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Weiter hat mich die Auflösung des Ver-
triebs der Völker-Produkte in der Schweiz 
beschäftigt, den wir von 1996 bis 2015 
besorgten. Bedeutende Kunden waren 
das Inselspital Bern, das Uni-Spital Zü-
rich, die Hirslanden- und Genolier-Grup-
pe. Diese Kunden haben während langer 
Zeit von uns ganze Bettenlandschaften 
bezogen. Natürlich hatte dies Auswir-
kungen auf interne Prozesse, die sich 
dementsprechend verändert haben oder 
in nächster Zukunft noch verändern wer-
den. 

Bitte erläutern Sie unseren Lesern kurz die 
Erfolgsgeschichte von brunner…
Die Gründung der Firma Brunner erfolgte 
1977, mit Produktion «Made in Germany» 
auf 25 000 m2 in Rheinau, D-Baden. Zu 
unseren Erfolgsfaktoren zählen die her-
vorragend ausgebildeten rund 500 Fach-
kräfte sowie die zahlreichen Patente, die 
vom Einfallsreichtum und der Zielstrebig-
keit unseres Entwicklungsteams zeugen. 
Darüber hinaus verfügen wir über hoch-
kompetente Zulieferer aus Europa, die 
brunner-eigene Werkzeuge verwenden. 

«Hello, my name is brunner»
Aus Sedorama wird brunner. Das Deutsch/Schweizer Familien-Unternehmen bringt mit neuem Namen 
und Auftritt sowie mit neuen Visionen frischen Wind und Kreativität in den Markt für Objektmöbel und 
modulare Systeme. Will heissen: für Möblierungslösungen in öffentlichen Bereichen, Kliniken, Spitälern 
und Pflege-Einrichtungen. Das brunner-Credo lautet: klare Formensprache, kompromisslos in Qualität, 
Funktion und Design.

Stefan Joss, Geschäftsführer der Brunner 
AG Furniture Solutions, sprach mit Claude 
Bürki und Remo Cottiati, asp, über die 
Hintergründe der neuen Ausrichtung des 
Unternehmens aus Bern-Schönbühl. 

*Vom Zeitpunkt bis zum Druck dieses In-
terviews wurde die Firma von Sedorama 
– in «brunner» formiert. Darum schreiben 
wir nur über «brunner».

arzt|spital|pflege: Ein neuer Auftritt 
bringt frischen Wind. Herr Joss, wie lautet 
die Vision dahinter?
Stefan Joss: Die Vision lautet ganz klar: 
Die Marke «brunner» auf dem Schweizer 
Markt zur führenden Marke im Objektbe-
reich etablieren. Der Objektbereich bein-
haltet für uns die Einzelbereiche Care, 
Office/Conference, Event, Hotel/Gastro-
nomie und Lounge. 

Wie sieht Ihre Aufgabe als Geschäftsfüh-
rer aus, haben Sie eine Doppelfunktion?
Seit meinem Stellenantritt gab es einige 
Schwerpunkte. Einer war die Umset-

zung der neuen Vertriebsstrategie. Das 
heisst, dass wir bis Anfang 2015 auf alle 
Anfragen von den Endkunden ein Ange-
bot folgen liessen. Heute ist es so, dass 
wir schweizweit 36 Fachhandelspartner 
unter Vertrag haben, welche national 
oder regional operieren und die meisten 
Anfragen für uns abwickeln. Unsere Rol-
le als Hersteller ist es, unsere Partner 
auf den Produkten zu schulen, sie zu 
unterstützen. Der Fachhandelspartner 
wiederum verwendet unsere Produkte, 
um als Gesamtanbieter im Markt auf-
zutreten. 

Eine weitere bedeutsame Aufgabe war 
die Umfirmierung der Sedorama AG zur 
Brunner AG. Am 1. Juni 2017 übernah-
men wir den Namen unserer Mutterge-
sellschaft. Wir wollen damit die Marke 
«brunner» international stärken und ein 
klares Signal senden. So wurde zum Bei-
spiel in Frankreich die Namensänderung 
bereits gegen Ende 2016 vorgenom-
men. 

Stefan Joss, Geschäftsführer Brunner AG. Umfirmierung per 1. Juni 2017 vollzogen.
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Jährlich verlassen rund 500 000 Stühle 
und 100 000 Tische das Werk. 

Welche Herausforderung erwarten Sie in 
der nahen Zukunft – etwa wichtige Verän-
derungen, Neuerungen oder Highlights? 
Eine der grössten Herausforderungen war 
und ist – in Bezug auf den Umsatz – die 
Kompensation der Vertriebsrechte von 
Völker. Dank der neuen Vertriebsstrategie 
und der brunner-Produkte konnten wir 
jedoch bereits im Jahr 2016 eine sehr po-
sitive Bilanz ziehen. Wir haben sicher 
noch nicht alles wettgemacht, sind aber 
auf gutem Wege, die Lücke mit unserer 
neuen Vertriebsstrategie zu schliessen.

Eine weitere Herausforderung liegt darin, 
dass immer mehr ausländische Firmen 
– ohne Sitz in der Schweiz – direkt in die 
Projekte offerieren und als Anbieter auf-
treten. Dies häufig zum Nachteil der End-
verbraucher, da von diesen Anbietern 
keine Service-Funktionen wahrgenom-
men werden können, oder eine Nachlie-
ferung von Produkten zu einem späteren 
Zeitpunkt nicht mehr möglich ist. Wir 
sprechen da von Anbietern aus Polen oder 
Frankreich, die direkt in die Schweiz lie-
fern, ohne einen Stützpunkt in der 
Schweiz zu unterhalten. Auch Bemuste-
rungen und andere Services bieten diese 
Anbieter nicht an. Das spiegelt sich dann 
im niedrigeren Preis wider und wenn ein 
Kunde ausschliesslich auf den Preis 

schaut, haben wir das Nachsehen. Unser 
Ansatz ist ein anderer: wir bieten höchste 
Qualität sowie umfangreiche Beratung 
und Service vor und nach dem Kauf. 

Mit Gründung im Jahre 1977 in Deutsch-
land feiert unser Unternehmen dieses 
Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Das ist 
sicher ein Highlight: unsere Beständig-
keit am Markt. Die Vergangenheit hat 
gezeigt, dass einer der Erfolgsfaktoren 
– nebst qualitativ hochstehender Pro-
dukte und grosser Modellvielfalt – der 
Service eine zentrale Rolle spielt. Der Ser-
vice, den brunner im Schweizer Markt 
bietet, wird von den Kunden äusserst 
geschätzt. Hierbei ist es uns sehr wich-
tig, schnell auf Kundenbedürfnisse re-
agieren zu können. Dank schlanker 
Strukturen sind wir in der Lage, Entschei-
de sehr kurzfristig zu treffen, etwa innert 
Tagesfrist! Produktanpassungen für Spe-
zialanfertigungen – nebst Standardmo-
dellen – realisieren wir kurzfristig im 
eigenen Werk. Ein absolutes Produkt-
highlight derzeit auch für den Schweizer 
Markt ist ausserdem der vielseitige A-
Chair, ein flexibler, stapelbarer Stuhl – 
für Konferenzräume ebenso geeignet 
wie für Grossveranstaltungen.

Sie vertrieben bis 2015 den «Rolls-Royce» 
im Bettenbereich. Gelang es, den Wegfall 
dieses Produktes zu kompensieren? 
Wir hatten in der Tat den «Rolls-Royce» im 
Bettenbereich. Ein anderes Produkt steht 
als Ersatz nicht zur Debatte. Für uns, die 
wir uns im Premiumbereich positionieren, 
kommt nicht einfach irgendetwas infra-

ge, das würde nicht passen. Es ist auch 
rechtlich ausgeschlossen, dass wir in den 
nächsten fünf Jahren Betten verkaufen. 
Aktuell in diesem Bereich ist jedoch im-
mer noch der Service, den wir für die von 
uns früher vertriebenen Betten anbieten. 
Wir haben immer noch drei Spezialisten 
im Unternehmen, die den Service für die 
Betten besorgen und auch Ersatzteile lie-
fern. Die grossen Häuser bestellen also 
immer noch Ersatzteile bei uns, früher bei 
Sedorama, heute bei brunner. 

Wie viele Mitarbeiter beschäftigt brunner 
insgesamt? Und wie schätzen Sie den 
Markt ein?
Aktuell beschäftigt brunner 24 Mitarbei-
ter in der Schweiz, die sich auf drei 
Standorte verteilen. Der Hauptsitz inkl. 
Administration, Logistik und Service-
Abteilung ist in Schönbühl BE. Seit 2004 
haben wir eine Filiale in Winterthur, seit 
2008 eine in Bussigny. Das Mutterhaus 
in Rheinau (D) beschäftigt heute knapp 
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500 Mitarbeiter. Im Jahr 2015 erwirt-
schaftete die Gruppe über 100 Mio. Euro 
Umsatz. Dieser Wert konnte im vergan-
genen Jahr übertroffen werden. Dies ist 
umso nennenswerter, da unser Markt 
ein stark umkämpfter Verdrängungs-
markt ist, und die meisten Mitbewerber 
eher Probleme bekunden. Das gesunde 
und stetige Wachstum der brunner-
Gruppe erfordert nun eine Vergrösse-
rung der Lagerkapazitäten. Zurzeit sind 
wir mit dem Bau eines neuen Logistik-
zentrums mit 4000 Paletten-Lagerplät-
zen in Rheinau beschäftigt. Es werden 
dadurch bestehende Prozesse optimiert 
und die Lieferfähigkeit erhöht.

Parallel dazu entsteht momentan auch 
die neue Brunner Innovation Factory. Auf 
7000 m2 wollen wir hier den Kunden un-
seren Innovationsprozess noch anschau-
licher zugänglich machen und das Ge-
samterlebnis am Hauptsitz in Rheinau 
steigern. 

Das neue Gebäude vereint anschliessend 
neben dem Innovationsbereich auch die 
komplette Endmontage, einen Bürobe-
reich und eine Cafeteria für Kunden und 
Mitarbeiter unter einem Dach.

Brunner betont die Nähe zu den Kunden. 
Was verstehen Sie darunter?
Wir bieten unseren Kunden ein breites 
Sortiment an für den jeweiligen Bereich: 
Lösungen für Empfangs-, Warte- und Auf-
enthaltsbereiche sowie Cafeterias und 
Personalrestaurants, Patientenzimmer, 
Seminar-, Schulungs- und Konferenzräu-
me, Büros und den Aussenbereich. Der 
Kunde hat mit brunner den Partner, der 
ihm bei Bedarf sämtliche Bereiche ab-
deckt, alles aus einer Hand. Dies erleich-
tert sämtliche Ausführungs- und Abwick-
lungsschritte. Mit unseren rund 2’000 
vorhandenen Musterstühlen hat der 
Kunde zudem die Möglichkeit, die favori-
sierten Produkte zuerst einem Praxistest 
zu unterziehen. Auch durch unsere Logis-
tikabteilung gewährleisten wir absolute 
Kundennähe; diese geht direkt vor Ort zu 
den Kunden, bei Reparaturen, Tests oder 
für Probestellungen von Stühlen und an-
deren Produkten. Die Kunden schätzen es 
sehr, wenn sie einen Stuhl nicht ab Kata-
log oder via Internet bestellen müssen, 
sondern direkt von uns ins Haus geliefert 
bekommen. Dadurch kann der Kunde, 
zum Beispiel ein Pflegeheim, gemeinsam 
mit seinen Bewohnern das Produkt se-
hen und testen, bevor er sich zum Kauf 
entscheidet. Dadurch heben wir uns 
ebenfalls vom Wettbewerb ab. Auch die 
Tatsache, dass einige unserer Mitarbeiter 
seit der Gründung des Unternehmens 
dabei sind, bringt uns Kundennähe und 
ein sehr grosses Know-how in vielen Be-
reichen. Der Kunde hat dadurch seinen 

Ansprechpartner, dem er vertraut. Der 
Firmenname ist in diesem Falle zweitran-
gig. 

Ein Heim einzurichten ist etwas anderes 
als eine «normale» Liegenschaft, etwa 
eine Geschäftsliegenschaft…
Ja, bei einem Heim oder einem Spital sind 
ganz andere Anforderungen zu erfüllen. 
Vor allem im Spitalwesen sind die Heraus-
forderungen gross heute. Das Spitalwe-
sen ist komplex und erheischt viel Know-
how, auch bezüglich der Gesetzgebung 
im Zusammenhang mit den Brandschutz-
vorschriften, die uns ebenfalls tangieren. 
Auch die Schulung angehender Architek-
ten und Spezialisten ist ein Thema, des-
halb richten wir dazu in Rheinau einen 
separaten Care-Bereich ein, wo wir Pla-
nungsseminare anbieten werden. Da 
geht es beispielsweise um die Einrichtung 
einer Demenzabteilung oder um die An-
forderungen der Spitalhygiene usw. Diese 
Fachvorträge oder Kurse werden wir neu-
tral halten. 

Der Gesundheitsmarkt steht in der 
Schweiz unter Spardruck. Sehen Sie das 
auch so?
Dies bekommen wir natürlich auch zu 
spüren in Gesprächen mit unserer Kund-
schaft. Für uns als Lieferant ist es daher 
von grosser Bedeutung, dem Kunden 
qualitativ hochstehende Produkte zu lie-
fern, bei welchen beispielsweise auch in 
Zukunft einzelne Komponenten ausge-
tauscht oder neu integriert werden kön-
nen. Nebst der Tatsache, dass wir mit 
ausgesuchten Lieferanten arbeiten, im 
Stoff-, Holz- oder Metallbereich, gibt es 
immer wieder die Situation, dass ein Be-
zug oder anderes Teil defekt gehen kann. 
In einem solchen Fall bieten wir dem 
Kunden eine lange Nachliefergarantie 
und Kulanz, um einzelne Komponenten 
nachbestellen zu können, um so die Le-
bensdauer seiner Möbel zu verlängern. 

Wie antwortet das Unternehmen auf 
marktspezifische Herausforderungen – 
allgemein und in Bezug auf das Gesund-
heitswesen?
Zum einen werden wir neue Produkte auf 
den Markt bringen: Produkte, die noch-
mals optimiert sind. Gemeinsam mit 
langjährigen Kunden erörtern wir dafür, 
was verbessert und optimiert werden 
kann. Das schliesst auch Produkte ein, die 
seit mehreren Jahren auf dem Markt 
sind – die Produkte leben so quasi mit. Es 

Unser Gesprächspartner:
Stefan Joss, Geschäftsführer, Brunner AG

Abschlüsse und Weiterbildungen: Kaufmännische Ausbildung, Marketingplaner mit 
eidg. FA, Studium in Unternehmensführung, eidg. dipl. Verkaufsleiter.

Stationen: 1999 Aussendienstmitarbeiter (Bürofachhandel), ab 2001 Filialleiter bei 
der Interoffice Gruppe, verantwortlich für die Filiale Bern (Bürofachhandel). Ab 2004 
Vertriebsverantwortlicher bei Bigla care, mit Fokus auf Medizin-Produkte und Pro-
jekte im Care-Bereich (Stuhl und Tisch). Ab 2010 bis 2015 Konsumgüter-Industrie 
(Kaffee), national zuständig für die Marke Merkur, Giger Café, Rosca und Sima. 1. Mai 
2015: Vertriebsleiter Schweiz der Brunner AG. Ab 1. Januar 2017 Geschäftsführer 
Schweiz der Brunner AG. 
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geht auch darum, Produkte, die beispiels-
weise im Jahre 2009 entwickelt worden 
sind, zu re-designen, zu überdenken. Da-
bei stellen wir uns die Frage: Was kann 
man neu einfügen, was kann man integ-
rieren? Das kann die Armlehne betreffen 
oder die Rückenlehne. Diese Veränderun-
gen basieren nicht zuletzt auf Anpassun-
gen an den Endbenutzer; die Menschen 
werden ja tendenziell eher grösser und 
schwerer. Ein Stuhl muss heutzutage hö-
heren Belastungen standhalten, und alles 
muss überdies zertifiziert werden. Wie 
gesagt, auch der Brandschutz ist ein Rie-
senthema in der Schweiz. Darum gibt es 
unterschiedliche kantonale Vorschriften 
oder Gesetzgebungen, die beachtet sein 
müssen. Wir verfügen indes über die ent-
sprechenden Zertifizierungen, wie auch 
über die Kenntnisse der DIN-Vorschriften 
und können unsere Kunden entsprechend 
beraten. 

Ein ganz wichtiges Thema im Gesund-
heitsbereich ist zudem das Thema Hygie-
ne in den Kliniken. Um die Infektionsge-
fahr zu dämmen, arbeitet brunner u.a. mit 
Stoffen mit hochwirksamem Nässeschutz 
und einer Unempfindlichkeit gegenüber 
Schmutz und Desinfektionsmitteln. 

Es werden Desinfektionsmittel-beständi-
ge Oberflächen mit HPL-Beschichtungen, 
PUR oder mit Wasserlack versiegelte Höl-
zer angewandt oder auch Buchenholz, 
welches von Natur aus über antibakteri-
elle Eigenschaften verfügt. 

Auf der letztjährigen IFAS in Zürich zeigte 
sich Sedorama – wie brunner damals 
noch hiess – von einer anderen Seite als 
bisher: Statt Pflege- und Spitalbetten sa-
hen die Besucher, wie angenehm wohn-

lich sich Pflegebereiche und Krankenzim-
mer einrichten lassen.
Genau, auf der IFAS 2016 wurde von uns 
ein Konzept vorgestellt, das sich auf die 
Wohnlichkeit bezieht. Der Fokus wurde 
auf die eigentlichen Nutzer unserer Pro-
dukte gelegt. Es sind die Bewohner und 
Bewohnerinnen, also die Gäste unserer 
Kunden, die unsere Produkte benützen. 
Hierbei ist es wichtig, dass sie sich mög-
lichst schnell in einer Institution wohlfüh-
len, die Umgebung Wärme und Wohn-
lichkeit ausstrahlt. Nebst der Wohnlich-
keit sollen die Produkte auch Design-An-
sprüche erfüllen, aber auch Ansprüche an 
die Funktionalität. 

Die Generation, die heute in einer Pflege-
institution lebt, hat ein Durchschnittsal-
ter von rund 83 Jahren und eine andere 
Vorstellung von Wärme und Wohnlichkeit 
als wir. Ihnen muss man den Einstieg in 
die letzte Wohnumgebung erleichtern. Da 
sind warme Farben angesagt, warme Ma-
terialien, und nicht alles mit Metall und 
in Weiss und Schwarz. Dem tragen wir 
Rechnung. Darauf haben die Leute aus 
dem Heimbereich sehr positiv reagiert: 
auf warme Farben, Hölzer, sei es Buche 
oder Eiche. Jetzt sind wieder eher dunkle 
Farben angesagt. Im Spitalbereich sieht 
das anders aus – Hygiene ist elementarer 
Bestandteil der medizinischen Versor-
gung und erfordert deshalb auch von uns 
ein hohes Mass an fachlicher Kompetenz. 

Welche Werte – nebst Kundennähe – 
stellt brunner ins Zentrum?
Es gilt, Philosophien zu leben, zum Bei-
spiel Nachhaltigkeit. 
Dieser Aspekt schliesst ein: wirtschaftli-
chen Erfolg mit sozialer und ökologischer 
Verantwortung verknüpfen; umweltscho-
nende Konzeption und Produktion der 
Produkte; heimische Hölzer aus PEFC-
zertifizierter, nachhaltiger Waldbewirt-
schaftung; nach DIN EN ISO 14001 und 
DIN EN ISO 14021 zertifizierte Produkti-
onsprozesse; lösungsmittelfreie Schaum-
kleber, Lacke und Beizen; UV-härtendes 
Wasserlacksystem für Holzbauteile ohne 
Lösungsmittel und Lackabfälle usw. 

Seit gut 36 Jahren sind wir nun im 
Schweizer Markt tätig. Unser Ziel war es 
immer, gesund und stetig zu wachsen. 
Dies wollen wir auch in Zukunft so hand-
haben. Nebst dessen, dass wir unser Sor-
timent den stetig wechselnden Anforde-
rungen und Bedürfnissen am Markt an-

passen und erweitern, investieren wir 
nachhaltig in folgende Aspekte: die steti-
ge Entwicklung unseres Produktportfo-
lios, die infrastrukturelle Standort- und 
Werkserweiterung, die Digitalisierung 
und, last but not least, in unsere Mitar-
beiter. Ziel ist es, ein führender Anbieter 
im Objektbereich (care) zu sein und auch 
zu bleiben. 

Referenzen Kliniken und Spitäler
(Stand 2016) 
–  Bürgerspital Basel 
–  CHUV – Centre Hospitalier
 Universitaire Vaudoise 
–  Inselspital Bern 
–   Kantonsspital Baselland (Laufen,  

Liestal, Bruderholz) 
–   Kantonsspital St. Gallen 
–   Kantonsspital Luzern 
–   Klinik Seeschau Kreuzlingen 
–   Limmatklinik AG 
–   Psychiatrische Universitätsklinik  

Zürich 
–   Spital STS Thun 
–   SRO AG Langenthal 

Meilensteine Sedorama, 
heute Brunner Schweiz
1981  Gründung durch Erich T. Utiger 

und Rolf Brunner 
1996 Vertretung Völker Betten
2004 Eröffnung Filiale Winterthur
2008 Eröffnung Filiale Bussigny
2011 Erweiterung Geschäftsleitung 
2013 Bezug Neubau Schönbühl
2014 Bestes Ergebnis seit Beginn
2015 Ende Vertretung Völker Betten
2017 24 Mitarbeiter 
2017 (Juni) Sedorama wird zu Brunner 


