Ein kompetenter Systempartner
der Drehteile-Industrie
In diesem Artikel wollen wir Ihnen erneut einen interessanten Partner der
Drehteile-Industrie vorstellen und damit unsere Serie fortsetzen. Diesmal berichten wir über die Firma Wibemo in Rebeuvelier. Rebeuvelier ist ein kleines
Dorf im Schweizer Jura, inmitten von Feldern und Wäldern. In dieser ländlichen Gegend würde niemand ein so bedeutendes Unternehmen vermuten und
deshalb stehen wir einigermaßen überrascht vor dem hochmodernen
Gebäude der Firma Wibemo.
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etabliertes Handelshaus verfügt

ein kompetenter Systempartner

auf

für Maschinenwerkzeuge. Immer

werkzeug-programm und kann so-
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Wie uns Direktor Thierry Bendit
verrät, wird das Unternehmen von
einer zentralen Idee geleitet: „Wir
wollen unseren Kunden immer den
optimalen Nutzen rund um das
Thema Werkzeuge bieten, sei es
durch unsere eigene Fertigung
oder unser Liefer-programm“. „Zu
unseren großen Stärken zählen unsere hohe technische Kompetenz
und unsere Flexibilität sowie unser
großes Lager und die damit verbundenen kurzen Lieferzeiten“, ergänzt Daniel Liechti, Leiter des
Kundendienstes.
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bination Hersteller und Händler ist
Wibemo in der Lage, alle Schneidwerkzeuge, Spannvorrichtungen
und selbst Ersatzteile für Stangenlader und auch ältere, kurvengesteuerte Drehautomaten zu liefern.
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Wibemo zugleich über ein breites,
Lager

liegendes

Schneid-

preisen und im Ausland sogar
meist günstiger als der Wettbewerb anbietet. Im Gegensatz zu
zahlreichen Wettbewerbern verfügt Wibemo jedoch durch die eigene Fertigung über eine sehr
große Fachkompetenz und ein
sehr hohes Innovationspotential.

brücken können. Einige Geschäftsfelder entwickeln sich gegen den
Trend prächtig, beispielsweise die
Medizintechnik, die Uhrenindustrie
und der Automobilsektor. „Der
Markt wird allerdings schwieriger,
die
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So experimentiert das Unternehmen stets mit neuen Mate-

schränkt Thierry Bendit ein. Die erfolgreichen Unternehmen fertigen
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Mit der gleichen Zielsetzung hat
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tions-prozess läuft.

Wibemo einen Schlitten für bereits
gedrehte Stangen, eines Herstellers aus der Region, in das
Lieferprogramm aufgenommen.
Dieser Schlitten erleichtert das
Laden, die Handhabung und die
Lagerung von Materialstangen von
bis maximal 2 Tonnen und kann von
nur einer Person bedient werden.
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Kundenstruktur ganz gut über-

sich

rechtzeitig darauf eingestellt. Sei es
durch innovative Produkte aber
noch mehr durch engagierte
und hochmotivierte Mitarbeiter.

Wibemo heute
Zahlen-Daten-Fakten
Gegründet im Jahre 1967
15 Angestellte
Umsatz: CHF 4 Mio
Märkte: Schweiz 55 %,

Während der unter Drucklegung waren die, beim Kunden ausgeführten Testergebnisse leider noch nicht alle bekanntgegeben
worden, sie sind jedoch vollendet.
Jene Ergebnisse, sowie die technischen Daten diese Neuheiten
werden in unserer nächsten Ausgabe veröffentlicht werden.

wichtige Exportmärkte:
Europa, Taiwan, Indien,
Japan, USA, Mexiko,
usw...
Firmenneubau im Jahre
1999-2000
Entwicklung: Vom
Familienbetrieb zu einem mittelständischen
Unternehmen

D

Wibemo SA
CH- 2832 Rebeuvelier
Tel : 032 436 10 50
Fax : 032 436 10 55
E-mail : wibemo@span.ch
site internet : wibemo.ch

Wibemo verfügt über das weltweite Verkaufsrecht für diese Vorrichtungen hat auch bereits über
100 Stück davon verkauft.
Wibemo ist heute weltweit tätig.
Auf die Frage nach den Auswirkungen der derzeitigen Konjunkturschwäche auf ihr Unternehmen, bekennen unsere Gesprächspartner, daß sie natürlich
davon auch betroffen sind. Sie betonen aber stolz, daß sie diese allgemeine Schwächephase durch die
Breite des Sortiments und der
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