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Seit über 50 Jahren auf das Einrichten
von Zahnarztpraxen spezialisiert
Häubi – Qualität hat einen Namen. Michèle und Andreas Kohler im Gespräch mit der Dental Tribune Schweiz.
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Die Firma Häubi wurde 1927 durch Otto Häubi gegründet. Die Schreinereiwerkstätte wurde sehr schnell für qualitativ hochwertige
Möbel- und Innenausbauten bekannt. 1970 übergab der Gründer
seinem Sohn Heinz die Firma, die seit 1975 eine Aktiengesellschaft
ist und auch eine Dentalgeräteabteilung besitzt.
Am 1. Oktober des vorigen Jahres übernahm Andreas Kohler,
Dentaltechniker seit 2003 und seit 2013 Abteilungsleiter der Dentaltechnik, zusammen mit seiner Frau Michèle die Häubi AG. Seit dem
1. Januar 2022 ist er Inhaber und Geschäftsführer des Unternehmens.

Dental Tribune Schweiz: Herr Kohler, die Häubi AG ist bereits seit 1927 am Markt. Wie ist es dem Unternehmen gelungen, so viele Jahre so erfolgreich zu agieren?
Andreas Kohler: Seit der Gründung durch den Visionär Otto
Häubi und anschliessender Übernahme durch den Sohn wurden die
Wünsche der Kunden immer grossgeschrieben. Dank der Vielseitigkeit in den Bereichen Schreinerei, Innenarchitektur und Dentaltechnik
haben wir eine grosse Flexibilität und können den Kunden, sei es in
der Medizinalbranche oder auch für den privaten Haushalt, alles aus
einer Hand anbieten. Individualität ist bei uns nicht nur eine Marketingstrategie, sondern eine Selbstverständlichkeit. Mit der Häubi AG
gewinnen unsere Kunden einen zuverlässigen Partner, der sie in
ihrem gesamten Neu- oder Umbauprojekt einer Arztpraxis oder bei
einem neuen Badzimmermöbel für das schöne Zuhause professionell
begleitet und unterstützt.
Seit dem 1. Oktober 2021 wird die Häubi AG von Ihnen beiden geführt, seit Anfang des Jahres haben Sie, Herr Kohler,
die Geschäftsleitung übernommen. Wird sich für die Kunden etwas ändern?
A.K.: Die erfolgreiche Umsetzung der Nachfolgeregelung war
für das Familienunternehmen und die ehemaligen Besitzer, aber auch
für uns sehr wichtig. Wir sind sehr froh, dass dies reibungslos ge-
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klappt hat. Als langjähriger Mitarbeiter, ich bin bereits 18 Jahre bei
der Häubi AG tätig, ist es mir und meiner Frau selbstverständlich
auch ein grosses Anliegen, dass die Qualität, die Dienstleistungen
sowie die Firmenphilosophie auch in Zukunft wie gewohnt weiter
geführt werden.
Mit welchem Team gelingt es Ihnen, verschiedenste und
mitunter sehr individuelle Kundenansprüche zu realisieren
und höchste Qualität zu liefern?
A.K.: Unser grosser Stolz und unser grösstes Kapital sind unsere
langjährigen und qualifizierten Mitarbeiter, welche tagtäglich mit
grossem Einsatz und enormer Leidenschaft ihre Tätigkeiten ausüben,
gemeinsam mit uns am selben Strang ziehen und stets bemüht sind,
die Firma Häubi AG weiterzubringen sowie uns als neues InhaberPaar zu unterstützen. Zum Beispiel: An unseren Mitarbeiter-Events
herrscht ein sehr familiäres Zusammensein, welches sich positiv auf
den Arbeitsalltag auswirkt und den geschäftlichen Austausch untereinander sowie die gegenseitige Unterstützung fördert.
Welche Service-Angebote runden Ihr Leistungsspektrum
ab?
Michèle Kohler: Bei der Häubi AG dreht sich alles um Innenarchitektur, Praxiseinrichtung, Schreinerarbeiten, Innenausbau, Dental

geräte und Service. Es ist unser Ziel, höchste Kundenansprüche mit
ausgesuchten Produkten und einer persönlichen Kundenbetreuung
zu erfüllen. Unser Showroom im Bereich Dentaltechnik und Innen
architektur erstreckt sich auf ca. 250 Quadratmeter. Unsere Mit
arbeiter sind Innenarchitekten, Schreiner, Elektriker und Dentaltechniker – mit diesem einmaligen Spektrum an Erfahrung und Kompetenz erfüllt unser ausgebildetes Fachpersonal die Kundenwünsche.
Dabei können sich diese auf einen umfangreichen Full Service und
viel Know-how aus dem Gesundheitswesen verlassen. Von der ersten
Beratung über die detaillierte Planung mit Bauleitung sind wir für sie
in der gesamten Schweiz zuverlässig und termingerecht da.
2027 steht ein grosses Firmenjubiläum an.
A.K.: Es freut uns sehr, eins von den ältesten und konstantesten
Unternehmen in der Schweizer Zahnmedizin-Branche zu sein und
bald das 100-jährige Jubiläum feiern zu dürfen. Selbstverständlich
wird dieses grosse Ereignis mit all unseren Kunden, Lieferanten, Partnern und Mitarbeitern gebührend gefeiert werden. In welchem Rahmen das Event ausfallen wird, bleibt ein Geheimnis. Lassen Sie sich
überraschen!
Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg für die Häubi AG.

