
Platten, Keramik, Naturstein, Mosaik, Cheminées, Ofenbau, Speicheröfen, 
Kachelöfen, Reinigung und Service – die WASU Baukeramik AG im 
thurgauischen Fischingen ist ein vielseitiges Unternehmen. Firmengründer 
Walter Suter und Verkaufseiter Patrick Müller haben uns empfangen.
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VORSTELLUNGEN, INSPIRATIONEN

IN VISITA ALLA WASU 

BAUKERAMIK AG

IDEE, ISPIRAZIONI E VISIONI 

Piastrelle, ceramica, pietra 
naturale, mosaico, camini, 
costruzione di forni, stufe ad 
accumulo, stufe in ceramica,
pulizia e servizio clienti – la
WASU Baukeramig AG di
Fischingen, Turgovia, è 
un’azienda versatile. 
Ci hanno accolti il fondatore 
dell’azienda Walter Suter e il 
responsabile delle vendite 
Patrick Müller. 

Lo scorso dicembre è stata inaugurata 
la rinnovata sala mostra di Fischingen. 
«Vogliamo che qui da noi in showroom 
il cliente si senta come a casa sua», sot-
tolineano Walter Suter e Patrick Müller. 
L’ambiente è progettato per ispirare: 
partendo da un semplice incontro a  

UND IDEEN

Gespräch beginnt mit einem Gang durch 

die Ausstellung mit verschiedenen Mate-

rialien. Am Tisch stellen Walter Suter und 

Patrick Müller auf dem iPad die Kundenvor-

stellungen, Pläne und mögliche Wand- und 

Bodenbeläge zu einer dreidimensionalen 

Visualisierung zusammen. Die Kataloge der 

Hersteller sind digitalisiert, sodass sich 

in kürzester Zeit eine virtuelle Umgebung 

entwickeln und konstruieren lässt. «Die rea-

listische, massgenaue Darstellung auf dem 

iPad gibt den Kunden grosse Sicherheit, 

dass sie sich richtig entschieden haben», 

stellen Suter und Müller fest.

VON DER SKIZZE BIS ZUR AUSFÜHRUNG

Wenn sich eine Lösung abzeichnet und die 

Kunden durch ihr zukünftiges Badezimmer 

oder ihren Wohnraum surfen können, ent-

steht eine solide Grundlage für einen guten 

Auftrag. «So macht Beraten richtig Freude» 

meint Patrick Müller begeistert. Er ist es 

auch, der dauernd an der Optimierung der 

Am 1. Mai 1992 machte sich der Platten-

leger Walter Suter selbständig. Seither ist 

die Firma stets gewachsen, neue Angebote 

kamen dazu: Ofen- und Cheminéeanlagen, 

fugenlose Beläge, Reinigung und Unter-

haltsarbeiten, die Kooperation mit Rüegg 

Cheminée Schweiz. Im Dezember des letz-

ten Jahres wurde die neu konzipierte Aus-

stellung in Fischingen eröffnet.

AUS IDEEN WERDEN LÖSUNGEN

«Wir wollen, dass sich die Kunden in unserer 

Ausstellung wie zuhause fühlen», betonen 

Walter Suter und Patrick Müller. Die Umge-

bung soll inspirieren, sodass am Tisch aus 

den Wünschen und Ideen der Kunden Lö-

sungen entstehen, die im Budgetrahmen 

liegen und ohne unangenehme Überra-

schungen realisiert werden können. «Die 

Kunden schätzen es, dass wir Plattenle-

ger sind und auf mögliche Schwierigkeiten 

aufmerksam machen können.» Man kann 

sich eine Beratung etwa so vorstellen: Das 
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Walter Suter im Beratungsgespräch am grossen Tisch – Ausstellung, 
Kataloge und iPad dienen zur Inspiration.

Walter Suter durante la consulenza – showroom, cataloghi 
e iPad favoriscono l’ispirazione.

elektronischen Datenverarbeitung tüftelt – Systeme wie die Bran-

chenlösung SORBA und GoodNotes für digitale Notizen ermögli-

chen die lückenlose Dokumentation jedes Auftrags von der Skizze 

über die Offerte, die Warenbewirtschaftung bis hin zur Rechnung. 

HOHE EIGENVERANTWORTUNG

Heute zählt die Firma mit dem Hauptsitz in Fischingen 58 Mitar-

beiter. Diese zu koordinieren und die Baustellen zu organisieren, 

die sich mehr oder weniger in der ganzen Schweiz befinden – «wir 

sind überall dort, wo es Arbeit gibt» – ist eine spezielle Heraus-

forderung. Dabei hilft die Aufteilung auf fünf Teams, die von einem 

Projektleiter angeführt werden. Zahlreiche Mitarbeiter haben die 

Weiterbildung zum Plattenlegerchef und zum Plattenlegermeister 

absolviert, um diese Aufgaben wahrzunehmen. Generell spielt die 

Ausbildung eine wichtige Rolle, die regelmässigen Lernenden tra-

gen zur Kompetenz des Unternehmens bei. Zurzeit absolviert auch 

ein Ofenbauer die Lehre im Haus. Dass die WASU Baukeramik AG 

neben dem SPV auch Mitglied bei feusuisse ist, ist ein grosses 

Zeichen des Vertrauens gegenüber den Verbänden. Die Eigenver-

antwortung der Teams und deren Mitarbeiter ist hoch, die Hierar-

chien sind flach. Der gegenseitige Informationsfluss erlaubt es, je 

nach Bedarf Mitarbeiter auszutauschen und Arbeitsspitzen oder 

-flauten auszugleichen. 

MIT HAND UND HERZ

«Das Schöne am Unternehmer sein ist, dass man dauernd etwas 

unternimmt», meint Walter Suter. So bleibt die Zeit in Fischingen 

nie stehen – demnächst folgen erste Arbeiten mit Wand- und 

Bodenbelägen eines renommierten Lieferanten. Das Know-how 

haben die WASU-Mitarbeiter schon erworben, bei Bedarf geben 

sie es auch an Mitbewerber weiter. Neue Materialien, neue Kund-

schaft, neue Zusammenarbeiten – für Walter Suter und sein Team 

bietet die Arbeit immer wieder Entdeckungen und Erlebnisse. 

Walter Suter ist die Freude an seinem Beruf mit seinen vielfältigen 

Möglichkeiten, sei es als Handwerker oder als Visionär, Planer und 

Entwickler, richtig anzumerken: «Ich würde jederzeit wieder Plat-

tenleger lernen.»

tavolino, i desideri e le idee del cliente possono svilupparsi in solu-
zioni concrete, non solo rispettando il budget prestabilito ma anche 
evitando spiacevoli sorprese.

Una consulenza tipo va immaginata più o meno così: l’incontro 
inizia con un primo giro attraverso lo showroom e la visione dei 
diversi materiali esposti. Poi, con l’ausilio di un iPad, Walter Suter 
e Patrick Müller creano un rendering tridimensionale che incorpora 
le idee del cliente, i piani, e i possibili rivestimenti a parete e 
pavimento. Grazie ai cataloghi digitalizzati dei fornitori l’ambiente 
virtuale prende forma in tempi molto brevi. «La rappresentazione 
realistica e dimensionalmente accurata sull’iPad rassicura i clienti 
nelle decisioni prese» notano Suter e Müller. 

Oggi, l’azienda con sede a Fischingen conta 58 dipendenti, divisi 
in in cinque squadre, e ognuna guidata da un project manager. 
Per far fronte a questi compiti nuovi, diversi dipendenti hanno 
completato un’ulteriore formazione per diventare capi e maestri 
piastrellisti. 

Patrick Müller stellt im Gespräch mit einer Kundin 
die Visualierung der Ideen zusammen.

Patrick Müller da forma alle idee scaturite durante 
la conversazione con una cliente. 


