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Die guten Nachrichten vorweg: Die düste-

ren Wolken, die sich noch vor gut drei Jah-

ren über der Fensterbranche auftürmten, 

haben sich verzogen. Von verschiedener 

Seite ist zu hören, dass der nahezu ruinöse 

Preiskampf vorerst ein Ende gefunden hat. 

Doch bevor man entzückt in die ersten Son-

nenstrahlen blinzelt, muss man zurückbli-

cken. Was ist geschehen? 

Im Auge des Sturms 
Die Fensterbauer standen noch 2018 stark 

unter Druck. Die Fensterpreise hatten in 

den Jahren davor rund 20 Prozent nachge-

geben, und man suchte nach passenden Lö-

sungen, um das Überleben zu sichern. Eini-

ge wählten die Strategie der Expansion ins 

Ausland, andere setzten voll auf Automati-

sierung. Doch nur zwei Jahre später kamen 

die Hiobsbotschaften: Ende Februar 2020 

meldete die Swisswindows AG aus Mörsch-

wil SG Konkurs an. Wenige Tage darauf 

folgte ihr die Ruchti Aerni AG aus Gwatt bei 

Thun BE. Innert Wochenfrist verloren 390 

Angestellte ihre Jobs. Um nur zwei Beispie-

le zu nennen. Branchenkenner sahen als 

Grund für die schwierige Lage die Franken-

stärke und den Druck aus dem Ausland. Es 

war aber auch von Überkapazität der im-

mer moderner und damit effizienter wer-

denden Produk tionsanlagen die Rede. Das 

habe den Preiskampf unter den Fensterpro-

duzenten zusätzlich angeheizt. 

Es klart auf 
Und heute, zwei Jahre später? «Die Branche 

war die letzten Monate gut ausgelastet», 

sagt Christoph Rellstab, Leiter der Höheren 

Fachschule Holz Biel und Co-Präsident des 

Schweizerischen Fachverbands Fenster- und 

Fassadenbranche (FFF). «Und das trotz der 

Coronakrise.» Zwar habe nach den Konkur-

sen Anfang 2020 eine Umverteilung am 

Markt stattgefunden, doch dieser Umstand 

habe den durchschnittlichen Fensterprei-

sen nicht geschadet. Im Gegenteil: Laut 

dem kürzlich erschienenen Branchenradar 

MARKTENTWICKLUNG. Die Fensterbranche hat schwierige Zeiten hinter sich. Einige Unternehmen 
mussten schliessen, andere versuchen, sich neu am Markt zu behaupten. Ein Überblick über  
das aktuelle Geschehen und über die Herausforderungen, die anstehen.

Wieder gute Aussichten

sind die Preise sogar wieder am Anziehen. 

Die Rede ist von etwas über vier Prozent. 

Josef Knill, Inhaber und Geschäftsführer der 

Fensterinform GmbH aus Siegershausen 

TG, nimmt die Marktentwicklung ähnlich 

wahr. Die Branche sei so gut ausgelastet wie 

selten. «Ich höre von vielen Fensterbauern, 

dass ihre Auftragsbücher bis in den Som-

mer, ja sogar bis in den Herbst voll sind», 

sagt er. Gewisse seien sogar in der komfor-

tablen Lage, Aufträge auswählen zu kön-

nen. Ein Grund für diesen Wandel: Das Geld 

sei derzeit günstig, und es werde viel in der 

Immobilienbranche investiert. «Das heisst, 

es wird kräftig gebaut und saniert. Auch 

während des ersten Lockdowns stand die 

Baubranche nicht still. Einzelne Aufträge 

wurden lediglich um einige Wochen nach 

hinten geschoben, weil Privatpersonen aus 

Angst vor dem Coronavirus keine Handwer-

ker im Haus haben wollten», sagt der ehe-

malige Co-Präsident des FFF. 

Automatisieren oder ins Ausland? 
Die letzten Jahre wurde viel über die ver-

schiedenen Strategien der grösseren Fens-

terbaubetriebe diskutiert. Sollte man nun 

auf den Standort Schweiz setzen und den 

Josef Knill bietet  
mit seiner Firma  
auch Expertisen  
und Gutachten an.

Bild: Fensterinform GmbH
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Die Aussichten der 
Fensterbranche sind 
definitv rosiger als 
auch schon.

Betrieb weitgehend automatisieren? Oder 

doch besser die Produktion ins Ausland ver-

lagern? Urs Uehlinger, Leiter Kompetenzbe-

reich Fenster, Türen und Fassaden an der 

Berner Fachhochschule (BFH), sagt, er habe 

dazu leider auch keine abschliessende Ant-

wort. «Jede Strategie hat ihre Klippen, die 

man als Betrieb umschiffen muss. So darf 

man sich zum Beispiel bei der Auslagerung 

ins Ausland nicht von den tieferen Lohn- 

und Produktionskosten blenden lassen.» 

Man unterschätze häufig, dass es im Aus-

land nicht einfach sei, gute Fachkräfte zu 

rekrutieren. Hinzu kämen die grossen Un-

terschiede in der Arbeitsmentalität, die 

durch sprachliche Verständigungsproble-

me verstärkt würden. «Zudem muss man 

sich darüber im Klaren sein, dass die Pro-

duktivität im Ausland nie so hoch sein wird 

wie in der Schweiz», sagt Uehlinger. 

Wie gewonnen, so zerronnen 
Und die Rechnung ist mit der Produktion 

allein noch lange nicht gemacht. Viele Pro-

zesse wie die Projektleitung, die Logistik 

oder die Montage finden nach wie vor in 

der Schweiz statt. So schmilzt die Marge 

schnell wieder dahin. Kursschwankungen 

und die Verteuerung von Rohmaterialien 

sind noch gar nicht eingerechnet. 

Christoph Rellstab sieht noch weitere 

Schwierigkeiten: «Die Baumentalität hat 

sich in den letzten Jahren ebenfalls verän-

dert. Man denkt und plant heute viel kurz-

fristiger. Geht etwas schief und man 

braucht ein Ersatzfenster, wartet man un-

ter Umständen drei bis sechs Wochen, bis 

es aus der ausländischen Produktion ein-

trifft.» Bei solchen Lieferfristen könne man 

sich vonseiten der Kundschaft nicht viel 

Verständnis erhoffen. 

Der Schweizer Fenstermarkt profitiert un-

terdessen zunehmend von einem Umden-

ken der Eigenheimbesitzer. «Ich habe im-

mer häufiger mit Kunden zu tun, die nach 

der Herkunft der Fenster fragen», sagt Knill. 

«Und handkehrum mit solchen, die richtig-

gehend enttäuscht sind, wenn sie feststel-

len, dass ihr Fenster nicht in der Schweiz 

gefertigt wurde.» Das spiele den Schweizer 

Produzenten in die Hand. 

Gewitterherde sind zu umfliegen 
So rosig gewisse Aussichten auch erschei-

nen mögen, es gibt auf dem Regenradar noch 

einige Fronten, die sich so schnell nicht 

verziehen werden. Knill erwähnt zum Bei-

spiel die Problematiken der Montage: «In 

der Herstellung haben wir mittlerweile 

sehr strukturierte Prozesse. Die meisten 

Herausforderungen und 50 Prozent aller 

Kosten fallen allerdings erst an, wenn das 

Fenster die Produktion verlässt. Von diesen 

Kosten kann der Fensterproduzent die Hälf-

te nicht einmal gross beeinflussen.» Er spre-

che hier von Planungsfehlern, Terminver-

zögerungen, schlechter Baustellenlogistik 

oder von herausfordernden Bauherren. Das 

alles könne sich negativ auf den Montage-

prozess auswirken. Und die Tatsache, dass 

es auch auf Montage an qualifizierten Fach-

kräften mangle, helfe nicht, die Situation 

zu entspannen. 

Auch Rellstab sieht den Fachkräftemangel 

nach wie vor als eine grosse Herausforde-

rung: «Statistisch gesehen, werden im  

Wohnungsbau zwischen fünf und sieben 

Prozent der Gesamtsumme für die Mängel-

behebung, sprich für Bauschäden, ausge-

geben. Das ist viel zu viel und drückt die 

Margen, auch bei den Fenstern.» 

Holz-Holz- wie auch Holz-Metall-Fenster 

sind heute hochveredelte Produkte, die 

sehr früh im Bauprozess auf die Baustellen 

gelangen. Um diese Produkte fachgerecht 

montieren zu können, müssen die Baustel-

len auch entsprechend vorbereitet sein. «Zu 

wenig qualifiziertes Personal versteht un-

ter Umständen nicht, warum man abdich-

ten oder wegen des Brandschutzes andere 

Schrauben verwenden muss», sagt der ge-

lernte Schreiner. «Das Einsetzen solcher 

Fenster, die häufig über 50 Kilogramm wie-

gen, ist ein Krampf. Wer will diese Arbeit 

heute noch  übernehmen?»

Digitales Flimmern am Horizont
Rellstab wie auch Uehlinger sind sich einig, 

dass man in diesen Prozessen noch viel op-

timieren kann. Das Problem dabei sei, dass 

die Bauleitung häufig nicht vor Ort sei und 

dadurch die Probleme auf der Baustelle 

nicht differenziert betrachten könne. Man 

bekomme nur mit, was der Monteur im 

Nachhinein von der Baustelle berichte. 

Rellstab sieht darum eine grosse Chance in 

der durchgehenden Digitalisierung der Pro-

zesse: «Die Holzbauer zum Beispiel setzen 

sich in der Planung viel früher mit den De-

tails auseinander, noch bevor sie eine Ma-

schine starten. Das würde den Fensterbau-

Urs Uehlinger ist auch 
stellvertretender Leiter 
der akkreditierten 
Prüfstelle BFH-AHB.

Bild: BFH

Christoph rellstab ist 
Co-Präsident des 
Fachverbands Fenster-  
und Fassadenbranche. 

Bild: BFH

ern einige böse Überraschungen ersparen.» 

Doch diese Veränderung brauche Zeit. Die 

Baubranche sei leider bei der Umstellung 

auf Bim nicht die schnellste. Grosse Betrie-

be hätten eher die Nase vorn. Bei den mit-

telständischen Betrieben fehlten für eine 

solche Umstellung häufig die Ressourcen. 

Die weiteren Aussichten 
Angebot und Nachfrage haben sich wieder 

stabilisiert, und wenn ein Betrieb seine 

Hausaufgaben gemacht hat, kann er ent-

spannter als auch schon in die Zukunft 

 blicken. «Wer sein Image pflegt und die Pro-

zesse unter Kontrolle hat, kann sich weiter-

hin auf gute Aussichten einstellen», sagt 

Rellstab abschliessend. Es gibt also einige 

Anzeichen, die auf einen erfolgreichen 

Frühling hindeuten. Nun heisst es: Ärmel 

hochkrempeln und die Chancen ergreifen. 

Diese liegen in den regionalen Wertschöp-

fungsketten, in der Nachhaltigkeit und in 

der  Digitalisierung. ISABELLE SPENGLER

→ www.fensterinform.ch

→ www.fff.ch

→ www.ahb.bfh.ch

Dossier unter
schreinerzeitung.ch/dossiers

Interview auf Seite 18 →
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Hinter dem Ostschweizer Unternehmen 

Smartwindows stehen die Co-Geschäftsfüh-

rer Patrick Briano und Adrian Schlumpf. 

Sie waren zuvor bei der Swisswindows AG 

angestellt, die im Februar 2020 ihren Be-

trieb einstellen musste. Zusammen mit 

zwei weiteren Mitinhabern haben sie im Au-

gust 2020 die Produktion an den Standorten 

Müllheim TG und Mörschwil SG übernom-

men und eine neue Firma unter neuem Na-

men auf die Beine gestellt. 

sogenannte «One Shots» entschieden, also 

Kunden oder Firmen, die nur eine einmali-

ge Bestellung machen. Mit dem Fachpart-

nersystem können wir ausserdem unsere 

Administration schlank halten.

FENSTERPRODUKTION. Patrick Briano und Adrian Schlumpf haben mit der Gründung der  
Smartwindows AG die Fensterproduktion der konkursiten Swisswindows AG wieder zum Laufen 
gebracht. Wie ihnen der Start gelungen ist und wo sie sich in nächster Zukunft sehen.

Stabilität steht an erster Stelle

in Müllheim eine Academy, in der wir Mit-

arbeitenden der Fachpartner kostenlose  

Produkt- und Softwareschulungen anbieten. 

Welche nächsten Ziele haben Sie sich für 
Smartwindows gesteckt? 
ADRIAN SCHLUMPF: Wir bleiben mit unserer 

Fensterproduktion in der Schweiz und wol-

len noch weiter festangestellte Mitarbeiter 

rekrutieren. Heute arbeiten 40 Personen 

für uns, später sollen es 50 bis 60 sein, da-

mit wir die Auslastung bewältigen können. 

Ausserdem wird uns die Digitalisierung 

weiterhin beschäftigen. Wir haben unsere 

gesamte Fertigung umgestellt und arbeiten 

nun komplett papierlos. Aber unser ober-

stes Ziel ist es, unseren Mitarbeitenden 

eine solide Stabilität zu gewährleisten.

 ISABELLE SPENGLER

→ www.smartwindows.ch 

SCHREINERZEITUNG: Herr Briano, wie ist das 
Geschäft angelaufen? 
PATRICK BRIANO: Wir sind sehr gut gestartet. 

Derzeit sind wir daran, weitere Fachpartner 

für den Vertrieb unserer Produkte zu ge-

winnen. Das sind hauptsächlich Schreine-

reien, Zimmereien und traditionelle Fach-

händler, die regelmässig bei uns bestellen. 

Sie beliefern also keine Privatkunden? 
PATRICK BRIANO: Nein, das ist nicht vorgese-

hen. Wir haben uns daher bewusst gegen 

Wie funktioniert das? 
ADRIAN SCHLUMPF: Unsere Partner bestellen 

ihre Fenster digital über unsere hauseige-

ne Software. Damit können sie auch ihre ei-

genen Artikel und Kundendaten verwalten, 

Offerten erstellen und eigene Montageprei-

se hinterlegen. Ein weiterer Vorteil: Sie se-

hen die Preise in Echtzeit. Unser Innen-

dienst prüft die eingehenden Aufträge auf 

ihre Plausibilität und fragt bei Bedarf beim 

Fachhändler nach. Nach vier bis fünf Wo-

chen ist die Bestellung abholbereit. Wir lie-

fern selbstverständlich auch in die Betrie-

be oder direkt auf die Baustelle. 

Gibt es Berührungsängste? 
ADRIAN SCHLUMPF: Nur geringfügig. Aber auch 

das wissen wir aufzufangen. Wir betreiben 

Bilder: Smartwindows AG

Smartwindows hat  
die It umgekrempelt. 
Heute ist die Fertigung 
papierlos.

Patrick Briano: «Wir 
haben uns bewusst 
gegen ‹One Shots› 
entschieden.» 

Adrian Schlumpf: «Die 
Digitalisierung wird 
uns auch weiterhin 
beschäftigen.»

18 FEnStEr


