig, finden aber in Diskussio-
nen immer eine Lösung.»

Privatpersonenzähleneben-
falls zudenKundenderMSPro-
tect, ab und zu bei Sicherheits-
türen, oft aberbeiTresoren.Von
einemPanzerschrankmit einem
herkömmlichen mechanischen
Schloss aber hält Füllemann
nicht viel. «DasverleitetEinbre-
cher nur dazu, auf der Suche
nach dem Schlüssel das ganze
Haus zu durchwühlen.»

Die Jungunternehmer und Chefs der MS Protect AG, Manuel Füllemann (links) und Simon Schefer, neben
einer Personenschleuse. Bild: Urs Bucher (Lenggenwil, 5. November 2019)

Visualisierung einer automatischen Kundenmietfachanlage. Bild: PD

«Wirwollten
immer schon
selbstständig
werden.»

ManuelFüllemann
Co-Chef derMSProtect AG

Schnäppchenjäger
erwarten immer
höhere Rabatte

Rabattschlacht Am29.Novem-
ber ist es wieder so weit: Am
«BlackFriday»undkurz darauf
am«CyberMonday» lockenDe-
tailhändler rund um die Welt
SchnäppchenjägermitRabatten
in ihre Lädenundauf ihreWeb-
seiten.Auch inderSchweizwol-
lendie«BlackFriday»-Shopper
von hohenPreisnachlässenpro-
fitieren. Zudem dürfte sich das
Geschäft verstärkt ins Internet
verlagern. IndenUSA läutendie
Detailhändler traditionell am
Freitag vor dem «Thanksgi-
ving»-Wochenende das Weih-
nachtsgeschäft ein und gewäh-
ren auf ihreWaren hohe Rabat-
te.Die «Black Friday»-Welle ist
längst auch nach Europa und in
die Schweiz übergeschwappt.

Hierzulandewollen runddie
Hälfte der «Black Friday»-Fans
länger geplante Einkäufe am
Monatsende besonders günstig
tätigen, wie eine vom Bera-
tungsunternehmen Oliver Wy-
man veröffentlichte Umfrage
zeigt. Dabei steigt die Erwar-
tung an die Höhe der Rabatte
von Jahr zu Jahr.

Warenkauferst
zumhalbenPreis
In diesem Jahr werden den An-
gaben zufolge 54 Prozent der
Befragten nur noch dann zu-
schlagen,wenndieHändler ihre
Preiseum50Prozentodermehr
reduzieren. Im 2018 hattenmit
44 Prozent weniger «Black-Fri-
day»-Shopper dies als Kaufkri-
terium angegeben. Sollten die
Rabatte zu niedrig sein, werde
knapp die Hälfte der Befragten
ihre Einkäufe auf später ver-
schieben oder ganz darauf ver-
zichten, hiess es weiter.

Die Rabattschlacht findet
aber nicht nur in den Läden
statt, sondernvermehrt auch im
Internet. Laut der Befragung
planen58Prozentderbefragten
Shopper, im Internet auf die
Schnäppchensuche zu gehen.
Rund 22 Prozent werden wohl
nebst der Internetsuche auch in
die Läden gehen, und nur ein
Fünftelwill klassischnur imLa-
den shoppen.

Für denDetailhandel könn-
te «Black Friday» laut Oliver
Wyman-Experte Nordal Cava-
dini vom erhofften Segen zum
Fluch werden: «Mit zu hohen
Rabattenkannibalisiert derDe-
tailhandel sein Tagesgeschäft
und verliert margenstarke Um-
sätze.»Dabei sei dieErwartung
der Konsumenten nicht, dass
die Hälfte des Sortiments zwei
Wochen lang zum halben Preis
angeboten wird. Besser sei es
mit gezielten, individuelleren
Aktionen auch den Absatz
nicht-reduzierter Ware zu för-
dern. (awp)
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