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F ein säuberlich in diversen 
Folder auf dem Compu-
ter abgelegt hat er seine 

Arbeiten: Gartenpläne, Fotos 
von Grünanlagen, Konstrukti-
onsbeschriebe. Das Büro hinge-
gen ist spartanisch möbliert, 
zwei leergefegte Ikea-Schreib-
tische, zwei Bildschirme, drei 
Computer – beim Gartenbau-
Unternehmen Arte Verdana im 
aargauischen Dintikon liegt 
nichts herum, was von der ei-
gentlichen Arbeit ablenkt. Un-
ternehmer Michael Fischer will 
das so, «Ordnung im Büro ist 
Ordnung im Kopf» sagt er. Und 
ausserdem ist er eh nur zu den 
Randzeiten hier, sein eigentli-
ches  Revier und seine Leiden-
schaft ist die Arbeit vor Ort, und 
die ist outdoor. 

Gerade erst hat er die klobi-
gen Arbeitsschuhe ausgezogen, 
die jetzt erdverkrustet unter ei-
ner Bank stehen, ist in Adiletten 
geschlüpft. Zuvor gabs eine 
Führung durch einen der von 
ihm angelegten Gärten im Dorf. 
Zum Glück für den Fotografen, 
der Fischer porträtieren sollte, 

W enn sich Führungs-
persönlichkeiten 
tre� en, dann geht es 

mitunter ziemlich lebhaft zu. 
So geschehen am 23. Oktober, 
als sich in Zürich die fünf 
 Mitglieder der Fachjury von 
Swisscom Business Booster die 
Köpfe heiss redeten, um auf 
 einen gemeinsamen Nenner 
zu kommen: Zu wählen war 
das KMU, das von der Swiss-
com geboostert werden soll. Es 
debattierten die Uhrenlegen-
de Jean- Claude Biver, Gabrie-
la Manser (GoBa AG), René 
Lüchinger (BLICK), Kim Oliver 
Tokarski (Berner Fachhoch-
schule) und Roger Wüthrich-
Hasenböhler (Swisscom). 

Die fünf Jury-Mitglieder ha-
ben allesamt selbst Einblicke 
in Unternehmen oder führen 
eines. Gabriela Manser, Inha-
berin des Appenzeller Geträn-
keherstellers GoBa, fi ndet die 
Idee von Swisscom Business 
Booster deswegen interessant, 
«weil man als Betrieb manch-
mal einen Blick von aussen 

braucht, der einen auf die 
neue Schiene schiebt». 

Dass viele KMU tatsächlich 
einen Informationsbedarf ha-
ben, zeigte die Zahl der An-
meldungen: Seit September 
hatten sich über 100 KMU bei 
der Swisscom beworben. Vor-
aussetzung war, dass die Be-
triebe eine Vision haben und 
den Sprung in die vernetzte 
Welt machen wollen. Fünf hat-
ten es ins Finale gescha� t: die 
Schreinerei Imhasly in Lax, 
Battaglia Landmaschinen in 

Thusis, Plasma Communica-
tion Sàrl in Echandens, Cons-
tant Dialog AG in Zug und Arte 
Verdana in Dintikon.

Leicht zu eruieren war der 
Sieger dann aber doch nicht. 
Wollen wir, so fragte sich die 
Jury, das Unternehmen mit 
der am besten formulierten 
 Vision unterstützen oder das-
jenige, das am meisten Hilfe 

braucht? «Innovation ist die 
Geburt der Zukunft», sagte 
Jean-Claude Biver und setzte 
damit den Massstab. Gewählt 
wurde dann Arte Verdana im 
aargauischen Dintikon. 

Das Video, in dem Michael 
Fischer über seine Gartenbau-
fi rma und seine Motivation, 
beim Swisscom Booster mitzu-
machen, berichtet, überzeug-
te durch seine Authentizität. 
Er möchte seine Kunden auch 
per SMS erreichen können, 
um zum Beispiel via Bildtrans-
fer bestehende Blattkrankhei-
ten zu analysieren. Zudem will 
er die Rapporte direkt in die 
Kundenkarteien einfl iessen 
lassen. «Man kann sich sehr 
gut mit ihm identifi zieren», 
sagt Kim Tokarski, Professor 
für Unternehmensentwick-
lung an der Berner Fachhoch-
schule. «Und wenn er es 
scha� t, die Krankheiten zu 
standardisieren, kann er das 
Businessmodell ausbauen.» 

Die Swisscom jedenfalls 
freut sich über ihren jüngsten 
Booster-Sprössling. «Was wir 
sahen», sagt Roger Wüthrich-
Hasenböhler, der bei der 
Swisscom den Geschäftsbe-
reich Kleine und Mittlere Un-
ternehmen leitet, «ist ein 
hoch motiviertes, engagiertes 
Team, das auch o� en für Ver-
änderungen ist.»
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dreimal so hoch.Zwar kosten 
Lithium-Ionen-Stapler mehr, 
doch der höhere Anscha� ungs-
preis ist bald wieder eingespielt 
– dank Vorteilen wie geringeren 
Stillstandzeiten durch schnellere 
Aufl adung, geringeren Wartungs-
kosten, da kein Wasser mehr in die 
Batterien nachgefüllt werden muss, 
und nicht zuletzt wegen geringeren 
Energieverbrauchs und höherer 
Lebensdauer. Der weltweite Markt-
führer Toyota bietet dank eines 
Retrofi t-Kit, das aus einem Akku 
und einem Batteriemanagement-
System besteht, sogar ein nach-

trägliches Umrüsten von konven-
tionellen Blei-Säure- auf Lithium-
Ionen-Akkus an.
Auch sicherheitstechnisch 
 machen moderne Gabelstapler 
grosse Fortschritte. Hub- und 
Senkbegrenzungen oder die An-
passung der möglichen Fahrge-
schwindigkeit an Hubhöhe, Neige-
winkel, Last und Lastschwerpunkt, 
wie etwa beim Linde Safety Pilot, 
sorgen für mehr Transportsicher-
heit. Oder bei Toyota wirkt das 
SAS-System der Instabilität von 
Stapler und Last entgegen und 
garantiert auf diese Weise Sicher-

Durch die Globalisierung werden 
weltweit immer mehr Waren trans-
portiert, davon profi tiert auch die 
Logistikbranche. Und aus Logistik-
prozessen – ob bei Grosskonzernen 
oder bei KMU – sind die allgemein 
immer noch als simple Gabel-
stapler bezeichneten Flurförder-
mittel längst nicht mehr wegzu-
denken. Kein Wunder, stieg ihr 
weltweiter Absatz im ersten 
Halbjahr 2014 um zehn Prozent 
auf 556 800 Fahrzeuge.
Denn im Materialfl uss entlang der 
ganzen Zuliefererkette sind inno-
vative Lösungen gefragt. Als 
 Quantensprung sieht  Logistik- 
Spezialist Jungheinrich 
die neue Generation von 
Lithium-Ionen-Batterien, 
die nun bei grösseren 
Deichselfahrzeugen von 
Jungheinrich zum Einsatz 
kommt. Die Vorteile: Zum 
einen verbrauchen diese 
30 Prozent weniger Ener-
gie als Blei-Säure-Batteri-
en. Zum anderen ist 
ihre  Lebensdauer etwa 

Die Würfel sind gefallen: Arte Verdana, 
ein Gartenbau-Unternehmen aus dem 
Aargau, hat den Wettbewerb 
beim Swisscom Business Booster 
gewonnen. Inhaber Michael Fischer 
sperrt sich nicht länger gegen die 
 Annehmlichkeiten der digitalen Welt. 
Text Birgitta Willmann Fotos Joseph Khakshouri
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heit und E�  zienz beim Transport.
An der Fachmesse für integrierte 
Logistiklösungen und Verpackungs-
technik, «Pack&Move», zeigte der 
Schweizer Hersteller Stöcklin auf, 
welches Potenzial noch in der 
gezielten Vernetzung von Flurför-
derzeugen steckt. So erfüllt der 
fahrerlose Stöcklin Eagle-Ant 
 einfache Einzelaufträge bis hin zu 
komplexen Aufgaben dank der Ein- 
und Anbindung ins Lager-Manage-
ment-System (WMS) und WLAN-
Kommunikation. So werden Lager-
verwaltung und Logistik kinder-
leicht!     Jürg A. Stettler   

Jungheinrich Die Weiterentwicklung des hydro-
statischen Gabelstaplers bietet höhere Energiee�  zienz 
und geringere Emissionen dank Dieselpartikelfi ltern.

Toyota
Toyota Material Handling: Mit 
 einer Lithium-Ionen-Batterie 

ausgestattet 
 garantieren die 
Toyota-Modelle 
ein Maximum 
an Produktivi-
tät und Kosten-
e�  zienz im 
Mehrschicht-
betrieb.

 Quantensprung sieht  Logistik- ausgestattet 
 garantieren die 
Toyota-Modelle 
ein Maximum 
an Produktivi-
tät und Kosten-
e�  zienz im 
Mehrschicht-
betrieb.

Linde Material 
Handling
Linde Material 
Handling: 
Der Batterie-
wechsel bei den
Schleppern P80 
und den Plattform-
wagen W08 erfolgt 
schnell und 
einfach über eine 
seitliche
Klappe.

Stöcklin
Das fahrerlose Flurförder-

zeug Eagle-Ant ist mit 
innovativer Navi-

gation sowie 
Auftrags- und 

Positionskontrolle 
für eine komplexe 

WMS-Anbindung 
versehen.

Still Der RX 20 Elektro-Stapler glänzt dank verbesserter E�  zienz mit höherer
Umschlagsleistung, guter Rampensteigfähigkeit und einem Tempo von bis zu 20 km/h.

Die Würfel sind gefallen: Arte Verdana, 

Digitales Netz 
für grüne Kunst

Swisscom Business Booster

Kommunikationstechnisch aufgerüstet 
Neuer Schwung für 
KMU: Das ist die Idee 
des Swisscom 
 Business Booster. Im 
September konnten 
sich interessierte 
Unternehmen dar-
um  bewerben, dass 
 ihnen ein Team von 
Spezialisten mit 
 einer Menge Gratis-
Know-how einen 
«boost», also einen 
kräftigen Schub, ver-
leiht. Das eigens für 

einige Einsätze pro 
Jahr zusammenge-
setzte Team besteht 
aus Swisscom-Spe-
zialisten verschie-
denster Bereiche, 
welche die KMU 
 beraten und mit 
modernen 
 Informations- und 
Kommunika tions-
lösungen aufrüsten. 
Klares Ziel: Die 
 E�  zienz steigern, 
damit sich das 

 Unternehmen im 
Geschäftsalltag in 
Zukunft auf seine 
Kernkompetenzen 
konzentrieren kann. 
Die aktuelle Aktion 
 wurde von BLICK 
 unterstützt, der die 
Ausschreibung 
 begleitete und 
 regelmässig über 
jene fünf KMU 
 berichtete, die es 
letztlich bis ins 
 Finale scha� ten.

drang dann auch noch die Son-
ne durch den Nebel, sodass der 
Rasen in sattem Grün leuchtete, 
Treppchen und Wasserbassin 
des neu gestalteten Gartens und 
die noch verbliebenen Blätter an 
den Bäumen in goldenes Licht 
getaucht wurden. Mit Begeiste-
rung hat der Landschaftsgärtner 
jedes Detail erklärt, von der 
Grillstelle bis zur Pergola. «Bis 
die Anlage so aussah, wie sie 
heute aussieht», meint er, «ging 
es mehr als ein Jahr. Das war ein 
Prozess.» Und dieser entspricht 
seiner Philosophie: «Gärten 
müssen sich entwickeln dür-
fen», auch nach dem Erstellen. 

Was Michael Fischer ver-
kauft, ist nicht nur Planung so-
wie Hege und Pfl ege von Gär-
ten, es ist eine ganze Philoso-
phie. Er macht Kunst, «grüne 
Kunst», sagt der Landschafts-
gärtner und zeigt auf das Logo 
an der Wand im Büro: «Arte Ver-
dana», in dem eine Blume inte-
griert ist. Entstanden ist der 
Name übrigens im Brainstor-
ming mit  Onkel und Gotte, als 
Fischer 2006 seine Firma grün-

«Wir sind keine Bürolisten, wir 
sind Gartenbauer.» Die Immer-
erreichbar-sein-Mentalität der 
vernetzten Welt ist ihm suspekt: 
«Ich will mich auf die jeweilige 
Arbeit voll konzentrieren kön-
nen.» Deshalb hat er noch nicht 
einmal die Combox aktiviert – 
«wenn ich eine Nummer sehe, 
rufe ich einfach dann zurück, 
wenn es die Zeit zulässt». Der 
Nachteil: Er notiert die Telefon-
nummern gerne einmal auf das, 
was er gerade in der Hand hat – 
auf Holztafeln zum Betongies-
sen beispielsweise, oder auch 
Scheite, später auf «Fötzel». Die 
der Unternehmenschef dann ins 
Büro schleppt und dort weiter-
verarbeitet. Das, so sieht Micha-
el Fischer ein, ist zu optimieren.  

Ein Weg muss gefunden wer-
den, um die währschafte Arbeit 
des Vier-Mann-Betriebs kompa-
tibel mit der digitalen Technik zu 
machen. «Die Smartphones, die 
wir anfänglich hatten, konnten 
wir alle nach einem halben Jahr 
wegwerfen», meint er lapidar. 
Inzwischen haben alle Mitarbei-
ten ein wasserdichtes Gerät, 
«das man nach der Arbeit auch 
gern mal unter der Dusche ab-
waschen kann». Und dem es 
nichts ausmacht, wenn gele-
gentlich ein Bagger darüber-
fährt. Die Herausforderung für 
das Swisscom-Team wird also 
sein, mit den Gegebenheiten ei-
nes Gartenbau-Unternehmens 
zu arbeiten und den Betrieb 
dennoch digital zu vernetzen.

Denn dass das eine Erleichte-
rung im Alltag werden könnte, 
davon ist Michael Fischer inzwi-
schen überzeugt. Und er hat 
ganz klare Vorstellungen davon, 
was der Booster ihm bringen 
soll: eine Vereinfachung der Ab-
läufe. «Es geht mir nicht um 
mehr Aufträge, sondern um 

eine Arbeitsoptimierung.» Zum 
Beispiel einer Verkleinerung des 
administrativen Aufwands im 
Kundenservice. Er würde die 
Kunden gerne per SMS informie-
ren, wenn wieder gedüngt wer-
den muss. Oder einen Service 
anbieten, wenn der Winter-
schnitt fällig ist oder etwa Un-
geziefer bekämpft werden soll-
te. Auch die Rapporte würde er 

nun gerne per Tablet aufneh-
men und direkt ans Büro sen-
den. «Dann habe ich alles vom 
jeweiligen Kunden direkt im 
Computer», sagt er. 

Wie es weitergehen wird mit 
Arte Verdana wird man im Lau-
fe des nächsten Jahres auf der 
Swisscom KMU-Website im De-
tail erfahren. Man darf ge-
spannt sein. 

Rauchende Köpfe und 
viel Empathie für KMU 

Fachjury Swisscom Business Booster

Nahm sich viel Zeit: 
Die Fachjury von Swisscom
Business Booster diskutierte
angeregt Vor- und Nachteile 
der fünf fi nalen KMU.

dete. Da war er gerade einmal 
25. Es dauerte kein halbes Jahr, 
da war er in der Gemeinde voll 
beschäftigt, inzwischen plant er 
gelegentlich auch Gärten in der 
ganzen Schweiz, wie beispiels-
weise im Tessin.

Ein Naturtalent vor der Ka-
mera ist der 33-Jährige, wie der 
Fotograf bescheinigt, selbstbe-
wusst und unkompliziert beim 
Posen. Schliesslich ist er der 

Star der jüngsten Swisscom-
Business Booster Kampagne 
von, hat mit seinem Bewer-
bungsvideo Dutzende von Mit-
bewerbern aus dem Feld ge-
schlagen. Eine Fachjury hat nun 
Ende Oktober ihn und seinen 
Betrieb unter fünf Finalisten 
ausgewählt. Nun wird Arte 
 Verdana im Januar «geboos-
tet», das heisst, mit der Hilfe 
eines Teams von Swisscom-Ex-

perten analysiert und digital auf 
Vordermann gebracht. 

Bei einer Tasse Ka� ee, den er 
aus der Küche der Hauseigentü-
mer geholt hat, erklärt er, wie es 
zu seiner Teilnahme beim Swiss-
com Business Booster kam. 
«Lange Zeit habe ich mich gegen 
zu viel Tamtam im Büro ge-
wehrt», meint der Naturliebha-
ber, der die Wochenenden am 
liebsten auf dem Berg verbringt. 

Fünf Profi s in Sachen Unternehmensfragen

Freut sich auf die Inputs des
Swisscom-Booster-Teams: 

Arte-Verdana-Inhaber 
Michael Fischer. 

Jean-Claude Biver 
(65), Präsident bei 
Hublot und Leiter 
 Uhren bei LVMH. 

Gabriela Manser 
(52), Inhaberin der 
Goba AG Mineral-
quelle & Manufaktur.  

Kim Tokarski (37), 
 Leiter Institut Unter-
nehmensentwick-
lung FH Bern. 

Roger Wüthrich- 
Hasenböhler (53), 
Leiter KMU bei 
 Swisscom. 

René Lüchinger (55), 
BLICK-Chefredaktor. 

Vielleicht bald mit dem Tablet 
unterwegs: Landschaftsgärtner 
Michael Fischer. 


