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Walter Bochsler gründete vor über 40 Jahren eine Schreinerei in Urdorf. Die
Basis ist der Firma bis heute erhalten geblieben: Das Kerngeschäft ist das
Geschäft mit dem Holz. Und doch ist die 1971 gegründete Schreinerei keine
klassische Werkstatt mehr. Im Laufe der Jahre ist aus dem traditionellen Holzbaugeschäft ein Grossunternehmen mit diversen Zweigen entstanden. Das
Geschäft befindet sich noch in Urdorf und wird weiterhin im Familienbesitz
geführt.

Der Schreiner ist auch Sanitärgrossist
Das Dienstleistungsangebot wird mit «Schreinerei – Küchen – Fenster –
Bad – Bauleitungen» umschrieben. Und ist gleichzeitig die chronologische
Reihenfolge der Entstehung der entsprechenden Abteilungen. Das verlinkte
Arbeiten, die vielen Kontakte und die langjährige Erfahrung in vielen Bereichen haben dazu geführt, dass sich das Unternehmen stetig diversifiziert hat
und weiter gewachsen ist. Heute gehören Arbeiten im Messe- und Ladenbau
ebenso wie alle Arten von Innenausbau, Fensterbau und Bauleitungen kleinerer Objekte zum Angebot. Die Firma Bochsler ist ausserdem Sanitärgrossist
und führt einige Marken exklusiv in der Schweiz. Unter anderem arbeitet das
Unternehmen mit Premium Brands wie den Küchenmarken Forster, Piatti und
Häcker oder dem Fensterhersteller Ego Kiefer zusammen.

So könnte es sein: Die Ausstellung im Hause Walter Bochsler AG in Urdorf zeigt, wie
sich Wünsche in Sachen Küche und Bad umsetzen lassen.

von der pike auf
Christian Bochsler, der Sohn des Firmengründers Walter Bochsler, ist
alleiniger Aktienbesitzer und führt das Familienunternehmen seit dem Jahr
2000. Der gelernte Schreiner mit Meisterprüfung hat sich mit diversen
Fortbildungen und Unternehmerschulungen aus- und weitergebildet. Zu
seiner Berufswahl meint Christian Bochsler: «Die Entfaltungsmöglichkeiten
in diesem Beruf sind enorm. Als Basis steht uns das gesamte Spektrum des
Innenausbaus zur Verfügung.» Die Kombination seines grossen Angebots
findet Bestätigung in den speziellen Aufträgen, die das Unternehmen immer
wieder auszeichnen. So wurde beispielsweise der Eingang des Zoos Zürich
von den Urdorfer Handwerkern neu gestaltet. Doch die Firma Bochsler hat
ihren Wirkungkreis längst ausgeweitet.

International – aus urdorf
Unlängst hat das Unternehmen seinen Radius weit über Zürich hinaus erweitert: Ausstellungen in Chicago und New York wurden bestückt, und für
die Firma Hawa werden weltweit Messedisplays hergestellt. «Es muss nicht
immer so schillernd sein», meint der 1960 geborene Christian Bochsler.
«Wir sind ein Familienbetrieb und leben unsere ethischen Grundsätze. Dazu
gehört, dass wir seriös arbeiten. Denn heutzutage kann man nicht teurer sein
als die Konkurrenz – nur besser!» Der Erfolg gibt ihm recht, denn man kennt
den Bochsler aus Urdorf. In der Tat: das Unternehmen lebt von der Stammkundenschaft; viele Kunden sind der Firma seit ihrem Bestehen treu geblieben. «Diesen Leistungsausweis erarbeitet man sich, indem man die Kunden
ernst nimmt und gegenseitiges Vertrauen herrscht», bestätigt Bochsler
seinen Erfolg. Und fügt an: «Termingenauigkeit, Ausführungsqualität und vor
allem Ideen, die überzeugen – das ist Teil unseres Erfolgsrezeptes. Qualität
ist vorrangig, sowohl in der Dienstleistung als auch in den Produkten, die
wir anbieten.» Getreu seines Credos: Man soll nicht von Problemen reden,
sondern von Wünschen.

walter bochsler Ag urdorf
Die Firma wird heute in zweiter Generation von Christian Bochsler geführt. Rund
40 Personen arbeiten in den fünf Abteilungen des Unternehmens. Die Firma ist
vorwiegend lokal tätig, teilweise national
oder für diverse Projekte auch international. In Urdorf befindet sich ausserdem auf
drei Etagen eine der grössten Küchenund Badausstellungen im Limmattal.

wEITERE InFORMATIOnEn
www.bochsler-ag.ch
Walter Bochsler AG, Steinackerstrasse 38, 8902 Urdorf
Telefon 044 736 40 40
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