
Noch erfolgreicher! 01-2013

Wie arbeitet eigentlich ... XY?

16

Wie arbeitet Thomas Schiesser?

Die Büroarbeit in Langenthal versucht Thomas Schiesser 
auf ein Minimum zu beschränken, da seine Hauptaufgabe, 
wie er sagt, das Führen und Motivieren der Mitarbeiter in 
der ganzen Schweiz sei. Trotzdem bemüht er sich, durch 
klare Ordnung und das »Leertischler-Prinzip« die Arbeit 
schnell, konsequent und sauber zu erledigen. Er sagt, dass 
inzwischen alle seine Mitarbeiter das Leertischer-Prinzip 
übernommen haben. 

In dieser neuen Rubrik schauen wir hinter die Kulissen und zeigen Ihnen in Form einer »Fotosto-
ry«, wie VIPs aus der »Rusch-Welt« arbeiten. Wir eröffnen diese Rubrik mit Thomas Schiesser, 
dem Gewinner des »18 Monate«-Essay-Contests von 2011.

Kurzbesprechungen mit der Buchhalterin, Frau Sandra Wid-
mer, seien wichtig, damit die Firma auch immer liquide blei-
be. Solche knappen Unterredungen finden je nach Bedarf 
spontan statt – vor allem dann, wenn Frau Widmer ihren 
grossen eigenen Entscheidungsspielraum einmal über-
schreiten muss. Seine Mitarbeiter dürfen und sollen frei 
entscheiden, dafür sorgt das Zielesystem der Firma.

Vor Ort bei seinem Servicetechniker in Erscheinung treten 
– eine sehr wichtige Massnahme für die Motivation der Mit-
arbeiter. Thomas Schiesser geht gerne an die »Front« und 
lässt sich auch zeigen, wie die Arbeiten voranschreiten.
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Die Chronoflex Schweiz AG ist in der ganzen Schweiz, also 
vom Genfer See bis an den Bodensee, im Einsatz. Dement-
sprechend ist Thomas Schiesser sehr viel mit seinem sportli-
chen Auto unterwegs zu Kunden. Die Fahrtzeit nutzt er für die 
Weiterbildung durch das Anhören von Hörbüchern aus dem 
Rusch Verlag oder von Podcasts. Radiosendungen und »nega-
tive« Nachrichten höre er sich seit einigen Jahren nicht mehr 
an. Seitdem habe sich sein Erfolg enorm gesteigert, sagt er.  

Die Chronoflex Schweiz AG arbeitet mit grossen Bauma-
schinen, die bei falscher Bedienung schwere Unfälle ver-
ursachen können. Deshalb führt Thomas Schiesser bei den 
Servicetechnikern regelmässige Sicherheits-Check-ups 
nach selbst definierten Checklisten durch. Sicherheit steht 
hier an oberster Stelle und wird entsprechend auch durch 
Thomas Schiesser regelmässig überprüft.

Besuche im »Feld«, also auf den Baustellen, ermöglichen 
den direkten Kontakt zu den Kunden. Dafür zieht Thomas 
Schiesser selbstverständlich vorschriftsmässig Sicher-
heitsschuhe und eine Leuchtjacke an – denn Führen heisst 
Vorbild sein.

(Fotos von Etienne Schwenk, www.eventfotografen.ch)

Information:
Thomas Schiesser
Chronoflex Schweiz AG
Hasenmattstrasse 2
CH-4900 Langenthal
Email: thomas.schiesser@toschi.ch
Telefon: 0041-(0)848 09 90 99

Informationen zum Erfolgspaket »Wie Sie in 
den nächsten 18 Monaten mehr erreichen als in 
den vergangenen zehn Jahren« finden Sie unter 
www.18monate.com/NE54.


