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Die Sopro Bauchemie GmbH mit Sitz in Thun ist einer unserer Bildungspartner. 
Ihr Geschäftsleiter Sascha Makivic stellt das Unternehmen vor.

BESUCH BEI DER SOPRO BAUCHEMIE GMBH
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QUALITÄT FÜR FACHHANDEL 

IN VISITA DA 

SOPRO BAUCHEMIE GMBH

COMMERCIO SPECIALIZZATO E 

PRODUZIONE DI QUALITÀ 

La Sopro Bauchemie GmbH 
con sede a Thun è uno dei 
nostri partner di formazione. 
Il direttore Sascha Makivic ci 
presenta l’azienda.  

La Sopro Bauchemie GmbH è la filiale 
svizzera del gruppo europeo Sopro con 
sede a Wiesbaden. Fondata nel 2001, 
dal 2002 fa parte del gruppo Mapei. 
Sascha Makivic spiega la strategia di 
distribuzione, strutturata in tre distinte 
fasi: «la produzione e il magazzino sono 
a Wiesbaden, la logistica e il trasporto 
sono a carico dell’azienda Gafner AG, 
che porta i prodotti direttamente ai riven-
ditori specializzati, che a loro 
volta riforniscono i clienti privati.» 

In Svizzera sono 13 i rappresentanti di 
vendita responsabili della counsulenza. 
Oltre a essere a disposizione dei 

UND VERARBEITER

Gafner AG zuständig, welche die Produkte 

direkt zu den Fachhändlern bringt, und diese 

beliefern die Anwender.»

FLÄCHENDECKENDE BETREUUNG

In der Schweiz sind 13 Aussendienstmitar-

beiter für die Fachberatung zuständig. Sie 

stehen den Händlern zur Verfügung und 

sind ebenso auf Baustellen vor Ort präsent. 

Zusammen mit den Verarbeitern analysie-

ren sie Probleme und eruieren Lösungen. 

Dank ihrer Erfahrung und ihren Kenntnissen 

der umfassenden Produktepalette können 

sie auch unter Zeitdruck komplexe Aufga-

ben lösen und situationsgerechte Materi-

alien anbieten. Ebenso liefern sie ihre Er-

kenntnisse ans Werk in Wiesbaden, wo die 

Produkte weiterentwickelt werden. Mehrere 

Sopro-Produkte wurden bereits mit dem 

SPV-Gütesiegel ausgezeichnet. 

Wenn man bedenkt, dass die Sopro Bau-

chemie GmbH die ganze Schweiz mit Pro-

dukten zur Verlegung und Verfugung von 

Keramik und Naturstein einschliesslich der 

Untergrundvorbehandlung und Abdichtung, 

Spezialbaustoffen und Baustoffen für den 

Garten- und Landschaftsbau beliefert, ist 

der Firmensitz in Thun äusserst bescheiden 

– er besteht aus einem Empfangsraum und 

ein paar schlichten Büros. Die Erklärung 

ist einfach: Die Sopro Bauchemie GmbH ist 

die Schweizer Zweigniederlassung der eu-

ropäisch tätigen Sopro-Gruppe mit Haupt-

sitz in Wiesbaden. Diese entstand 1962 als 

Abteilung Sonderprodukte der Dyckerhoff 

Zementwerke. Die Schweizer Zweignieder- 

lassung wurde 2001 gegründet, seit 2002 ge- 

hört sie zur Mapei-Gruppe. Sascha Makivic 

erklärt die dreistufige Vertriebsstrategie: 

«Produktion und Lager sind in Wiesbaden, 

für Logistik und Transporte ist die Firma 

Als Bildungspartner des SPV bildet 
die Sopro Bauchemie GmbH Aus- und 
Weiterbildungen an.

Come partner di formazioni dell’ASP,
la Sopro Bauchemie GmbH offre una 
formazione base e continua.
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Martin Bärtschiger: «Dass wir immer wieder Nischen entdecken, hat 
sich herumgesprochen.»

Martin Bärtschiger: «Si è sparsa la voce che scopriamo 
continuamente nuove nicchie».

und die Branche stärken.» Weitere Unterstützungen gibt es zum 

Beispiel in Form von Einbauempfehlungen, einer Vielzahl von 

Verlegeempfehlungen als Download auf der Webseite, Ausschrei-

bungstexten oder auch Online-Referaten.

PERSÖNLICHE KONTAKTPFLEGE

Sascha Makivic ist gelernter Kaufmann. Nach mehreren Jahren bei 

der Karochemie/Tremco Illbruck in Baar ist er seit 2013 Geschäfts-

leiter der Zweigniederlassung Sopro Bauchemie GmbH. Seit drei-

einhalb Jahren wohnt er in der Nähe von Thun. Als gebürtiger 

Basler schlägt sein Herz aber nach wie vor für die Fussballer des 

FCB. Die Firma setzt für ihre Kunden- und Partneranlässe auf Eis-

hockey oder den Motorsport. Solche Anlässe sind gute Gelegen-

heiten, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich gegenseitig zu 

verstehen und eine gute Basis für Geschäftsbeziehungen zu schaf-

fen. Gerade die Covid-Zeit, so stellt Sascha Makivic fest, hat einmal 

mehr gezeigt, wie wichtig persönliche Kontakte sind – für das Ge-

schäft und genauso für den Know-how-Transfer.

WEITERBILDUNG ZUGUNSTEN DER BRANCHE

Als Bildungspartner des SPV bildet die Sopro Bauchemie GmbH 

Aus- und Weiterbildungen im Bildungspark Dagmersellen für die 

Grundausbildung und die Weiterbildungen an. Weitere Ausbildun-

gen finden in den eigenen Schulungsräumen in Thun wie auch in 

Wiesbaden oder weiteren Standorten statt. Die Sopro ProfiAkademie 

hat mit dem Zertifikat «Sopro SystemProfi» ein Label geschaffen, 

das jedes Jahr mehr Fachleute erhalten, die dann ihr Wissen in ih-

rem Betrieb weitergeben können. Sascha Makivic: «Wir möchten, 

dass die Berufsleute das Verständnis für die komplexe Materie 

möglichst früh erhalten. Das erspart ihnen später viele Hürden. 

Selbstverständlich unterstützen wir auch Mitbewerber – die Haupt-

sache ist, dass wir gemeinsam möglichst viele Fehler vermeiden 

commercianti, sono anche presenti in loco offrendo supporto in 
cantiere. Insieme ai produttori, analizzano eventuali problemi e 
trovano le rispettive soluzioni. 

Come partner di formazioni dell’ASP, la Sopro Bauchemie GmbH 
offre una formazione base e continua presso il centro di formazione 
di Dagmersellen. Ulteriori proposte formative hanno luogo nelle 
strutture di formazione dell’azienda a Thun, così come a Wiesbaden 
o in altre località. Con il certificato «Sopro SystemProfi», la Sopro 
ProfiAkademie ha creato un label che ogni anno verrà conferito a 
sempre più professionisti, che a loro volta trasmetteranno le loro 
conoscenze nelle loro aziende. 


