
 Wirtschaft 

18   DSB 05/2018 
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Foto: Werner Müller

Kompetent und kundennah
Interview mit René Thommen, Geschäftsleiter der Im-Hof AG.
WERNER MÜLLER

D
SB sprach mit René Thommen, 

Geschäftsleiter der Im-Hof AG, über den 

neuen Auftritt und die Ausrichtung der 

Dienstleistungen des  Unternehmens.

Wie sieht die Neuausrichtung der Im-Hof 
AG aus?

 » Thommen: Wir haben unser Angebot an Dienst-

leistungen gebündelt und konzentrieren uns auf die 

Kernkompetenzen unserer seit 135 Jahren beste-

henden Firma. In der Fördertechnik sind wir seit 

Jahrzehnten zu Hause und gelten in der Branche 

als kompetenter Partner für den Betrieb und den 

Unterhalt aller denkbaren Förderanlagen. Wir wol-

len dabei die erste Adresse sein, wenn es um den 

zuverlässigen, problemlosen und sauberen Unterhalt 

und Service von Fördertechnik geht und mit Serio-

sität und Fachkompetenz überzeugen. 

Wo liegen die Schwerpunkte?
 » Thommen: Ganz klar in den drei Bereichen För-

dertechnik, Emissionsschutz und Materialfluss.

Welche Dienstleistungen bieten Sie in der 
Fördertechnik an? 

 » Thommen: Steht in einem Kies- oder Zementwerk 

die Förderanlage wegen eines gerissenen Förder-

bands oder eines defekten Antriebs still, braucht es 

schnelle Hilfe. Unsere zehn Servicetechniker sind 

mit den nötigen Ersatzteilen rasch möglichst vor 

Ort. In unserer Werkstatt werden die Förderbänder 

auf Mass hergestellt, vulkanisiert und anschliessend 

beim Kunden eingebaut. 

Wir bieten unsere Erfahrung aber auch als Bera-

tung bei der Planung und Beschaff ung von Anla-

genelementen ein, installieren diese und nehmen 

allenfalls notwendige Anpassungsarbeiten an der 

Anlage vor.

Was bedeutet für Sie Emissionsschutz? 
 » Thommen: Staub- und Geruchsbindung, aber 

auch Reifenwaschanlagen auf der Baustelle stehen 

da besonders im Vordergrund. Wie bieten kunden-

konfektionierte Systemlösungen und mobile Geräte 

zum Kauf oder zur Miete an. Die Kunden ziehen uns 

als Berater bei der Auslegung und für die Installation 

von neuen Anlagen bei. Anschliessend begleiten wir 

sie bei der Instandhaltung.

Welches Angebot beinhaltet der Bereich 
Materialfl uss? 

 » Thommen: In Silos staut sich das gelagerte 

Schüttgut oft, weil sich Brücken oder Trichter bil-

den. Das vermindert die Leistung der Anlage oder 

legt sie lahm. Hier geht es darum, mit Luftkanonen-

systemen den Materialfluss zu optimieren. Durch die 

eingeschossene Druckluft löst sich der Stau. Solche 

Systeme müssen bei der Planung massgeschneidert 

auf die Situation und das Material angepasst werden 

und erfordern eine regelmässige Wartung, damit 

sie einsatzbereit und sicher sind. In diesem Bereich 

haben wir in den letzten Jahren viel Wissen und 

Erfahrung aufgebaut.

Sind Sie an spezielle Marken gebunden? 
 » Thommen: Nein, wir arbeiten grundsätzlich mit 

verschiedenen Partnern zusammen. Aber dort, wo 

die Qualität und das Know-how entscheidend sind, 

setzen wir natürlich auf die langfristige Zusammen-

arbeit mit verlässlichen Partnern. Nur so können wir 

unseren Kunden ein kompetentes Angebot machen. 

Was sehen Sie als Schlüssel zum Erfolg in 
Ihrem Unternehmen? 

 » Thommen: Der Werksbetreiber hat heute immer 

weniger Zeit, um sich um den nachhaltigen Unter-

halt seiner Anlage zu kümmern. Hier schliessen wir 

die Lücke. Er hat einen zuverlässigen Ansprechpart-

ner für den Betrieb und den Unterhalt seiner Anla-

gen. Wir legen grossen Wert auf Fachkompetenz, 

Schnelligkeit bei der Lieferung und Montage sowie 

eine optimale Kundennähe.   W

„Wir wollen die 
erste Adresse 
sein, wenn es um 
den zuverlässigen, 
problemlosen 
und sauberen 
Unterhalt und 
Service von 
Fördertechnik 
geht.“
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Gebündelte Kompetenz 
Die Im-Hof AG fokussiert sich auf ihre Kernkompetenzen: 

Fördertechnik, Emissionsschutz, Materialfl uss.

Nichts ist so stetig wie der Wandel. Um eine 

Firma attraktiv zu halten, sind oftmals Schritte 

zur Konzentration auf die wesentlichen Stärken 

notwendig. Das ergibt neue Chancen für die 

Zukunft. 

Genau diesen Schritt hat die Firma Im-Hof 

AG, besonders bekannt im Bereich Fördertechnik, 

in diesem Frühsommer vollzogen. Die Entwick-

lung des Unternehmens mit Stammhaus im 

basellandschaftlichen Therwil und Stützpunkt im 

zürcherischen Dällikon macht einen wichtigen 

Schritt in Richtung Zukunft. Seit 1883 gibt es das 

Unternehmen. Nachdem in den letzten Monaten 

die Strategie und der Auftritt von Im-Hof neu 

gestaltet wurden, treibt das Unternehmen nun 

Schritt für Schritt die organisatorische Umset-

zung seiner Vision voran.

Konzentration auf das Stammgeschäft
„Wir bündeln unsere Kräfte und konzentrieren 

uns auf unsere Kompetenzen in den Bereichen 

Fördertechnik, Emissionsschutz und Mate-

rialfl uss. Damit möchten wir uns auf unser 

Stammgeschäft fokussieren, das wir seit rund 135 

Jahren machen“, sagt Franziska Edelmann, Ver-

waltungsrätin der Im-Hof AG gegenüber der DSB. 

„Unsere Stärke ist, dass wir unser langjähriges 

Produkt-Know-how im Einkauf mit einem umfas-

senden Serviceangebot in der Installation und 

im Unterhalt verbinden können. Wir entwickeln 

uns vom technischen Händler zum technischen 

Dienstleister.“

Fit für die Zukunft
Mit 22 Mitarbeitern betreibt die Im-Hof AG ihr 

Spezialangebot im Bereich Fördertechnik, Emis-

sionsschutz und Materialfl uss. Die Dienstleistun-

gen sind individuell den Wünschen der Kunden 

und den Anforderungen der Anlagen angepasst. 

Optimale Kundenberatung bei Planung, Beschaf-

fung und Betrieb von Förderanlagen und die 

rasche Verfügbarkeit des nötigen Materials stehen 

dabei im Vordergrund.  WERNER MÜLLER W

 Web-Wegweiser:
www.im.hof.ch
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„Wir entwickeln 
uns vom tech-
nischen Händler 
zum technischen 
Dienstleister.“

Franziska Edelmann, 

Verwaltungsrätin der Im-

Hof AG.

Einbau der neuen Förderbänder in einem Kieswerk.
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