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10 Jahre acrevis:
ein Jubiläum mit
vielen Facetten
Nachhaltig drucken
und versenden
Videoberatung:
das Beste aus zwei Welten

Alles fliesst:
Pumpenlösungen
für alle Bedürfnisse

Porträt

Alles fliesst
Eine Schachtabdeckung aus Gusseisen, 60 Zentimeter im Durchmesser,
das ist oftmals alles, was zu sehen ist, wenn das Team von Pumpen
Lechner ein Projekt abgeschlossen hat. Was das Unternehmen herstellt,
hat aber meist ganz andere Dimensionen – und das wortwörtlich.

Alles im (Durch-)Blick:
Patrick Lechner, Geschäftsführer
der Pumpen Lechner GmbH, Peter Wegmann,
Teamleiter Finanzieren im Marktgebiet Zürichsee
der acrevis Bank, und Jarko Sebik, Mitglied der
Geschäftsleitung der Pumpen Lechner GmbH (von links).
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Am Kranhaken baumelt ein Pumpenschacht aus Polyethylen.
3,3 Tonnen bringt er auf die Waage und mit einer Länge von
9,3 Metern ist er der zweithöchste stehend eingebaute Schacht,
der je das Werksgelände im glarnerischen Bilten verlassen hat.
Wenn er im Untergrund fertig angeschlossen ist, wird er das Abwasser einer grossen Liegenschaft zwischenspeichern, ehe es
von Pumpen auf das Niveau der höher liegenden Kanalisation
hinaufbefördert wird. Geliefert wird er komplett ausgerüstet mit
Pumpen, Anschlussstutzen und Druckleitungen, Rückschlagven
tilen und Absperrschiebern. Quasi schlüsselfertig und bereit für
die Inbetriebnahme durch ein Serviceteam von Pumpen Lechner.
Start in der heimischen Garage
Angefangen hat alles 1993 als Einzelfirma in der EinfamilienhausGarage des Firmengründers Richard Lechner, später zügelte man
in einen etwas grösseren Stall, seit 2010 residiert die Firma in
Bilten und an einem zweiten Fertigungsstandort in Weesen. Von
hier aus deckt sie die ganze deutschsprachige Schweiz und das
grenznahe Ausland ab. «Wir sind kontinuierlich gewachsen», hält
Patrick Lechner fest. Der Sohn des Gründers hat das Unternehmen 2017 übernommen und leitet es nun als Geschäftsführer,
unterstützt von drei weiteren Mitgliedern in der Geschäftsleitung.
Für ein konstruktives Miteinander
Ob die Übergabe von der 1. an die 2. Generation gut funktioniert
habe? Patrick Lechner und Jarko Sebik, in der Geschäftsleitung
für Marketing, Vertrieb und Schulungen zuständig, bejahen:
«Reibungslos – nicht zuletzt dank der guten Vorbereitung der
Nachfolgeregelung durch die acrevis Bank, unsere Hausbank.»
acrevis sei für Pumpen Lechner ein verlässlicher Partner, die
Unterstützung etwa bei den diversen Bau- und Ausbauvorhaben
dank des guten Drahts zu Peter Wegmann, Teamleiter Finanzieren
in der acrevis Bank Pfäffikon, stets unkompliziert. Auch Wegmann schätzt die Zusammenarbeit: «Schon der Austausch mit
dem Firmengründer war konstruktiv und angenehm, die heutige
Geschäftsleitung führt das gute Miteinander nahtlos fort.»

Individuelle Lösungen erarbeiten
Im Zentrum stehe das Kundenbedürfnis, betont Patrick Lechner:
«Die Anlagen werden individuell gefertigt. Für die Pumpen
arbeiten wir mit 21 internationalen Lieferanten zusammen, so
können wir immer die passende Lösung liefern.» Massgeschneiderte Anlagen – das setzt viel Know-how und Erfahrung voraus.
Der Geschäftsführer ist froh um viele langjährige Mitarbeitende:
«Unser 77-köpfiges Team bringt es auf 425 Dienstjahre.» Ein
gutes Arbeitsklima ist ihm wichtig. Gepflegt wird dies – wenn es
Corona zulässt – gerne auch im werkseigenen «Bier-Pavillon»,
einem Holzhäuschen in einer Ecke des Areals. «Handfestes
Team-Building», schmunzelt Lechner: «Alle haben beim Bau
angepackt. Der Aussendienst etwa hat die Wände gestrichen,
andere haben die Theke aus Polyethylen erstellt.»
Dank guter Zusammenarbeit mit den Lieferanten – die bis zu sechs
Meter langen Kunststoff-Rohlinge kommen aus Österreich und
Italien, die Elektronik aus Italien und Deutschland, die Pumpen aus
aller Welt – habe man auch von den derzeit teils erschwerten
Lieferbedingungen im globalen Handel wenig bemerkt. «Einzig
unser internes Lager haben wir aufgestockt, um die aktuell sehr
hohen Preisaufschläge abfedern zu können.» Ob man dafür
genügend Platz gehabt habe? Ein Blick übers Firmenareal zeigt,
dass nicht wirklich viel freie Fläche bleibt. «Wir platzen aus allen
Nähten», bestätigen Lechner und Sebik. «Die Auftragsbücher sind
voll, wir könnten von der Fläche wie auch vom Personal her stetig
weiterwachsen, auch im immer wichtiger werdenden Service
bereich.» Ein Luxusproblem – bei dessen Bewältigung acrevis als
Finanzierungspartnerin gerne weiter Hand bietet.

Innovative Firma für breite Produktepalette
Draussen ist der eindrückliche Pumpenschacht zwischenzeitlich
auf einem Tieflader abtransportiert worden. In den Hallen wird
derweil eifrig weitergearbeitet – an Anlagen in verschiedenster
Grösse wird gesägt, gefräst, gebohrt und geschweisst. Der Kunststoff Polyethylen lässt sich wie Holz bearbeiten. «Es braucht
keine riesigen Maschinen, Schnitte machen wir beispielsweise mit
einer handelsüblichen Handkreissäge», erklärt Patrick Lechner.
Die schwarzen Späne, die dabei anfallen, werden weiterverwendet
und erhalten ein neues Leben als Blumentöpfe oder Abfallsäcke.
Gut 2000 Anlagen pro Jahr verlassen die Fertigung. Alle im
Abwasserbereich? Jarko Sebik schüttelt den Kopf: «Das ist zwar
ein wichtiges, aber nicht unser einziges Standbein.» Die Palette
ist breit, das Unternehmen innovativ: «Regen- und Grundwassernutzungen, Retentionen, mobile Provisorien mit einer Fördermenge bis zu mehreren Tausend Litern pro Sekunde, Brunnenstuben,
Kanalisations- und Kabelschlaufschächte, Pumpensteuerungen,
aber auch Schwimmteiche, Gartenteiche oder imposante Springbrunnen, Pumpen und Reservoirs für Wasserversorgungen –
von Trink- über Regen- bis hin zu Schmutzwasser mit oder ohne
Fäkalien bewältigen unsere Anlagen alles.» Dabei kommt die
Firma zum Zug, wenn zu wenig, aber auch wenn zu viel Wasser
da ist: «Bei Trockenheit Alpen über kilometerlange Leitungen mit
Trinkwasser versorgen oder bei Überschwemmungen Wasser
abpumpen – mit 300 Mietpumpen und Reservepumpen für die
Feuerwehr sind wir auf alles vorbereitet.»

Von aussen...

Für die individuell
massgefertigten
Anlagen wird Polyethylen-Kunststoff
verschweisst.

...und von innen.
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Immer bestens informiert mit acrevis –
neu auch in unserem Blog und auf Instagram
Unser fundiertes Fachwissen und unsere langjährigen Erfah
rungen teilen – als beratungsstarke Expertenbank machen wir
das gerne! Sie profitieren gleich mehrfach davon, sei es in
individuellen Gesprächen mit unseren Kundenberaterinnen und
-beratern oder in Form vielfältiger digitaler oder gedruckter
Kommunikationsinstrumente.
Unser Anlegermagazin «invest» erscheint dreimal, unser Kundenmagazin «unter uns» zweimal jährlich. Auch unsere Website
www.acrevis.ch bietet viele Informationen von «A» wie «Anlegen»
bis «Z» wie «Zahlungskonten». In der Börsensendung «acrevis

invest» auf Tele Top beleuchten wir jeden Freitag aktuelle Entwicklungen an den Börsen, in der Sendung «Geld» auf TVO alle zwei
Wochen zentrale Themen aus der Finanz- und Bankenwelt. Zudem
versenden wir mit «acrevis daily» einen täglichen Newsletter und
sind auf YouTube, Facebook und LinkedIn aktiv.
Die Welt der Kommunikation entwickelt sich stetig. Wir bleiben
für Sie am Ball und überprüfen unsere Kanäle regelmässig bzw.
erweitern sie laufend. Ganz neu für Sie: Instagram als zusätzlicher
Social-Media-Kanal und ein eigener acrevis Blog. Schauen Sie
auch hier vorbei – es lohnt sich!

Expertenwissen im Blog

Grüezi, hallo und guten Tag auf Instagram

Inhalte auf Social-Media-Kanälen sind ebenso kurz wie
flüchtig. Finanzielle Fragestellungen können aber sehr
komplex sein, sodass sie eine umfangreichere Auseinandersetzung verdienen. Den angemessenen Platz
dafür bietet unser eigener Blog unter blog.acrevis.ch

Instagram ist eine Online-Plattform bzw. eine kostenlose
App fürs Smartphone, auf der Fotos und Videos hochge
laden werden können. Unter instagram.com/acrevisbank
stellen wir uns als Bank vor und geben Einblicke in unser
Unternehmen und unsere tägliche Arbeit.

Unsere erfahrenen Expertinnen und Experten schreiben über
Aktualitäten, aber auch Hintergründe zu verschiedensten
Themen rund um finanzielle Belange oder die Bankenwelt.
Regelmässig werden neue Beiträge publiziert, die sich
einfach durchsuchen und filtern lassen.

Als Social-Media-Plattform lebt Instagram auch von der
Interaktion: Mit einem Herz-, Sprechblasen- und Papierflieger-
Icon können Posts gelikt (mit «Gefällt mir» markieren),
geteilt (im eigenen Instagram-Kanal
verbreiten) und kommentiert werden.

Alle Publikationen und Fernsehsendungen sowie Bestellmöglichkeiten finden Sie unter
acrevis.ch/publikationen
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