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Original-Rede von
Walter Krautli zum
Anlass des 25-JahrJubiläums Krautli
Belgien, 26 Mai 1956.
Die Geschichte wird
erzählt …
Discours original de
Walter Krautli à
l’occasion du 25ème
anniversaire de Krautli
Belgique le 26 mai 1956.
Il raconte l’histoire…
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Das Team von Krautli (Schweiz) AG am 10. November 2015 in Weiningen.
L’équipe de Krautli (Suisse) Sa le 10 novembre 2015 à Weiningen.

04 • Krautli (Schweiz) AG

Inhalt / Contenu
«Innovation und Know-how stehen bei uns immer im Vordergrund».07

La Suisse ne suffit pas: Bruxelles au lieu de l’Amérique ..........................57

«Pour nous l’innovation et le savoir-faire sont toujours prioritaires»..... 07

Durchbruch in Belgien.............................................................................. 58

Eine Familie feiert ein Unternehmen:
Das 75-Jahr- Jubiläum der Krautli AG.................................................... 17

Succès en Belgique................................................................................. 59

Une famille célèbre une entreprise:
Le 75ème anniversaire de la maison Krautli SA....................................... 17

Expansion en France...............................................................................61

1941 begann alles an der Zürcher Bahnhofstrasse................................18

Gottlieb Krautli kehrt in die Schweiz zurück........................................ 64

Expansion in Frankreich........................................................................... 61
Dream Cars of Gottlieb............................................................................ 62

Toute a commencé en 1941 à la Bahnhofstrasse à Zurich.......................18

Gottlieb Krautli retourne en Suisse........................................................ 65

Die Anfänge in der Schweiz......................................................................18

Start in Italien........................................................................................... 66

Les débuts en Suisse................................................................................19

Les débuts en Italie................................................................................ 67

Emil Kräutli wird Geschäftsführer...........................................................22

25-Jahr-Jubiläum Krautli Belgien........................................................... 70

Emil Kräutli devient directeur................................................................. 23

25ème anniversaire de Krautli Belgique.................................................... 71

Sportstars als Freunde des Hauses........................................................ 28

Krautli Portugal wird gegründet.............................................................78

Des étoiles du sport en tant qu’amis de la société.................................. 29

La fondation de Krautli Portugal............................................................ 78

Enge Beziehungen zu Lieferanten.......................................................... 30

Krautli Italien wird verkauft....................................................................81

Des rapports très étroits avec les fournisseurs........................................ 31

La vente de Krautli Italie.........................................................................81

Erfolgreiche Nachwuchsförderung..........................................................36

Portugal ist jetzt No. 1............................................................................. 86

Encouragement fructueux de la relève ...................................................37

Aujourd’hui Portugal est No.1................................................................ 87

Markus Krautli übernimmt die Geschäftsführung.................................47

Zukünftige Herausforderungen.............................................................. 88

Markus Krautli reprend la direction ....................................................... 49

Défis futurs............................................................................................. 88

Von Brüssel bis Porto: Die Entwicklung in Europa................................55

Testimonials Kunden / clients................................................................91

De Bruxelles à Porto: Le dévéloppement en Europe............................... 55

Testimonials Mitarbeiter / collaborateurs...........................................102

Die Schweiz ist nicht genug: Brüssel statt Amerika.............................57

Testimonials Lieferanten / fournisseurs............................................... 109

IMPRESSUM: Herausgeber/Verlag: Krautli (Schweiz) AG / A&W Verlag AG • Realisation: Carina Krautli, Lukas Hasselberg, Markus Krautli • Interviews: Carina Krautli •
Übersetzung: Susanna Zani, Carina Krautli • Layout: Skender Hajdari • Fotos: Archiv Krautli / picturearts • Druck: Nastro & Nastro • © Krautl (Schweiz) AG, 2016 • www.krautli.ch

75-Jahr-Jubiläum • 05

Flavio Zani, General Manager, und Markus Krautli, Präsident von Krautli.
Flavio Zani, directeur général et Markus Krautli, President.

«Innovation und
Know-how stehen
bei uns immer im
Vordergrund»

«Pour nous
l’innovation et le
savoir-faire sont
toujours prioritaires»

Die Krautli (Schweiz) AG hat in den letzten 75 Jahren eine
beeindruckende Entwicklung vollzogen. Vom Spezialisten
für Instrumente zum wichtigen Partner für das Schweizer
Automobil- und Garagengewerbe. Eines hat das
Familienunternehmen aus Weiningen ZH dabei immer
verfolgt: die Spezialisierung auf wichtige Nischenmärkte.
Damit hat sich Krautli konstant abgehoben und setzt
durch ein einmaliges und spezialisiertes Sortiment und
hochprofessionelle Mitarbeiter Zeichen in der Schweizer
Autobranche.
Im Interview sprechen Präsident Markus Krautli und
General Manager Flavio Zani über diese einmalige
Entwicklung.

Krautli (suisse) SA a vécu ces 75 dernières années une
évolution impressionnante. Elle a muté du spécialiste pour
instrumentations à un partenaire important des garagistes
et du secteur automobile. Ce faisant, l’entreprise familiale
de Weiningen ZH a toujours poursuivi l’objectif suivant:
la spécialisation sur les niches porteuses du marché. Une
caractéristique avec laquelle Krautli SA s’est toujours
distinguée et qui lui permet de se faire remarquer encore
dans le secteur automobile suisse grâce notamment à son
vaste assortiment et ses collaborateurs hautement
professionnalisés. Dans l’interview qui suit, Markus Krautli,
le President, accompagné de son directeur général, Flavio
Zani, parlent de cette évolution unique.
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Herr Krautli: Was bedeutet für Sie der Meilenstein «75
Jahre Krautli»?

Monsieur Krautli, qu’est-ce que signifie pour vous cette
date symbolique «75 ans de Krautli»?

Markus Krautli: Ich bin vor allem stolz, dass ich das erleben
kann. Als ich angefangen habe, für dieses Buch zu
recherchieren, hat mir das sehr viel Freude bereitet. Dass
so viele Menschen mit dem Namen Krautli zu tun hatten
und haben - ob Mitarbeiter, Kunden oder Lieferanten, ist
schon etwas sehr besonderes. Mein Vater hat dieses
Unternehmen damals aufgebaut, und ich durfte es
übernehmen und durch turbulente Zeiten weiterführen.
Wenn ich an 75 Jahre Krautli denke, wird mir die
Verantwortung bewusst, weil ich diesen Namen trage und
auch ich dafür gesorgt habe, dass es uns heute noch gibt
und wir so gut aufgestellt sind. Es gibt nicht viele Firmen,
die auf eine so lange und erfolgreiche Geschichte
zurückblicken können wie wir.

Markus Krautli: En premier lieu, je suis fier de pouvoir faire
cette expérience. Quand j’ai commencé mes recherches
pour documenter ce livre, j’ai eu énormément de plaisir.
Et le fait qu’autant de personnes aient eu un lien à un
moment donné avec le nom Krautli - qu’ils soient
collaborateurs, clients ou fournisseurs - est quelque chose
de très particulier. A son époque mon père a monté cette
société et j’ai pu la reprendre et la guider à travers des
périodes turbulentes. Quand je pense aux 75 ans de Krautli,
cela me fait sentir responsable, parce que je porte ce nom
et que, moi aussi, j’ai contribué à nous faire exister sur le
marché jusqu’à présent et à y être solidement ancrés. Il
n’y a pas beaucoup de sociétés, qui peuvent se vanter
d’une histoire aussi longue et fructueuse comme la notre.

Wie hat sich Krautli in den letzten 75 Jahren
entwickelt?

Comment la société a-t-elle évolué pendant les 75
dernières années?

Markus Krautli: In den Anfängen war Krautli als VDO-Partner
vor allem Spezialist für Tachometer, Tachowellen und
Instrumente. Sowohl im Verkauf als auch in der Reparatur.
Später wurden Glühlampen und Sicherungen eingeführt,
und wir haben uns je länger je mehr zum Spezialisten für
elektrische und elektronische Teile entwickelt und uns auf
die gesamte Elektrik und den Energiekreislauf im Auto

Markus Krautli: A ses débuts Krautli était, en tant que
partenaire de VDO, surtout un spécialiste pour tachymètres,
câbles et instrumentations, tant pour la vente que pour la
réparation. Après avoir ajouté des ampoules et des fusibles
à l’assortiment, nous avons muté vers le domaine des
pièces électriques et électroniques, donc en spécialiste
pour l’électrique en général et pour le circuit énergétique
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Interview von Lukas Hasselberg
mit Flavio Zani und Markus
Krautli.
Interview de Lukas Hasselberg
avec Flavio Zani et Markus Krautli.

spezialisiert. Wir haben ausserdem unser FahrzeugteileSortiment ausgebaut und sind somit Lieferant und wichtiger
Partner des schweizerischen Fahrzeugteile-Grosshandels
geworden. Instrumente spielen heute keine Rolle mehr.
Unsere Kunden sagen mir immer wieder: «Wenn ich ein
Problem habe, wird mir bei Krautli geholfen.» Das hat uns
von damals bis heute immer ausgezeichnet.
Heute erwirtschaften wir 15 Millionen Franken Umsatz
und beschäftigen 34 Mitarbeiter. Als ich vor 30 Jahren
angefangen habe, waren es 6 Millionen Franken Umsatz
und über 50 Mitarbeiter. Das zeigt gut auf, dass mehr
Umsatz mit weniger Personal erreicht werden muss – ein
Trend in der ganzen Wirtschaft.

interne du véhicule. En outre, nous avons élargi notre
assortiment de pièces automobiles, ce qui nous a
transformés en fournisseur et partenaire de poids du
commerce de gros d’équipements automobiles en Suisse.
Aujourd’hui, les instrumentations ne jouent plus aucun
rôle. Nos clients me disent toujours: «Quand j’ai un
problème, chez Krautli on m’aide. » Depuis lors et jusqu’à
maintenant cela nous a toujours distingués des autres.
Aujourd’hui nous réalisons un chiffre d’affaires de 15 M.
de francs suisses et employons 34 collaborateurs. Quand
j’ai commencé, il y a 30 ans, le chiffre d’affaires s’élevait
à 6 M. de francs suisses avec plus de 50 collaborateurs.
Ceci démontre qu’il faut faire plus de chiffre d’affaires avec
moins de personnel - une tendance actuelle dans toute
l’économie.
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Monatliche Verkaufsschulung für den Aussendienst bei Krautli AG in Weiningen.
Formation de vente mensuelle pour le service extérieur chez Krautli SA à Weiningen.

Was ist der Hintergrund für diese Strategie?

Quelle est l’origine de cette stratégie?

Markus Krautli: Wir haben grundsätzlich die Entscheidung
getroffen, dass wir kein Vollsortimenter sind, sondern uns
auf besondere Bereiche und Nischen fokussieren und dort
der Beste sein wollen. Dadurch verfügen wir über ein sehr
grosses Wissen und sind, wenn man so will, ein «kleines,
feines Zauberlädeli». Das ist auch der Grund, weshalb auch
alle grossen Vertreter der Garagenzulieferbranche Kunden
von uns sind. Diese Firmen kommen an unserer
Spezialisierung nicht vorbei, weil wir in die Tiefe gehen
und das ganze Sortiment und nicht nur einzelne Produkte
eines Anbieters führen.

Markus Krautli: Fondamentalement, nous avons décidé
que nous ne serons pas un fournisseur de gamme complète.
Mais au contraire, que nous allons nous concentrer dans
des domaines bien définis : des niches où nous serons
leader. De ce fait, nous disposons d’une vaste connaissance
et sommes, comme on dit, «une petite boutique magique
et raffinée». C’est pourquoi tous les grands représentants
du secteur d’approvisionnement des garages sont, euxaussi, nos clients. Ils ne peuvent pas se passer de notre
spécialisation, car nous avons une offre en profondeur et
non sur un produit isolé.
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Wie haben Sie Ihre Anfänge bei Krautli erlebt?

Comment avez-vous vécu les débuts chez Krautli?

Markus Krautli: Bevor ich 1986 bei Krautli eingetreten bin,
hatte ich zehn Jahre lang eine eigene Firma in den USA
namens Amtest in Kalamazoo, Michigan. Das war nach
meinem Studium die erste wichtige Verantwortung und
Prüfung für mich. Die Aufgabe habe ich ganz gut gemeistert,
und meine Familie hat mich deswegen in die Schweiz
zurückgeholt. Ich habe zunächst als Product Manager
angefangen. Als ich nach zwei bis drei Wochen zu meinem
Vater gegangen bin und ihm gesagt habe, dass der
Verkaufsleiter gehen müsse, hat er mir gesagt, dass ich
erstmal arbeiten gehen solle. Das war meine erste Lektion!
Als mein Vater starb, war die neue, grosse Verantwortung
sehr aussergewöhnlich für mich.

Markus Krautli: Avant d’entrer chez Krautli en 1986, j’ai
eu ma propre société aux Etats-Unis, du nom de Amtest
à Kalamazoo, Michigan. Cette société a été, après mes
études, la première épreuve et implication personnelle
importante pour moi. J’ai bien réussi et c’est pour cette
raison que ma famille m’a demandé de rentrer en Suisse.
J’ai commencé comme Product Manager. Quand, après
deux ou trois semaines, je suis allé voir mon père et je lui
ai dit que le chef des ventes devait quitter son poste, il m’a
répondu que je devais d’abord aller travailler. Plus tard,
quand mon père mourut, cette nouvelle et grande
responsabilité fut très particulière pour moi.

Flavio Zani: Ich habe 1990 bei Krautli meine Ausbildung
angefangen und danach habe ich bereits als junger Mann
den Verkauf und das Product Management übernommen.
Über die Jahre habe ich mich dann weiterentwickelt.
Markus Krautli: Ich habe damals gesagt: Flavio, ich werfe
dich ins kalte Wasser. Aus meiner Sicht wurde er von Martin
Becker geprägt, weil er Freude am Arbeiten hatte und etwas
bewegen wollte. Heute ist Flavio der Beste. Bei uns sind
Vernetzung und Erfahrung sehr wichtig, Eigenschaften, die
er sehr gut vereint. Wenn Flavio kommt und sagt, dass etwas
gut ist und sich gut verkaufen lässt, dann glaube ich ihm.

Favio Zani: J’ai commencé mon apprentissage chez Krautli
en 1990. Après, j’ai pu m’occuper de la vente et du Product
Management lorsque j’étais encore très jeune. Au cours
de toutes ces années j’ai eu le temps de progresser.
Markus Krautli: A l’époque j’ai dit: Flavio je te jette dans
l’eau froide. Selon mon point de vue, il a été forgé par
Martin Becker, parce qu’il aime travailler et qu’il veut faire
bouger les choses. Aujourd’hui Flavio est le meilleur. Chez
nous le relationnel et l’expérience sont très importants,
deux caractéristiques qu’il maitrise très bien. Si Flavio dit
qu’un produit est bon et qu’on peut le vendre, alors je lui
fais confiance.
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Welches sind heute die wichtigsten Produktgruppen
für Krautli?

Quelles sont à présent les catégories de produits
les plus importantes pour Krautli?

Markus Krautli: Je mehr wir unsere Fahrzeuge als Wohnung
benützen, desto mehr Power brauchen sie, Power, die von
der Batterie produziert wird. Daher sind Batterien ein
zentrales Thema für uns. Aber auch was das Licht anbelangt,
sind wir stark aufgestellt. So sind wir zum Beispiel dank
unserer grossen Auswahl der Schweizer GlühbirnenSpezialist schlechthin. Auch bei Kameras, Radio- und
Audiolösungen sind wir führend und bringen immer wieder
interessante neue Produkte auf den Markt.
Vor drei Jahren haben wir zudem die Möglichkeit erhalten,
mit Castrol zusammenzuarbeiten. Wir mussten dabei
lernen, dass die fahrzeugspezifische Schmierstoff-Vielfalt
stark zugenommen hat und heute sind wir der Schweizer
Castrol-Partner für das unabhängige Garagengewerbe.

Markus Krautli: Plus nous utilisons notre voiture comme
si nous étions dans notre appartement, et plus la batterie
est sollicitée. C’est pourquoi elle est pour nous un thème
central. Mais, nous excellons aussi en ce qui concerne le
luminaire. Nous sommes, par exemple, le plus grand
vendeur d’ampoules de la Suisse. Dans le domaine des
caméras et produits radio/audio, nous sommes leader et
nous sommes toujours à l’avant-garde des nouveautés
intéressantes sur le marché. En outre, il y a trois ans, nous
avons commencé à travailler avec Castrol. De cette
collaboration, nous avons appris que les variétés de
lubrifiants spécifiques à un véhicule avaient beaucoup
augmenté. Et aujourd’hui nous sommes le partenaire suisse
de Castrol pour les garages indépendants.

12 • Krautli (Schweiz) AG

Karaoke-Festival am Weihnachtsessen 2013.
Soirée karaoké à l’occasion du souper de Noël 2013.

Call-Center Massimo Musumeci (links), Ricardo Pires (Mitte),
Leandro Teixeira (rechts).
Centrale d’appel Massimo Musumeci (gauche), Ricardo Pires
(centre), Leandro Teixeira (droite).

Was zeichnet Krautli heute aus?

Qu’est-ce qui distingue Krautli aujourd’hui?

Flavio Zani: Wir sind Partner und Lösungsfinder für elektrische
und elektronische Produkte für den Automotive Aftermarket.
Krautli hebt sich durch Know-how, den persönlichen Kontakt
und die Kundenbetreuung ab. Wir haben langjährige Mitarbeiter
mit einem guten und fachspezifischen Wissen. Unsere
Mitarbeiter bleiben lang loyal, und wir können auf eine geringe
Fluktuation setzen.

Flavio Zani: Nous sommes partenaire et chercheurs de
solutions de produits électriques et électroniques
automobile pour le marché de l’après-vente. Krautli se
distingue grâce à son savoir-faire, au contact personnel
et au service à la clientèle. Nous avons des collaborateurs
de longue date qui possèdent de bonnes connaissances
techniques. En outre: nos collaborateurs nous sont fidèles,
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Das ist ein besonderer Vorteil für uns, da somit kein Wissen
verlorengeht. Wir sind sehr innovativ und flexibel und bringen
Trends auf den Markt, für die andere etwas länger brauchen.
Wir sind extrem reisefreudig, neugierig und suchen konstant
neue Produkte. Durch unsere Neugierde haben wir auch
zahlreiche neue Produkte in die Märkte eingeführt. Innovation
steht bei uns eindeutig im Vordergrund.
Wie hat sich Krautli Schweiz in der jüngeren
Vergangenheit entwickelt?
Flavio Zani: Da ist zum einen das ganze Bremsensortiment
zu nennen, das wir mit ATE Bremsen anbieten, aber auch
die Partnerschaft mit Castrol. Dadurch konnten wir unseren
Umsatz deutlich steigern und haben 2014 den besten
Umsatz in der Krautli Geschichte verzeichnet.
Wir haben immer auf Erstausrüstungszulieferer gesetzt
und nicht auf Zweitmarken. Unsere Innovationsfähigkeit
zeichnet uns aus, indem wir wichtige Produkte erkennen
und sie zügig ins Sortiment aufnehmen.
Markus Krautli: 2015 war ein schwieriges Jahr. Ich erinnere
mich noch gut daran, dass die Schweizerische Nationalbank,
nach drei Jahren fixiertem CHF/Euro-Wechselkurs,
entschied, den Wechselkurs wieder aufzuheben.
Es war Donnerstag, der 15. Januar 2015. Infolgedessen
sank der CHF/Euro-Kurs von 1,20 auf 1,00 – ein Rückgang
von ca. 15 %.
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ce qui nous préserve des fluctuations. Ceci est un avantage
particulier pour nous, car nous ne perdons pas leur savoir.
Nous créons aussi beaucoup de nouveautés, nous lançons
des tendances sur le marché, sur lesquelles nos concurrents
sont à la traine. Nous aimons voyager, nous sommes
curieux et cherchons constamment de nouveaux produits.
Notre appétence nous a permis de lancer beaucoup de
nouveautés sur le marché. Pour nous, l’innovation est
clairement prioritaire.
Comment Krautli Suisse a-t-elle évolué au cours
des récentes années?
Flavio Zani: D’une part il faut mentionner tout l’assortiment
de freins que nous offrons avec ATE freins, mais aussi le
partenariat avec Castrol. Grâce à cela nous avons pu
augmenter considérablement notre chiffre d’affaires. En
2014 nous avons enregistré le meilleur chiffre d’affaires
de l’histoire de Krautli. Nous avons toujours misé sur les
fournisseurs de première monte et non sur des sousmarques. Notre capacité d’innovation nous distingue. Nous
découvrons les produits importants et les introduisons
rapidement dans notre assortiment.
Markus Krautli: 2015 a été une année difficile. J’aimerais
rappeler le jeudi, le 15 janvier 2015 la banque nationale
suisse, après avoir maintenu la parité CHF/Euro pendant
trois ans, fit marche arrière et laissa flotter librement le

Kundenevent: Barbecue in der Waldhütte, Oktober 2015.
Evénement pour les clients: Grillade dans la fôret en octobre 2015.

Obwohl wir im Jahr 2015 die gleichen Mengen in Einheiten
verkauft haben, sank unser Umsatz im Vergleich zum
Vorjahr. Ich bin jedoch überzeugt, dass wir im Jahr 2016
unseren Umsatz wieder steigern werden.
In allen Ländern, in denen Krautli tätig ist, haben wir ein
gemeinsames Ziel: Weiterhin auf Wachstum fokussieren
und dem Kunden das beste Produkt zum besten Preis
anbieten. Wir werden weiterhin Neuerungen/Änderungen
vornehmen und unsere Kunden und Mitbewerber
überraschen – «Wow, Krautli did it again!».

taux de change. Il en résulta que ce taux passa de 1,20 à
1,03, soit une diminution d’environ 15%.
Même si en 2015 nous avons vendu les mêmes quantités
en nombre d’unités, le chiffre d’affaires a évidemment
diminué par rapport à l’année précédente.
Je suis toutefois convaincu que nous augmenterons de
nouveau le chiffre d’affaires en 2016. Dans tous les pays
Krautli, nous avons un objectif commun déclaré: miser
encore sur la croissance et donner à nos clients le meilleur
produit au meilleur prix. Nous continuerons à offrir des
innovations et à surprendre nos clients et notre concurrence
- «Wow Krautli l’a encore fait !»
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Eine Familie feiert ein
Unternehmen: Das 75-JahrJubiläum der Krautli (Schweiz) AG

Besenwagen, gesponsert von Krautli
AG. Tour de Suisse, 1958–68.
La voiture-balais sponsorisée par
Krautli SA, Tour de Suisse, 1958-68.

Une famille célèbre une
entreprise: Le 75ème
anniversaire de la maison
Krautli SA
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1941 begann alles
an der Zürcher Bahnhofstrasse
Toute a commencé en 1941
à la Bahnhofstrasse à Zurich
Die Anfänge in der Schweiz

Erste Adresse Krautli Schweiz, 1941.
Première adresse Krautli Suisse, 1941.
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Die Geschichte der KRAUTLI Schweiz AG beginnt mit dem Eintrag ins
Handelsregister am 7. Oktober 1941 mit dem Firmennamen «Auto Electric Parts
Bruxelles, succursale Zürich». Im Firmenregisterbuch ist die Firma mit der
Aktivität «Kauf, Verkauf und Handel mit elektrischen Bestandteilen für Auto
und Velo» festgehalten. Inhaber war Gottlieb Kräutli und
Einzelprokura für Walter Kräutli und Emil Hechler. Emil
Hechler war der «Finanzminister» in der Firma und ein
Buchhalter der alten Schule. Seine Devise lautete, dass ein
Geschäft erst abgeschlossen ist, wenn der Kunde bezahlt
hat. Devisenkurse hatten es Emil Hechler ebenfalls angetan.
Täglich wurden mehrmals die Tageskurse abgefragt, und
es wurde geprüft, ob es sich lohnt, eine dieser Währungen
einzukaufen. Emil Hechler begleitete Gottlieb durch sein
ganzes Leben und hat danach im hohen Alter auch seinen
Sohn Markus tatkräftig unterstützt.
Die ersten Räumlichkeiten befanden sich an der
Bahnhofstrasse 70 in Zürich.

Eintrag der Krautli Auto Electric Parts Brüssel mit Filiale in Zürich im Firmenbuch am 7. Oktober 1941.
Inscription au Registre du commerce de Krautli Auto Electric Parts Bruxelles avec succursale à Zurich le 7 octobre 1941.

Les débuts en Suisse
L’histoire de KRAUTLI Suisse SA commence le 7 octobre 1941 avec l’inscription au
Registre du commerce sous le nom «Auto Electric Parts Bruxelles, succursale
Zurich». Comme activité de la société, le Registre du commerce montre: «Achat,
vente et commerce de composantes électriques pour voitures et bicyclettes». Le
propriétaire était Gottlieb Kräutli avec procuration individuelle pour Walter Kräutli
et Emil Hechler. Emil Hechler était le «ministre des finances» de la société et un
comptable de la «vieille école». Sa devise était, qu’une affaire peut être considérée
comme conclue, seulement quand le client a payé. Emil Hechler était aussi un
passionné des cours de devises. Il examinait plusieurs fois par jour les taux de
change et il vérifiait si une devise valait la peine d’être achetée. Emil Hechler
accompagna Gottlieb pendant toute sa vie et même lorsqu’il était déjà très âgé,
il soutint énergiquement aussi son fils Markus.
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Geschäftsmann Gottlieb Krautli an seinem Pult an der Bahnhofstrasse 70 in Zürich, 1948.
L’homme d’affaires Gottlieb Krautli derrière son pupitre Rue de la Gare 70 à Zurich, 1948.

Es wurde importiert und exportiert. Man verkaufte Kinderwagen und vieles
mehr. Gottlieb pflegte durch die Übernahme der Generalvertretung VDO für
Belgien sehr intensive Beziehungen mit dem Inhaber Adolf Schindling. Aufgrund
seines Leistungsausweises in Belgien erhielt er die Vertretung von VDO für die
Schweiz.

Krautli Auto Parts AG, 1950.
Krautli Auto Parts SA, 1950.

Zu diesem Zeitpunkt kehrte Gottlieb in die Schweiz zurück. Diesmal, wie schon
als Kind angekündigt, mit eigenem grossem Auto. Damit sich Gottlieb international
besser bewegen konnte, liess er sich in der Schweiz von Kräutli auf Krautli
umtaufen.
Eine erste Heirat in Belgien endete Ende des Zweiten Weltkrieges mit der
Scheidung. Zurück in seiner Heimat, heiratete er Ursula, und die Kinder Urs,
Barbara, Katrin und Markus wurden geboren.
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Autosalon Genf ca. 1942. Palais des Expositions, Plainpalais, Genf. Emil Hechler (links).
Salon de l’automobile de Genève en 1942 environ. Palais des Expositions, Plainpalais, Genève. Emil Hechler (gauche).

Les premiers locaux de la société se trouvaient Rue de la Gare
70 à Zurich. La société importait et exportait. On vendait des
poussettes et beaucoup d’autres choses. La prise en charge de
la représentation générale de VDO en Belgique, fit entretenir
à Gottlieb une relation très étroite avec son propriétaire Adolf
Schindling. Et en raison de sa performance remarquable en
Belgique, il reçut aussi la représentation de VDO pour la Suisse.

A cette date, Gottlieb rentra en Suisse. Cette fois, comme il l’a
déjà annoncé quelques années auparavant, avec sa propre grande
voiture. Afin de mieux «bouger» au niveau international, en Suisse
il changea le nom de Kräutli à Krautli.
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Ende der 40er-Jahre übernahm Gottlieb Krautli von Willy
Brunner die Auto Parts an der Bederstrasse 70 in Zürich,
und 1950 wurde die KRAUTLI Auto Parts AG als
selbstständige Firma ins Handelsregister eingetragen. Das
Unternehmen Krautli AG Schweiz nahm laufend an
Bedeutung zu.

Emil Kräutli wird
Geschäftsführer
Aufgrund der Internationalisierung seiner Geschäfte
brauchte Gottlieb eine Vertrauensperson für das Schweizer
Geschäft. Sein Bruder Emil Kräutli akzeptierte die
Herausforderung und wurde im Jahr 1951 zum
Geschäftsführer der KRAUTLI Auto Parts AG Zürich ernannt.
Es wurden also zwei selbstständige Krautli-Firmen in der
Schweiz und in Belgien geboren.

Stadtbekannter Citroën mit funktionierendem Tachometer
auf Dach montiert, 1962.
Citroën célèbre en ville avec tachymètre fonctionnant sur le toit.
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Im Anfangsstadium war das Moped-/Fahrrad-Geschäft
ein wichtiger Bestandteil der Firma. Auch wurden zu diesem
Zeitpunkt die Fahrzeuge nur mit einem Minimum an
Instrumenten ausgerüstet. Der Autofahrer aber verlangte
vermehrt Motoreninformationen wie Drehzahl, Öldruck,
Temperatur, Volt, Ampere und Uhr. Die Nachfrage stieg
kontinuierlich. Die Krautli AG als Vollservice-Partner
reparierte alles im Bereich der Instrumentierung. Grössere
Räumlichkeiten an der Bederstrasse 70 beinhalteten eine
Werkstatt wie auch ein breites Lager.

Son premier mariage en Belgique se termina, avec la fin de la Seconde Guerre
mondiale, sur un divorce. Une fois rentré dans sa patrie, il épousa Ursula. Puis
vinrent au monde leurs enfants Urs, Barbara, Katrin et Markus.
Fin des années 40, Gottlieb Krautli acheta à Willy Brunner la société Auto Parts
à la Bederstrasse 70 à Zurich et en 1950 KRAUTLI Auto Parts SA fut enregistrée
dans le Registre du commerce comme société autonome. La société Krautli SA
Suisse gagna toujours plus en importance.

Emil Kräutli devient directeur
A cause de l’internationalisation de ses affaires, Gottlieb avait besoin d’une
personne de confiance pour l’entreprise suisse. Son frère Emil Kräutli accepta le
défi et devint le directeur de KRAUTLI Auto Parts AG Zurich en 1951. C’étaient
donc la naissance de deux entreprises autonomes Krautli, l’une en Suisse et l’autre
en Belgique.
Au début, le commerce de la motocyclette et de la bicyclette était partie intégrante
de la société. A cette époque, les voitures disposaient de peu d’instruments.
L’automobiliste pourtant, demandait de plus en plus d’informations sur le moteur,
comme la vitesse de rotation, la pression de l’huile ou de sa température, le voltage,
l’ampérage et les indications de temps. Et la demande augmentait continuellement.
Krautli SA, en tant que partenaire pour l’entretien, réparait tout ce qui concernait
l’instrumentation. Une infrastructure plus grande à la Bederstrasse 70 disposait
d’un atelier et d’un espace de stockage plus large.
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Belegschaft Krautli Schweiz, ca. 1960.
Equipe Krautli Suisse en 1960 environ.

Die Werkstatt umfasste sieben bis acht Mitarbeiter, die sich intensiv mit
Reparaturen verschiedener Fahrzeug- und Velo-Instrumente befasste. Dieser
Reparaturservice war ein wichtiger Teil, der zum Erfolg und Bekanntheitsgrad
der Firma beitrug. Zu diesem Zeitpunkt stieg die Mitarbeiterzahl auf über 20
Personen. Schon damals führte die Krautli AG 50 bis 60 Bestellungen am Tag
aus, was bereits ein beeindruckendes Ergebnis war. Zu Spitzenzeiten wurden
bis zu hundert Rechnungen pro Tag verarbeitet.
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Werkstatt Badenerstrasse 281,
ca. 1961.
Atelier à la Badenerstrasse 281,
en 1961 environ.

L’atelier employait de sept à huit collaborateurs qui s’occupaient activement de
la réparation de différents instruments pour automobiles et bicyclettes. Ce service
de réparation fut responsable en bonne partie du succès et de la notoriété de la
société.
A cette époque, le nombre de collaborateurs augmenta à plus de 20 personnes.
Krautli SA livrait déjà alors de 50 à 60 commandes par jour, ce qui était un
résultat impressionnant. Pendant les périodes de pointe, Krautli faisait jusqu’à
100 factures par jour.
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Wie sich Martin Becker, ehemaliger
Mitarbeiter der KRAUTLI AG, gerne
erinnert, gehörten PETRI Lenkräder,
PETER Keilriemen und STÖSSEL
Bremsteile Ende der 50er-Jahre zum
Verkaufssortiment.

Unser Gebäude in den 60er-Jahren, Badenerstrasse 281, Zürich.
Notre bâtiment à la Badenerstrasse 281 à Zurich dans les années 60.
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Im Jahre 1961/62 zog die Firma in
das eigene Gebäude an die
Badenerstrasse 281. Grössere
Lagerräume erlaubten die Erweiterung
des Sortiments. Neu dazu wurden
FILT Filter, VALMA Autopflegemittel
und HEJALUX Glühlampen eingekauft.

Werner Rindlisbacher präsentiert elektronisches Gas
für Welti-Furrer Bus.
Werner Rindlisbacher présente le détecteur de gaz pour bus Welti-Furrer.

Einführung des VDO Fahrtschreibers in den 60er Jahren.
Introduction du tachygraphe VDO dans les années 60.

Comme se souvient volentiers Martin Becker, ancien collaborateur de KRAUTLI
SA, les volants PETRI, les courroies trapézoïdales PETER et les pièces de freinage
STÖSSEL, faisaient partie de l’assortiment de vente jusqu’à la fin des années 50.
Dans les années 1961/62 la société transféra toutes ces activités à la Badenerstrasse
281. Des entrepôts plus grands permirent l’extension de l’assortiment et l’arrivée
de nouveaux produits comme les filtres FILT, les produits d’entretien pour
automobiles VALMA et les ampoules HEJALUX.
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Stand Krautli Zweiradausstellung, Hallenstadion Zürich, ca. 1960.
Stand de Krautli à l’exposition du cycle au stade de Zurich en 1960 environ.

Sportstars als Freunde des Hauses
An der Zweiradaustellung in Zürich war die Krautli AG auch
jedes Jahr präsent und für ihre Hauptattraktion bekannt:
In den 60er-Jahren stellte man zwei Rennvelos nebeneinander
am Stand auf, und je zwei Besucher pedalten um die Wette.
Der Gewinner erhielt einen Fahrradtachometer, damals
noch eine Neuheit. Mehrmals am Tag wurde dieses Rennen
zur Freude aller Besucher wiederholt.
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Zu den Besuchern der Krautli-Stände gehörten unter
anderem Hugo Koblet, einer der erfolgreichsten
Radrennfahrer der Schweiz, und Ferdy Kübler, auch
ehemaliger Schweizer Radrennfahrer und erster Schweizer
Sieger der Tour de France. Beide waren zu dieser Zeit
langjährige Freunde des Hauses. Ferdy Kübler ist heute
noch ein gerngesehener Besucher.

Der Gewinner des Rennens erhält ein VDO Fahrrad-Tachometer.
Le vainqueur de la course reçoit un compteur de vitesse VDO pour bicyclette.

Des étoiles du sport en tant qu’amis de la société
Krautli SA était présente chaque année à l’exposition de la
bicyclette à Zurich et était connue pour son attraction
principale pendant les années 60. En effet, deux vélos de
course étaient placés côte à côte pour permettre à deux
visiteurs de s’affronter en pédalant.
Le vainqueur recevait un compteur de vitesse pour vélo,
qui à l’époque était une nouveauté. Cette course se répétait

plusieurs fois par jour pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Parmi ces visiteurs, il y avait entre autres Hugo Koblet, l’un
des meilleures coureurs cyclistes de la Suisse et Ferdy Kübler,
lui aussi ancien coureur cycliste suisse et premier vainqueur
suisse du Tour de France. Les deux hommes étaient à l’époque
des amis de longue date de la société. Aujourd’hui Ferdy Kübler
est encore et toujours le bienvenu à notre stand.
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Überreichung des Jubiläums-Zertifikats von Osram für 50 Jahre Zusammenarbeit im Juni 2000.
Remise par Osram du certificat d’anniversaire pour 50 ans de collaboration en juin 2000.

Enge Beziehungen zu Lieferanten
Die KRAUTLI Auto Parts AG pflegte sehr gute Beziehungen zu ihren Lieferanten,
und mehrtägige Besuche im Hause fanden daher regelmässig statt. Da das
Reisen früher viel komplizierter war und die Fahrt viel Zeit in Anspruch nahm,
gehörten Übernachtungen zur Regel. Dadurch pflegte man auch viele persönliche
Kontakte, die das Geschäft positiv beeinflussten.
Im Jahre 1968 trat Heinz Kräutli, Sohn von Emil Kräutli, in die Firma ein.
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Unser Geschäftsführer Heinz Kräutli.
Notre directeur Heinz Kräutli.

Des rapports très étroits avec les fournisseurs
KRAUTLI Auto Parts SA entretenait de très bons rapports avec ses fournisseurs
qui régulièrement lui rendaient visite pour plusieurs jours. Vu qu’avant, voyager
était beaucoup plus compliqué et le trajet nécessitait de beaucoup plus de temps,
l’hébergement des hôtes était presque toujours la règle. De ce fait, on pouvait
entretenir beaucoup de contacts personnels ce qui influenca de manière positive
les affaires.
En 1968 Heinz Kräutli, fils d’Emil Kräutli, entra à part entière dans la maison
Krautli.
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Unser Gebäude, Badenerstrasse 734, Zürich.
Notre bâtiment à la Badenerstrasse 734 à Zurich.

Schon wieder begann die nächste Veränderung. 1972 bezog die KRAUTLI Auto
Parts AG ihre neuen und grossen Räumlichkeiten an der Badenerstrasse 734
in Zürich (beim Farbhof). Die erweiterten Räumlichkeiten erlaubten es neue
Vertretungen zu übernehmen. Krautli konnte in der grossen Garage einen TachometerPrüfstand einrichten. Verschiedene mechanische Tachometer waren ungenau und
wurden vom Strassenverkehrsamt beanstandet. Mit dem Prüfstand konnten
die mechanischen Tachometer genau geprüft und danach repariert werden.
Emil Kräutli wurde 1974 pensioniert und die Geschäftsleitung an seinen Sohn,
Heinz Kräutli, übergeben.
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Werkstatt an der Badenerstrasse 734, ca. 1995.
Atelier à la Badenerstrasse 734, en 1995 environ.

Le prochain changement ne se fit pas attendre longtemps.
En 1972 KRAUTLI Auto Parts SA entra dans sa nouvelle
et grande infrastructure à la Badenerstrasse 734 à Zurich
(près du Farbhof). Ces locaux beaucoup plus grands permirent
d’intégrer de nouvelles représentations. C’est ici dans un
grand garage, que Krautli a installé un banc d’essai pour
tachymètres. Grâce à cela, les tachymètres mécaniques, que
l’Office de la circulation routière contestait, car inexacts,
pouvaient être examinés et donc réparés.

Emil Kräutli prit sa retraite en 1974 et donna la direction
à son fils, Heinz Kräutli.
KRAUTLI (Suisse) SA gagna de plus en plus en notoriété
et compte jusqu’à présent parmi les distributeurs majeurs
de pièces de rechange et d’accessoires électriques pour
automobiles en Suisse. Elle est un partenaire reconnu des
constructeurs d’automobiles et du marché libre des pièces
de rechange automobile (automotive Aftermarket).
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Die KRAUTLI (Schweiz) AG gewann immer mehr an
Bedeutung und zählt bis heute zu den führenden
Handelsunternehmen in der Schweiz für Fahrzeug- und
Elektrozubehör. Sie ist anerkannter Partner der
Fahrzeugindustrie des freien Fahrzeugteile-Handels
(Automotive Aftermarket).
Die Krautli AG ist Mitglied des SGM, heute SAA (Swiss
Automotive Aftermarket). Heinz Kräutli war auch langjähriges
Vorstandsmitglied der SGM und viele Jahre im Komitee des
Genfer Automobilsalons. Dadurch konnte er gute und wichtige
Bekanntschaften wie auch Freundschaften schliessen. Dazu
gehörten Bundespräsident Kurt Furgler, Garagist und BobChampion Jean Wicki und Hans «Hausi» Leutenegger,
Schweizer Olympiasieger im Bobfahren, Schauspieler und
Geschäftsmann.
Der Autosalon Genf gehört bis heute zu einem wichtigen
Bestandteil des Erfolges. Die Krautli AG präsentiert jedes Jahr
ihre Produkte, und speziell Neuheiten werden vor allem am
Autosalon lanciert.
Heinz Kräutli führte die Firma während der folgenden 25
Jahre und war in allen Belangen ein von allen Seiten
geschätzter, respektierter und vorbildlicher Geschäftsführer.
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Krautli SA est membre du SGM, aujourd’hui SAA (Swiss
Automotive Aftermarket).
Heinz Kräutli fut membre de longue date du conseil
d’administration du SGM et, pendant des années, adhéra au
comité du Salon de l’automobile de Genève. Ce fait lui permit
de faire des rencontres fructueuses et importantes et de
tisser des liens d’amitié. Pour n’en citer que quelque uns:
l’ancien conseiller fédéral Kurt Furgler, le garagiste et
champion de bob Jean Wicki et Hans «Hausi» Leutenegger,
champion olympique suisse en bobsleigh, acteur et homme
d’affaires.
Le Salon de l’automobile de Genève représente encore
aujourd’hui une partie importante du succès de la société.
Krautli SA présente annuellement ses produits et surtout les
nouveautés pendant le Salon.
Heinz Kräutli dirigea la société pendant les 25 ans qui
suivirent et fut, dans tous les aspects et pour tout le monde,
un gestionnaire estimé, respecté et exemplaire.

Heinz Kräutli (vorne rechts) begrüsst Bundesrat Dr. Kurt Furgler, mit Sven Heinzmann (hinten links mit Brille), Präsident SGM, und
Ruedi Hauser (hinten rechts ohne Brille), Generaldirektor Autosalon Genf, 1985.
Heinz Kräutli (avant droite) salue le Conseiller fédéral Dr. Kurt Furgler, avec Sven Heinzmann (derrière gauche avec lunettes), le président SGM
et Ruedi Hauser (derrière droite sans lunettes), directeur général du Salon de l’automobile de Genève, 1985.

In den 70er-Jahren wurde eine Filiale in Lausanne gegründet,
um die französisch sprechenden Kunden schneller und
effizienter beliefern zu können. Über 20 Jahre war dieser
Standort von grosser Wichtigkeit, speziell auch im Bereich
Reparaturen, Instrumentierung und Tachographen. Aufgrund
der immer besseren Logistik innerhalb der Schweiz wurde
die Filiale Lausanne Anfang der 90er-Jahre geschlossen.

Dans les années 70, une filiale à Lausanne fut fondée pour
servir plus rapidement et efficacement les clients de langue
française. Pendant plus de 20 ans ce site fut de grande
importance, surtout en ce qui concernait le domaine des
réparations, instrumentations et tachygraphes. A cause des
progrès de la logistique en Suisse, la filiale de Lausanne fut
fermée au début des années 90.
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Unsere Filiale in Lausanne, ca. 1970–1990.
Notre succursale de Lausanne, en 1970-1990 environ.

Erfolgreiche Nachwuchsförderung
Schon in den 60er-Jahren begann Krautli mit der Ausbildung von Lehrlingen im
kaufmännischen Bereich. Der Ausbilder dieser Lehrlinge war Martin Becker. Unter
seiner Führung wurden jährlich zwei Lehrlinge ausgebildet. Noch heute sind zwei
seiner ehemaligen Lehrlinge, Daniel Cattin und Flavio Zani, in leitender Funktion
in der Firma tätig und Mitglieder der Geschäftsleitung. Ein wichtiger Bestandteil
der Firma sind auch die langjährigen Mitarbeiter. Für damals wie heute gilt, dass
nur mit motivierten, loyalen und zukunftsorientierten Mitarbeitern der maximale
Erfolg einer Unternehmung gewährleistet werden kann. Interne und externe
Schulungen für die Mitarbeitenden haben zusätzlich zum Erfolg beigetragen.
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Encouragement fructueux de la relève
Krautli commença déjà dans les années 60 avec la formation d’apprentis
commerciales. Le formateur de ces apprentis était Martin Becker. Sa supervision
permettait de former deux apprentis par an. Encore aujourd’hui deux des ses
anciens apprentis, Daniel Cattin et Flavio Zani, ont une fonction de cadre et font
partie de la direction.
Les collaborateurs de longue date font aussi partie intégrante de la société. Hier
comme aujourd’hui, la devise est ; que le succès maximal d’une entreprise peut
être garanti seulement avec des collaborateurs motivés, loyaux et orientés vers
l’avenir. Des formations internes et externes pour les collaborateurs ont aussi
contribué au succès.
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Stand Autosalon Genf 1977. Palais des
Expositions.
Stand au Salon de l’automobile de Genève,
1977. Palais des expositions.

Stand Krautli
Autosalon Genf 1991.
Palexpo.
Stand au Salon de
l’automobile de
Genève,
1991. Palexpo.
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Autosalon Genf, 2005. Palexpo.
Salon de l’automobile de Genève,
2005. Palexpo.
Autosalon Genf, 2015. Palexpo.
Salon de l’automobile de Genève,
2015 Palexpo.

Der Autosalon Genf ist unsere
wichtigste jährliche Messe und sorgt
für unseren Erfolg. Jedes Jahr werden
Neuigkeiten lanciert und Kunden
kontakte gepflegt.
Le Salon de l’automobile de Genève
est notre exposition la plus importante
et contribue à notre succès. Chaque
année nous lançons des nouveautés
et soignons le contact avec nos clients.
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Unser Martin Becker.
Notre Martin Becker.

Goldgrube Zifferblätter.
Mine d’or de cadrans.

Im Jahre 1986 trat Markus Krautli, jüngster Sohn von Gottlieb, in die Firma
KRAUTLI Auto Parts AG ein. Markus beendete im 1981 sein Wirtschaftsstudium
an der Babson College in Boston. Anschliessend übernahm er die Firma «Amtest»
in Kalamazoo, Michigan, ein Hersteller von Automotive-Testgeräten. Die
KRAUTLI-Firmen waren damals seine Kunden. Nachdem er sich mit dieser
Firma die ersten Sporen abverdient hatte, verkaufte er Amtest und kehrte mit
seiner Frau Melissa in seine Heimat zurück.
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En 1986, Markus Krautli, fils cadet de Gottlieb, entra dans la société KRAUTLI
Auto Parts AG. Markus termina en 1981 ses études en économie au College Babson
de Boston. Après, il acheta la société «Amtest» à Kalamazoo, Michigan, un
producteur d’appareils de test automobiles. A l’époque, les sociétés Krautli étaient
ses clients. Après avoir fait ses premières armes avec cette société, il venda Amtest
et rentra dans sa patrie avec sa femme Melissa.

Heinz Krautli und Gottlieb Krautli, 1988.
Heinz Krautli et Gottlieb Krautli, 1998.
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AMTEST Inc. Katalog, 1984.
AMTEST Inc. catalogue. 1984.

Amtest Inc. Kalamazoo, MI, 1982.
Amtest Inc. Kalamazoo, MI, 1982.

«Meine erste Aufgabe in der Firma war das Product
Management von Texalarm Alarmanlagen», sagt Markus.

«Ma première tâche dans l’entreprise a été le Product
management des systèmes d’alarme Texalarm», dit Markus.

Zu diesem Zeitpunkt musste die Strategie der Firma
verändert werden. Die Nachfrage nach Zusatzinstrumenten
ging zurück, da die Autohersteller mehr und mehr
Informationen direkt in das Armaturenbrett einbauten.

A cette époque, la stratégie de la société devait être
changée. La demande d’instrumentations supplémentaires
était en train de décroître, vu que les fabricants d’automobiles
intégraient de plus en plus d’informations dans le tableau
de bord.
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Unser Produktsortiment im Jahr 1990.
Notre assortiment de produits dans l’année 1990.
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Beru-Werksbesichtigung mit Kunden, September 2004.
Visite avec clients du site de l’usine Beru en septembre 2004.

Werkbesuch mit Kunden bei Moll, 2009.
Visite du site de l’usine Moll, 2009.

Mit der Übernahme der Vertretungen von OSRAM, BERU
und SWF im Jahr 1988 verfolgte Krautli neu die Strategie
des Vertriebes über die regionalen Grosshändler. Durch
den Vertrieb von Anlassern und Lichtmaschinen (EDR –
heute REMY) schloss sich Krautli mit einem wichtigen
regionalen Partner zusammen. Später folgten Batterien
von MOLL, die heute noch erfolgreich vertrieben werden.

Avec la prise en charge des représentations de OSRAM,
BERU et SWF en 1988, Krautli commença à suivre la nouvelle
stratégie de la distribution par le biais de grossistes régionaux.
Avec la distribution de démarreurs et d’alternateurs EDR,
aujourd’hui REMY, Krautli s’unit à un important partenaire
régional. Plus tard suivirent les batteries MOLL, vendues
encore aujourd’hui avec succès.
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Markus Krautli 1998.
Markus Krautli 1998.

Katalog 1997.
Catalogue 1997.
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Luftansicht unseres heutigen Gebäudes an der Badenerstrasse 41 in Weiningen, Zürich.
Vue aérienne de notre bâtiment actuel à la Badenerstrasse 41 à Zurich.
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Markus Krautli übernimmt
die Geschäftsführung
Im Jahr 1991 schied Heinz Krautli aus der Firma aus und übergab Markus die
Geschäftsleitung. Nach dem Ableben von Vater Gottlieb im Jahr 1994 übernahm
Markus die Krautli AG. Zu diesem Zeitpunkt bestand die Firma aus 30 Mitarbeitern,
davon sechs im Aussendienst. Zudem wurden sechs Spezialisten in der ReparaturWerkstatt beschäftigt.
Im Januar 1995 entschied sich die Firma für die Betriebssoftware «Abacus».
Diese neue Software erlaubte einen ausgezeichneten Überblick über das
Bestellwesen wie auch über das Management des Cashflows und die
Finanzbuchhaltung. Bis heute arbeitet Krautli mit diesem System.
Der Euro wurde in der Schweiz am 1. Januar 1999 als Buchgeld und drei Jahre
später, am 1. Januar 2002, als Bargeld eingeführt.
Schon wieder wurde es räumlich zu eng. Im Jahre 2002 bezog die KRAUTLI
AG neue und grössere Räumlichkeiten an der Badenerstrasse 41 in Weiningen.
Das ganze Lager verteilte sich nun auf zwei Stockwerke, was ein viel flüssigeres
und effizienteres Arbeiten erlaubte.

75-Jahr-Jubiläum • 47

Markus Krautli und Heinz Krautli am Autosalon Genf, März 2011.
Markus Krautli et Heinz Krautli au salon de l’automobile de Genève, mars 2011.
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Markus Krautli reprend la direction
En 1991, Heinz Krautli se retira de la société et donna la direction à Markus. Après
le décès de père Gottlieb en 1994, Markus reprit Krautli SA. A cette époque, la
société était composée par 30 collaborateurs, dont six au service extérieur. En
outre la société employait six spécialistes dans l’atelier de réparation.
En 1995 la société se opta pour le logiciel d’exploitation «Abacus». Ce nouveau
logiciel permettait un aperçu détaillé de la gestion des commandes, des flux de
trésorerie et de la comptabilité financière. Krautli travaille avec ce système jusqu’à
présent.
L’Euro devint une monnaie scripturale le 1er janvier 1999 et fut introduit trois
ans après, le 1er janvier 2002, comme moyen de paiement en espèce.
De nouveau, les locaux devinrent trop étroits. En 2002 Krautli entra dans des
locaux plus grands à la Badenerstrasse 41 à Weiningen. Le stock était maintenant
réparti sur deux étages, ce qui permet un travail beaucoup plus fluide et efficace.
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Werksbesichtigung Remy in Ungarn, 2006.
Visite du site de l’usine Remy en Hongrie, 2006.

Kurz nach der Jahrhundertwende begann Krautli intensiv den asiatischchinesischen Markt zu bereisen, und bald danach wurde die eigene Marke
«Synkra» lanciert. Es handelt sich dabei um Zubehör-Produkte aus Asien
für den Schweizer Markt. Mit Synkra-Produkten hat Krautli kontinuierlichen
Erfolg und baut dieses Geschäftssegment weiter aus.
Europäische Hersteller sind weiterhin die einzigen Lieferanten für fahrzeugspezifische Ersatzteile. Aus Asien stammen elektronische Produkte
wie Kameras, Audio, Ladegeräte und Booster, sowie Produkte für die
Werkstatt-Ausrüstung.
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Peu après le basculement du second
millénaire, Krautli commença à visiter
le marché asiatique chinois et lança
plus tard sa propre marque «Synkra».
Il s’agit d’accessoires asiatiques pour
le marché suisse. Krautli se vante d’un
succès continuel avec les produits
Synkra, et veut donc continuer à élargir
ce segment.

Markus Krautli (sitzend), Lucas Krautli (links) und Flavio Zani.
Markus Krautli (assis). Lucas Krautli (gauche) et Flavio Zani.

Les fabricants européens représentent
encore les seuls fournisseurs pour les
pièces de rechange spécifiques. L’Asie
fournit des produits électroniques
comme caméras, audio, chargeurs,
booster et des produits pour
l’équipement des ateliers.
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Krautli Stand an der transport.ch im November 2015, BEA Bern.
Stand Krautli à l’exposition transport.ch en novembre 2015, BEA Berne.

In den letzten Jahren verlangte der Markt immer mehr technisches Wissen.
In der Krautli-Technikabteilung wird heute weniger repariert dafür mit modernsten
Prüfmitteln mehr diagnostiziert. Für alle vertriebenen Produkte leistet Krautli
technischen Support. Nur dank des technischen Know-hows kann sich Krautli
vom Wettbewerb differenzieren.
Seit der Gründung ist Krautli dem bewährten Grundsatz treu geblieben:
Modernste Technologie, hochwertige Qualitätsprodukte und bester Service.
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Teilnehmer aus der Schweiz an der Krautli Konferenz in Lissabon, 2013.
Participants de la Suisse à la conférence Krautli à Lisbonne, 2013.

Ces dernières années, le marché a imposé de plus en plus de savoir-faire technique.
Aujourd’hui, la division technique de Krautli s’occupe moins de réparations que
de diagnoses avec des outils de contrôle. Krautli donne le support technique pour
tous les produits vendus. C’est seulement grâce à ce savoir-faire technique, que
Krautli peut se différencier de la concurrence.
Depuis sa création, Krautli est resté fidèle à un principe bien établi: une technologie
de pointe, des produits de haute qualité et un service d’excellence.
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Gottlieb Krautli im Jahr 1989.
Gottlieb Krautli en 1989.
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Von Brüssel bis Porto:
Die Entwicklung in Europa
De Bruxelles à Porto:
Le dévéloppement en Europe
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Von links: Emil Kräutli, Frieda Kräutli-Kaupp, Walter Kräutli, Gottlieb Kräutli Sen., Gottlieb Kräutli; Bild von 1923.
A partir de gauche: Emil Kräutli, Frieda Kräutli-Kaupp, Walter Kräutli, Gottlieb Kräutli père, Gottlieb Kräutli, image de 1923.
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Die Schweiz ist nicht genug:
Brüssel statt Amerika
La Suisse ne suffit pas:
Bruxelles au lieu de l’Amérique
Die Geschichte der Krautli AG beginnt
mit der Geburt von Gottlieb Kräutli
im Jahre 1909 und seinen beiden
jüngeren Brüdern Emil und Walter in
den Jahren 1911 und 1913. Die Familie
wohnte damals in Wallisellen, Zürich.

L’histoire de Krautli SA débute
avec la naissance de Gottlieb Kräutli
dans l’année 1909 et de ses deux frères
cadets Emil et Walter en 1911 et 1913.
A l’époque, la famille habitait
à Wallisellen, Zurich.

Gottlieb Kräutli Sr. war ein
Geschäftsmann und besass ein
kleines Unternehmen für keramische
Wand- und Bodenbeläge. Schon früh
merkte der junge Gottlieb, dass
Wallisellen und die Schweiz ihm und
seinen Ambitionen zu klein waren.
Er träumte von der Ferne, Abenteuer
und Geld. Unvergesslich ist seine
Aussage an seine Familie und Freunde:
«Ich verlasse die Schweiz und kehre
erst mit meinem eigenen Auto wieder
zurück!»

Gottlieb Kräutli père était un homme
d’affaires et possédait une petite
entreprise dans le secteur des
revêtements céramiques pour sols et
murs. Le jeune Gottlieb remarqua très
tôt que Wallisellen et la Suisse étaient
trop petites pour ses ambitions. Il rêvait
de pays lointains, d’aventures et
d’argent. D’où sa déclaration
mémorable prononcée auprès de sa
famille et ses amis: «Je quitte la Suisse
et je reviendrai seulement quand j’aurai
ma propre voiture!»

Briefkopf des Geschäfts Keramische
Wand- und Bodenbeläge, in den
30er-Jahren.
En-tête de la société pour revêtements
céramiques pour sols et murs dans les
années 30.
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Aus diesem Grund verliess Gottlieb die Schweiz im Jahre
1929 mit dem Ziel nach Amerika zu reisen. Aber sein Geld
brachte ihn nur nach Brüssel, Belgien. Sein jüngster Bruder
Walter hingegen trat ins Plattengeschäft seines Vaters
ein, während Emil sich für eine Karriere im öffentlichen
Dienst entschied.

Durchbruch in Belgien

Erste Adresse von Krautli Belgien: Square Sainctelette 1934.
Première adresse Krautli Belgique, Square Sainctelette 1934.
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Zwei Jahre lang versuchte sich Gottlieb auf eigene Faust
in Brüssel durchzukämpfen. Durch Zufall traf er einen
anderen Schweizer, der Automobilteile aus Deutschland
bestellt hatte, die aber an der belgischen Grenze aufgehalten
wurden. Leider hatte dieser Mann nicht genügend Geld,
um diese Teile zu importieren. Gottlieb sah die Möglichkeit,
Unternehmer und selbstständig zu werden. Auf Wunsch
schickte ihm sein Vater das nötige Geld, und Gottlieb
begann mit dem Verkauf von Elektro-Auto-Teilen. Er lebte
in einer kleinen Wohnung, die ihm auch noch als Lager
und Büro diente. Damit wurde das Unternehmen Krautli
Belgien im Jahre 1931 gegründet. Das Unternehmen blühte
schnell auf, und drei Jahre später mietete er seinen ersten
Firmenplatz an der Square Sainctelette in Brüssel. Mehrere
Mitarbeiter waren schon auf der Gehaltsliste. Das Geschäft
mit Automobilteilen florierte, und Gottlieb erkannte, dass
es ein Unternehmen für die Zukunft war.

Mitarbeiter Krautli Brüssel Ende der 40er-Jahre. Gottlieb und Walter Kräutli (Zentrum).
Collaborateurs Krautli Bruxelles fin des années 40. Gottlieb et Walter Kräutli (centre).

Pour cette raison, Gottlieb quitta la Suisse en 1929, avec
l’objectif d’aller en Amérique. Mais son argent le porta
seulement jusqu’à Bruxelles en Belgique. Son frère Walter,
cependant, entra dans l’entreprise de céramiques de son
père, tandis qu’Emil se décida pour une carrière dans le
secteur publique.

Succès en Belgique
A Bruxelles, Gottlieb tenta pendant deux ans de se battre
par ses propres moyens. Par hasard, il rencontra un autre
suisse qui avait commandé des pièces automobiles en
Allemagne, pièces qui étaient bloqués à la frontière belge.
Cet homme n’avait malheureusement pas assez d’argent

pour importer ces pièces. Gottlieb vit tout-de-suite la
possibilité de devenir entrepreneur et autonome. A sa
demande, son père lui envoya l’argent nécessaire et Gottlieb
commença avec la vente de pièces automobiles électriques.
Il vivait dans un petit appartement qui lui servait aussi bien
d’entrepôt que de bureau.
C’est comme ça que l’entreprise Krautli Belgique fut fondée
dans l’année 1931. La société prospéra rapidement et, trois
ans plus tard, Gottlieb ouvrit son premier entrepôt au Square
Sainctelette à Bruxelles. La société employait déjà plusieurs
collaborateurs. Le commerce avec les pièces automobiles
prospérait et Gottlieb comprit rapidement que l’entreprise
avait de l’avenir.
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Von links: Kurt Häfeli, Emil Kräutli, Sig. Avoglio, Willy Brunner, Heinz Kräutli, Gottlieb Kräutli, ca. 1959.
De gauche: Kurt Häfeli, Emil Kräutli, Sig. Avoglio, Willy Brunner, Heinz Kräutli, Gottlieb Kräutli, en 1959 environ.

60 • Krautli (Schweiz) AG

Unsere Adresse in Paris 1941–1952.
Notre adresse à Paris 1941-1952.

Expansion in Frankreich

Expansion en France

Im Jahr 1941 kaufte Gottlieb einen kleinen AutoelektrikTeile-Shop in Paris, spezialisiert auf Simca-Teile. Das
Unternehmen hat sich aber nicht wie erwartet entwickelt
und wurde später, im Jahre 1952, geschlossen.

Dans l’année 1941, Gottlieb acheta une petite boutique de
pièces automobiles électriques à Paris, spécialisée dans la
marque Simca. La société qui cependant n’évolua pas comme
prévu, fut fermée en 1952.

Am Ende der 30er-Jahre begann Gottlieb Geschäfts
kontakte in der Schweiz zu knüpfen. 1941 gründete er eine
Filiale von Krautli Auto Electric Parts Belgien in Zürich an
der Bahnhofstrasse 70. Krautli Schweiz war somit geboren.

Fin des années 1930, Gottlieb commença à établir des
contacts d’affaires en Suisse. 1941, il fonda une filiale de
Krautli Auto Electric Parts Belgique à Zurich, Rue de la Gare
70. Krautli Suisse était née.

Während des Krieges war das Reisen gefährlich, aber
Gottlieb pendelte trotzdem oft zwischen Brüssel und
Zürich, viele Male mit seinem vertrauenswürdigen
«Finanzminister» Emil Hechler. Als Vorsichtsmassnahme
hat es Gottlieb nie versäumt, mit einer Schweizer Flagge,
auf dem Dach seines Autos befestigt, zu reisen. Auf einer
solchen Reise, an einem tristen Herbsttag, zögerte er die
Flagge anzubringen. Emil Hechler aber bestand darauf,
weil er die Gefahr einer solchen Reise gut kannte. Während
der Fahrt brach plötzlich ein deutsches Stuka-Militärflugzeug
auf das Auto ein, bereit zum Angriff. Im Hinblick aber auf
die Schweizer Flagge zog es schnell weg. An diesem Tag
rettete die Flagge ihr Leben.

Voyager était dangereux pendant la guerre, mais Gottlieb
faisait quand même la navette entre Bruxelles et Zurich.
Souvent avec son cher «ministre des finances» Emil Hechler.
Pour protection, Gottlieb n’oubliait jamais de voyager avec
un drapeau suisse fixé sur le toit de sa voiture. Pendant un de
ces voyages, un jour triste d’automne, Gottlieb hésita à monter
le drapeau. Mais Emil Hechler insista, parce qu’il connaissait
très bien les périls d’un tel voyage. Pendant le trajet, un avion
militaire Stuka se dirigea soudainement vers leur voiture, prêt
à l’attaque. Mais, en voyant le drapeau suisse, il changea de
route. Ce jour, le drapeau leur sauva la vie.
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Dream Cars of Gottlieb

Gottlieb Kräutli in
seinem Cabriolet.
Gottlieb Kräutli à bord
de sa cabriolet.

Jung Gottlieb Krautli
mit seinem Auto ca.
1940.
Gottlieb Krautli fils
avec sa voiture en 1940
environ.
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Emil Hechler, Walter
Kräutli (im Auto) und
Gottlieb Kräutli (links
stehend). Citroën 11 B
Cabriolet.
Emil Hechler, Walter
Kräutli (dans la voiture)
et Gottlieb Kräutli (à
gauche debout).
Citroën 11B Cabriolet.

Krautli-Reise von
Bruxelles nach Zürich,
ca. 1942.
Voyage Krautli de
Bruxelles à Zurich, en
1942 environ.
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Von links: Emil Kräutli,
Gottlieb Kräutli und Walter Kräutli.
De gauche: Emil Kräutli,
Gottlieb Kräutli et Walter Kräutli.

Gottlieb Krautli kehrt in die Schweiz zurück
Im Jahre 1945 verliess Gottlieb Brüssel, um in die Schweiz zurückzukehren. Im
Jahre 1947 benötigte Gottlieb Unterstützung und fragte seinen jüngsten Bruder
Walter Krautli nach Belgien aufzubrechen, um das Management von Krautli
Auto Electric Parts S.A. zu übernehmen. Walter akzeptierte und lebte seither
in Brüssel mit seiner Frau und den Kindern Peter und Eveline.
Während dieser Zeit begann die Geschäftsbeziehung mit VDO Adolf Schindling
AG, Osram, Bremi und vielen anderen Herstellern zu florieren. Gottlieb profitierte
von diesen Verbindungen und erweiterte sein Geschäft in andere Länder. Um
eine bessere Verwaltung der einzelnen Gesellschaften zu gewährleisten, bat er
seinen Bruder Emil Kräutli, ihm auch beizutreten. Emil nahm dies an und verliess
den öffentlichen Dienst im Jahr 1951, um seinem Bruder und der Krautli Schweiz
beizustehen.
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Gottlieb Krautli retourne en Suisse
En 1945 Gottlieb quitta Bruxelles pour retourner en Suisse. En 1947 Gottlieb eut
besoin d’aide et demanda à son frère cadet, Walter Krautli, d’aller en Belgique,
pour assumer la gestion de Krautli Auto Electric Parts S.A.. Walter accepta et y
vécut depuis avec sa femme et ses enfants ; Peter et Eveline.

Die drei Brüder – am Kaufen oder
Verkaufen? 1966.
Les trois frères -en train d’acheter ou de
vendre? 1966.

Pendant cette période, la collaboration avec VDO Adolf Schindling SA, Osram,
Bremi et d’autres fabricants commença à prospérer. Gottlieb profita de ces contacts
pour élargir son entreprise dans d’autres pays.
Afin de garantir une meilleure administration de chaque société, il demanda
aussi à son frère Emil Kräutli d’entrer au capital de sa société. Emil accepta et
quitta le service public en 1951 pour aider son frère et la société Krautli Suisse.
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Unsere Adresse in Mailand an der Via
Vitruvio, ca. 1952.
Notre adresse à Milan en Via Vitruvio, en
1952 environ.

Kurt Häfeli am Eingang der Krautli Elettrica SRL, ca. 1958.
Kurt Häfeli devant l’entrée de Krautli Elettrica SRL, en 1958 environ.

Start in Italien

Direttore Kurt Häfeli, 1992.
Direttore Kurt Häfeli, 1992.
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Im Jahre 1952 gründete Gottlieb Krautli Elettrica SRL in Mailand als exklusiver
Distributor von VDO für Italien. Gottlieb benötigte dringend einen Manager und
ernannte Kurt Häfeli als Direttore von Krautli Italien. Kurt Häfeli, der bereits
schon für die Familie in Belgien und in Zürich in den 40er-Jahren tätig war,
siedelte mit seiner Frau nach Mailand um und gründete dort eine Familie. Unter
seiner Führung startete die erfolgreiche Ära der Krautli Italien.

Gebäude Krautli Italia Via A. Figino 12, Milano, 2000.
Bâtiment Krautli Italia en Via A. Figino 12, Milan, 2000.

Les débuts en Italie

Der Patron mit seinem Buick LeSabre
Custom im 1975.
Le patron avec sa Buick LeSabre Custom
en 1975.

Dans l’année 1952 Gottlieb Krautli fonda la société Krautli Elettrica SRL à Milan,
comme distributeur exclusif de VDO pour l’Italie. Gottlieb avait un besoin urgent
d’un dirigeant et désigna Kurt Häfeli comme «Direttore» de Krautli Italie. Kurt
Häfeli, qui était déjà au service de la famille en Belgique et à Zurich dans les
années 1940, s’établit à Milan avec sa femme et y fonda une famille. Sous sa
direction, Krautli Italie démarra une ère couronnée de succès.
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Salone Torino Stand Krautli Elettrica SRL., 1952. Der Zweite von Rechts ist Direttore Kurt Häfeli.
Krautli Elettrica SRL. au Salone de Turin, 1952. Le deuxième de droite est le directeur Kurt Häfeli.

In den Nachkriegsjahren wurde die individuelle Mobilität in Europa eingeleitet.
Ein privates Auto zu besitzen, war der Wunsch jeder Familie. Plötzlich konnte
ein Schweizer einfach nach Hamburg gelangen oder in den Urlaub an das
Mittelmeer fahren. Als Folge davon entwickelte sich das Krautli-Unternehmen
in allen drei Ländern prächtig.
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Internationaler Automobilsalon Genf, 1993. Markus und Gottlieb Krautli.
Salon de L’automobile de Genève, 1993. Markus et Gottlieb Krautli.

La mobilité individuelle fut lancée en
Europe dans les années d’après-guerre.
Le désir de chaque famille était de
posséder une voiture privée pour
pouvoir se déplacer librement. Soudain,
un suisse pouvait aller à Hambourg
sans problèmes ou partir en vacances
à la mer Méditerranée. Par conséquent,
l’entreprise Krautli se développa à
merveille dans chacun des trois pays.
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Einweihung des neuen Gebäudes Krautli Brüssel in Dilbeek, Mai 1967.
Inauguration du nouvel bâtiment de Krautli Bruxelles à Dilbeek, mai 1967.

25-Jahr-Jubiläum Krautli Belgien
Im Jahr 1956 wurde der 25. Jahrestag der Krautli Belgien im grossen Stil gefeiert.
Viele Mitarbeiter von Krautli Italien und Krautli Schweiz wurden für dieses Fest
nach Brüssel eingeladen. Lieferanten und Kunden feierten ein beeindruckendes
Jubiläum, und Glückwünsche aus ganz Europa wurden empfangen. An diesem
Jahrestag machte Gottlieb seinen Bruder Walter zudem zu seinem Partner
in Krautli Belgien als Zeichen der Anerkennung für seine harte Arbeit.
Später im selben Jahr kam der zweite Sohn von Gottlieb und seiner Frau
Ursula auf die Welt – mit Namen Markus.
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Luftansicht von Krautli Brüssel. 2011
Vue aérienne de Krautli Bruxelles, 2011.

25ème anniversaire de Krautli Belgique
En 1956 Krautli Belgique célébra en beauté son 25ième anniversaire. Beaucoup
de collaborateurs de Krautli Italie et Krautli Suisse furent invités à Bruxelles pour
cette occasion. Fournisseurs et clients célébrèrent cet anniversaire de façon
mémorable et la société reçut des félicitations de toute l’Europe. A l’occasion de
cette anniversaire, Gottlieb désigna son frère Walter comme partenaire pour
Krautli Belgique, en signe de reconnaissance pour son grand engagement.
Plus tard dans la même année, vint au monde le deuxième fils de Gottlieb et
de sa femme - Markus.
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In den 60er-Jahren erlebten alle drei Länder grosses
Wachstum. In Belgien wurde das Produkteportfolio mit
mechanischen Teilen, wie zum Beispiel Fichtel & Sachs,
ergänzt, und in der Schweiz wurden Fahrrad- und MopedErsatzteile zu einem wichtigen Teil des Sortiments.

Dans les années 1960 les trois pays connurent une croissance
importante. En Belgique le portefeuille de produits fut
complété avec des pièces mécanique, tel que Fichtel & Sachs.
Et en Suisse les pièces de rechange pour bicyclette et
motocyclette devinrent partie intégrante de l’assortiment.

1972 war ein wichtiges Jahr für Krautli. In der Schweiz
wurde mehr Platz benötigt, also baute man ein neues
Gebäude. Die Krautli AG zog noch im selben Jahr an die
Badenerstasse 734 in Zürich.

L’année 1972 fut une année importante pour Krautli. En
Suisse la société avait besoin de plus de place et décida donc
de construire un nouveau bâtiment. Krautli SA put se transférer
dans la même année à la Badenerstrasse 734 à Zurich.
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Von links: Markus Krautli, Gottlieb Krautli, Emil Hechler, Heinz Krautli, Kurt Häfeli und Peter Krautli, Automechanika Brüssel, 1990.
De gauche: Markus Krautli, Gottlieb Krautli, Emil Hechler, Heinz Krautli, Kurt Häfeli et Peter Krautli, Automechanika Bruxelles, 1990.
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Diagnostik und Reparatur der Bootsinstrumente bei Krautli Milano, 1994.
Diagnostique et réparation d’instrumentations navaux chez Krautli Milan, 1994.

Aufgrund der Notwendigkeit den südlichen Teil von Italien
besser beliefern zu können, wurde eine Niederlassung
in Rom eröffnet. Damit wurde auch ein neuer Absatzmarkt
erobert, denn in Italien war einiges los: Menschen entdeckten
die Freude am Motorbootfahren, und der Schiffsmarkt
wurde zu einem Schlüsselmarkt für Krautli Elettrica SRL.
Die Nachfrage nach Extraklasse-Sportbooten erhöhte sich,
und VDO etablierte sich als führend in der Motoren
überwachung. Mit der Übernahme des Riva-Kontos wurden
VDO-Schiffsinstrumente zu einem Massstab für die
Schiffsbauindustrie in Italien.

74 • Krautli (Schweiz) AG

Pour mieux servir la partie sud de l’Italie, Krautli ouvrit
une succursale à Rome. Ceci lui permit de conquérir
un nouveau marché, l’Italie étant en plein changement.
Les italiens découvrirent une passion pour la motonautique
et le marché nautique devint un marché important pour
Krautli Elettrica SRL. La demande en bateaux de plaisance
de première classe augmenta et VDO s’établit comme leader
dans la maintenance de moteurs.
Avec l’acquisition de Riva, les instruments VDO devinrent
une référence pour l’industrie de construction navale en Italie.

Krautli International Meeting in Brüssel, 1999. Von links: Flavio Zani, Ludo Aerts, Karel Van Maldeghem, Ralph Italo-Schmidt, Carlos Silva,
Marc Krautli, Markus Krautli, Peter Krautli, José Pires, Luis Nunes, Piergiorgio Allaria, Giordano Pedote, Martin Becker, Stefano Di
Lazzaro.
Réunion Krautli International à Bruxelles, 1999. De gauche: Flavio Zani, Ludo Aerts, Karel Van Maldeghem, Ralph Italo-Schmidt, Carlos Silva,
Marc Krautli, Markus Krautli, Peter Krautli, José Pires, Luis Nunes, Piergiorgio Allaria, Giordano Pedote, Martin Becker, Stefano Di Lazzaro.
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Im Jahre 1977 ging Emil Kräutli in den Ruhestand, und
sein Sohn Heinz, der seit 1968 für das Unternehmen
gearbeitet hatte, übernahm das Ruder für ihn.

En 1977 Emil Kräutli prit sa retraite et son fils Heinz, qui
avait travaillé pour la société depuis 1968, assuma le
commandement.

Der jüngste Sohn von Gottlieb, Markus Krautli, trat 1986
in das Familienunternehmen in der Schweiz ein.

Le plus jeune fils de Gottlieb, Markus Krautli, entra dans
l’entreprise familiale en Suisse en 1986.

Ein Jahr später musste Gottlieb den unerwarteten Tod
seines Bruders Walter in Belgien verkraften. Walter war zu
seinem treuen Komplizen im Laufe der Jahre geworden und
spielte eine wichtige Rolle bei der Professionalisierung aller
drei Unternehmen. Während Gottlieb derjenige war mit
Bauchgefühl und Instinkt für ein profitables Geschäft, war
Walter der Verwalter und Organisator. Dank Anwendung
und Umsetzung US-Amerikanischer Wirtschaftslehren und
Methoden baute Walter die Firma Krautli Belgien zu einem
der führenden Handelsunternehmen in der Autobranche
aus. Die Belegschaft umfasste mehr als 70 Mitarbeiter mit
Niederlassung in Liège. Nach seinem Tod wurde Walter
Krautlis Sohn Peter Präsident des Unternehmens mit
Unterstützung seiner Schwester Eveline. Im Jahr 1990 wurde
Markus Krautli Mitglied des Vorstands.

Un an plus tard, Gottlieb dut supporter le décès inattendu
de son frère Walter en Belgique. Walter était devenu son
fidèle compagnon au fil des ans et jouait un rôle important
quant à la professionnalisation des trois entreprises.
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Tandis que Gottlieb était celui qui avait une bonne intuition
et un instinct naturel pour les affaires profitables, Walter
était l’administrateur et l’organisateur. Walter avait étudié
et mis en pratique la théorie économique américaine et ses
méthodes. Il avait fait de Krautli Belgique un acteur renommé
sur le marché belge avec plus de 70 collaborateurs et une
succursale à Liège qui était partie intégrante de l’organisation
Krautli. Après son décès, son fils Peter devint président de
la société avec le soutien de sa soeur Eveline. En 1990 Markus
devint membre du conseil d’administration.

Besuch Beijing Automotive Show, 2007. Von links: Carlos Silva, Michael Krautli, Frank Zang (Consultant), Marc Krautli, Jose Pires,
Markus Krautli und Flavio Zani.
Visite de la Beijing Automotive Show, 2007. De gauche: Carlos Silva, Michael Krautli, Frank Zang (consultant), Marc Krautli, José Pires,
Markus Krautli et Flavio Zani.
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Krautli Portugal wird gegründet

La fondation de Krautli Portugal

Im selben Jahr hatte Markus die Möglichkeit, das
Unternehmen in einem neuen Land zu erweitern, als VDO
ihn mit José Pires in Kontakt setzte. José war ein junger
portugiesischer Unternehmer, der einen starken Partner
brauchte, um sein lokales Geschäft als Händler von VDOTachografen zu entwickeln. Krautli Portugal wurde kurz
danach etabliert. Fasziniert von diesem neuen Projekt zog
Marc Krautli, der Sohn von Peter, nach Portugal, um mehr
über das Unternehmen zu erfahren. Er blieb zwei Jahre
dort und kehrte dann wieder nach Brüssel zurück, um
seinem Vater bei Krautli Belgien beizustehen.

Cette même année, Markus eut la possibilité d’étendre
la société à un autre pays.VDO le mit en contact avec
José Pires qui était un jeune entrepreneur portugais à la
recherche d’un partenaire fort pour développer son entreprise
locale de commerçant de tachygraphes VDO. Krautli Portugal
fut établie peu après. Fasciné par ce nouveau projet, Marc
Krautli, fils de Peter, se transféra au Portugal pour en savoir
plus de cette activité. Il y resta deux ans, et après, rentra en
Belgique pour soutenir son père chez Krautli Belgique.

Im Jahre 1991 entschloss sich die Familie SchindlingLinsenhoff, VDO an Mannesmann zu verkaufen, was auch
Auswirkungen auf Krautli als Vertiebspartner hatte.
Im Jahre 1994, im Alter von 84 Jahren, starb Gottlieb
und Markus wurde zum alleinigen Eigentümer der Krautli
Schweiz. Darüber hinaus übernahm er noch die Aktien der
Krautli Belgien von seinem Vater und die Aktien der Krautli
Italien wurden zwischen Markus und seinen beiden
Schwestern Barbara und Katrin aufgeteilt.
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En 1991 la famille Schindling-Linsenhoff se décida de vendre
VDO à Mannesmann, ce qui eut aussi des répercussions
importantes sur Krautli revendeur.
En 1994, à l’âge de 84 ans, Gottlieb mourut et Markus
devint propriétaire unique de Krautli Suisse. Il reprit également
les actions de Krautli Belgique de son père et les actions
de Krautli Italie furent partagées entre Markus et ses deux
soeurs Barbara et Katrin.

Unser erstes Gebäude Krautli Portugal in Sta. Iria de Azoia, Lissabon, 1993.
Notre premier bâtiment de Krautli Portugal en Sta. Iria de Azoia, Lisbonne , 1993.
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Ausstellungsraum Krautli Milano, 1999.
Showroom Krautli Milan, 1999.

Nach 48 Jahren der Führung und Entwicklung von Krautli
Italien war es an der Zeit, die Pensionierung von Kurt Häfeli
vorzubereiten. Herausragende Leistungen wurden während
seiner Führung erreicht, wie beispielsweise ein Marktanteil
von 80 Prozent des Instrumentengeschäfts in der Bootsbranche
und eine beeindruckende Anzahl von Kunden, sowohl in
der Marine- als auch in der Automobilindustrie, wie zum
Beispiel Ferretti, Azimut, Cranchi, Gobbi, Bugatti, Ferrari und
Lamborghini. Diese vielen Erfolge machten Krautli zur Nummer
eins im italienischen Markt. Ralph Schmidt wurde folglich als
neuer General Manager von Krautli Italien eingestellt, und
Kurt Häfeli trat seinen wohlverdienten Ruhestand im Jahre
1998 an.
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Après 48 ans dédiés à la direction et au développement
de Krautli Italie, il était temps de préparer la retraite de Kurt
Häfeli. Pendant sa direction, des résultats exceptionnels
furent atteints, comme par exemple 80% du marché des
instruments dans le secteur naval avec un portefeuille clients
bien rempli, ou dans l’industrie navale et automobile avec
des marques telles que Ferretti, Azimut, Cranchi, Gobbi,
Bugatti, Ferrari et Lamborghini. Ces nombreux succès firent
de Krautli le numéro un sur le marché italien. Ralph Schmidt
fut employé comme nouveau General Manager de Krautli
Italie et Kurt Häfeli put prendre sa retraite méritée en 1998.

Krautli Italien wird verkauft

La vente de Krautli Italie

Im nächsten Jahr, 1999, wurde Mannesmann von Vodafone
gekauft, und im Jahre 2000 verkaufte Vodafone die Firma
VDO an Siemens. Der Wind hatte begonnen, sich zu drehen.
Siemens wollte Krautli Italien aufgrund der führenden
Präsenz in den italienischen OEM-Märkten kaufen, aber
Markus wollte nicht verkaufen.

L’année suivante, en 1999, Mannesmann fut acheté par
Vodafone et en 2000 Vodafone vendit la société VDO
à Siemens. La situation était en train de changer. Siemens
voulait acheter Krautli Italie à cause de sa position
dominante sur le marché italien, mais Markus n’était pas
disposé à vendre.

Aufgrund seiner Weigerung wurde der exklusive
Vertriebsvertrag mit VDO von Siemens am 21. Dezember
2001 annulliert.

A la suite de son refus, le 21 décembre 2001, Siemens
annula le contrat exclusif de distribution avec VDO.

Zu diesem Zeitpunkt nahmen VDO-Produkte 45 Prozent
der Tätigkeit der Krautli Italien ein und nach schwierigen
und emotionalen Verhandlungen haben Markus und seine
Schwestern die Situation nochmals überdacht und
beschlossen, ihre Firma doch an Siemens zu verkaufen.
Der Verkauf erfolgte im Jahre 2003, ein Jahr nachdem
das Unternehmen sein 50-jähriges Bestehen feierte.

A cette époque, les produits VDO représentaient 45% de
l’activité de Krautli Italie et après de longues et difficiles
négociations, Markus et ses soeurs décidèrent, après une
réévaluation de la situation, de vendre quand même leur
société à Siemens.
La vente se fit en 2003, un an après le 50ième anniversaire
de la société.
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Neue Filiale in Porto seit 2005.
Nouvelle succursale à Porto depuis 2005.

In Portugal hingegen ging das
Wachstum von Krautli weiter; dazu
gehörte eine neue Filialeröffnung
in Porto im Jahre 2005. Nach dem
Start, hauptsächlich mit elektrischen
und elektronischen Produkten,
begann das Unternehmen im Jahre
2008 massiv ihre mechanischen Teile
zu erweitern.
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Au Portugal, cependant, la croissance
de Krautli se poursuit avec l’ouverture
d’une nouvelle succursale à Porto
en 2005. Après un départ avec des
produits électriques et électroniques
pour l’essentiel, la société commença
à élargir massivement sa gamme de
pièces mécaniques.

Von links: Markus, Peter, Mikael und Marc Krautli in Brüssel, 2009.
De gauche: Markus, Peter, Mikael et Marc Krautli à Bruxelles, 2009.

Um eine neue Dynamik in die dritte
Generation der belgischen Nieder
lassung der Familie zu bringen, ver
kaufte Markus seine Aktien der Krautli
Belgien im Jahre 2010 an seine
Cousins Marc und Mikael Krautli, die
Enkel von Walter, die das Geschäft
heute führen.

Afin d’insuffler une nouvelle
dynamique chez la troisième
génération belge de la famille Krautli,
Markus vendit ses actions belges en
2010 à ses cousins Marc et Michael
Krautli, les petits-enfants de Walter,
qui aujourd’hui dirigent la société.
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Die Krautli-Familie: Sophia, Markus, Melissa, Lucas und Carina (von links), 2015.
La famille Krautli: Sophia, Markus, Melissa, Lucas et Carina (de gauche), 2015.

Obwohl Italien nicht mehr Teil der Gruppe war, gab das im Laufe der Jahre
in der Krautli-Organisation entwickelte Know-how, wie zum Beispiel die
gemeinsamen Erfahrungen in jedem einzelnen Markt, Krautli für die weitere
Expansion die nötigen Werkzeuge und Fähigkeiten. Krautli handelt weiterhin
als gemeinsame Gruppe und Familie und teilt noch immer viele Lieferanten.
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Krautli an der Equip Auto in Paris, 2005. Von links: Flavio Zani, Jorge Simoes, Lorenzo Paolucci, Carlos Silva, Samir Moursy, Luis Perreira,
José Pires und Markus Krautli.
Krautli à l’Equip Auto de Paris, 2005. De gauche: Flavio Zani, Jorge Simoes, Lorenzo Paolucci, Carlos Silva, Samir Moursy, Luis Perreira, Jose
Pires et Markus Krautli.

Même si l’Italie ne faisait plus partie du groupe, le savoir-faire acquit pendant
des années dans l’organisation Krautli, comme par exemple les expériences
communes dans chaque marché, donna à Krautli les outils et compétences
nécessaires pour une expansion ultérieure. Krautli agit encore maintenant comme
un groupe consolidé et telle une famille, elle partage jusqu’à présent beaucoup
de ses fournisseurs.
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Krautli Coimbra seit 2013.
Krautli Coimbra depuis 2013.

Portugal ist jetzt No. 1
Die kontinuierliche Erweiterung in Portugal machte eine zusätzliche Niederlassung
in Coimbra im Jahre 2013 nötig. Krautli Portugal, jetzt mit mehr als 50
Mitarbeitern, kann sich zu einem der Top-10-Unternehmen in Portugal zählen,
die im freien Automobil-Ersatzteilmarkt tätig sind.
Wie bei Krautli Belgien im Jahre 1956, erreichte Krautli Portugal mit der Feier
ihres 25-jährigen Jubiläums während des Jahres 2015 einen wichtigen
Meilenstein. Die Feierlichkeiten wurden wie immer mit Stil durchgeführt und
umfassten verschiedene Aktivitäten, die das ganze Jahr an alle Krautli-Partner
adressiert wurden – Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter.
Markus Krautli und José Pires schätzten die von den Unternehmenspartnern
gezeigte Wärme und Dankbarkeit.

86 • Krautli (Schweiz) AG

Aujourd’hui Portugal est No.1
L’expansion continuelle au Portugal généra plus tard la nécessité de l’ouverture
d’une succursale à Coimbra en 2013. Krautli Portugal, qui se vante maintenant
de plus de 50 collaborateurs, compte parmi les 10 meilleures entreprises actives
dans le marché libre des pièces de rechange automobiles.

Von links: Jose Pires, Markus Krautli und
Eduardo Gonzalez (Continental/VDO
Espagna). Gala 25. Jubiläum Krautli
Portugal am 26. September 2015.
De gauche: Jose Pires, Markus Krautli et
Eduardo Gonzales (Continental/VDO
Espagna). Gala à l’occasion du 25ème
anniversaire Krautli Portugal le 26
septembre 2015.

Comme pour Krautli Belgique en 1956, Krautli Portugal a atteint une étape
importante en 2015: la célébration du 25ième anniversaire. La célébration se fit
comme toujours avec classe et comprenait plusieurs évènements, qui furent
destinés pendant toute la durée de l’année à tous les partenaires Krautli - clients,
fournisseurs et collaborateurs.
Markus Krautli et José Pires apprécièrent beaucoup la chaleur et la gratitude
transmises par les partenaires de l’entreprise.
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25 Jahre Krautli Portugal: Gala in Lissabon, September 2015, Palacio de Xabregas.
Gala à l’occasion du 25ème anniversaire de Krautli Portugal à Lisbonne en septembre 2015. Palacio de Xabregas.

Zukünftige Herausforderungen

Défis futurs

Noch heute ist die Krautli-Gruppe aktiv in Belgien, der
Schweiz und in Portugal und ist bereit, die Herausforderun
gen der Zukunft anzunehmen. Das Einzige, das sich nicht
verändert, ist die Veränderung selbst. Im vergangenen
Jahrhundert hat sich die Automobilindustrie ausser
gewöhnlichen technischen Entwicklungen unterzogen,
insbesondere in der Elektronik und Mechatronik, und
scheint sich immer mehr zu beschleunigen. Viele strukturelle
Veränderungen wie beispielsweise alternative Antriebe
und fahrerlose Fahrzeuge liegen in Reichweite. Durch die
Zusammenarbeit mit erstklassigen Partnern und PremiumAnbietern in Europa ist Krautli bereit für die Zukunft und
ist hier, um zu bleiben.

Aujourd’hui encore, le groupe Krautli est actif en Belgique,
en Suisse et au Portugal et est prêt pour les défis du futur.
La seule chose qui ne change pas, est le changement luimême. Au cours du siècle dernier, l’industrie automobile a
subi des développements techniques extraordinaires, surtout
dans le secteur de l’électronique et de la mécatronique qui
semblent aujourd’hui s’accélérer d’avantage. Beaucoup de
changements structurels, comme par exemple les systèmes
de propulsion alternatifs et les véhicules autoguidés, sont à
portée de main. A travers la collaboration avec des partenaires
de première classe et des fournisseurs de prestige en Europe,
Krautli est prête pour l’avenir et est ici pour continuer.
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New Product Search in Schanghai, 2011.
À la découverte de nouveaux produits, Shanghai, 2011.

Besuch Sharp Vision mit Bella Yang, Guangzhou, China, 2013.
Visite chez Sharp Vision avec Bella Yang, Guangzhou, China, 2013.

Sushi und Sashimi im Nobu,
Hongkong.
Sushi et Sashimi au Nobu,
Hong Kong.
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Production Line Inspection
in Shenzhen, 2013.
Inspection de la ligne de production
à Shenzhen, 2013.

Zeit, nach Hause zu gehen.
Temps de rentrer à la maison.
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Testimonials Kunden / clients
Jakob Faes – ASD AG
Seit 1989 arbeitet die ASD AG, das Porsche Service Zentrum Zürich-Altstetten, mit
der KRAUTLI AG zusammen. Die ASD AG bezieht unter anderem Elektronikteile,
Wischerblätter, Zündspulen und alles was sonst noch für den Autoservice benötigt wird.
Seit November 2015 bezieht die ASD AG bei KRAUTLI zudem sämtliche Castrol-Schmierstoffe.
ASD-Geschäftsführer Jakob Faes schätzt die gute Zusammenarbeit mit KRAUTLI und
dass man sich immer auf KRAUTLI verlassen kann. Auch die Mitarbeiter, mit denen er
zu tun hat und die ihn direkt betreuen, findet er sehr nett und zuvorkommend.
Herr Faes findet auch, dass das Besondere der Firma, Inhaber Markus Krautli selbst, eine
Geschichte für sich ist: «Er ist gut, er ist ein Original». «Mit ihm gibt es keinen Schnickschnack,
er sagt geradeaus, was ihm passt und was ihm nicht passt», sagt Jakob Faes.
Jakob Faes hat gemerkt, dass sich die KRAUTLI AG in den letzten zehn Jahren enorm
gewandelt hat, sie ist grösser geworden, bietet ein viel breiteres Sortiment an, und er
hofft für die KRAUTLI AG, dass das so bleiben wird.

Jakob Faes – ASD AG
ASD AG, le centre d’assistance Porsche à Zurich Altstetten, travaille avec KRAUTLI SA depuis
1989. ASD AG achète entre autres des pièces électroniques, balais d’essuie-glace, bobines
d’allumage et beaucoup d’autres pièces encore qui servent pour l’entretien des voitures. A
partir du novembre 2015, ASD AG achète aussi tous les lubrifiants Castrol chez KRAUTLI.
Jakob Faes, directeur de ASD, juge bonne la collaboration avec KRAUTLI et souligne que l’on
peut toujours se fier à KRAUTLI. Il trouve que les collaborateurs, avec lesquels il est confronté
chaque jour, s’occupent de ses requêtes de façon très sympathique et serviable.
Monsieur Faes trouve aussi que la particularité de la société est son propriétaire Markus
Krautli, qui est en lui-même toute une histoire : «Il est bon, il est un original», dit Faes. «Il est
sans chichi. Il dit toujours directement, ce qui lui plaît et ce qui lui ne plaît pas.»
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Miguel Vizcaino – Techautocenter SA
Miguel Vizcaino arbeitet seit acht Jahren mit der Krautli AG zusammen. Die Produkte,
die Miguel Vizcaino und sein Team hauptsächlich von Krautli beziehen, sind Alternatoren,
Anlasser und jegliches elektrisches Zubehör. Was Vizcaino am meisten an Krautli schätzt,
ist die Philosophie des Unternehmens, den Service und seine Beziehung mit Flavio Zani und
Markus Krautli.
Miguel Vizcaino und das Team der Techautocenter SA wünschen der Krautli AG für die
Zukunft viel Erfolg und eine gute Weiterentwicklung.

Miguel Vizcaino

Alain Vizcaino – Techautocenter SA
Alain Vizcaino travaille avec Krautli SA depuis huit ans. Les produits que Alain Vizcaino et son
team achètent surtout sont des alternateurs, démarreurs et beaucoup de composantes
électriques.
Ce que Alain Vizcaino apprécie le plus est la philosophie de l’entreprise, l’assistance et sa relation
avec Flavio Zani et Markus Krautli.
Alain Vizcaino et l’équipe de Techautocenter SA souhaitent à Krautli SA beaucoup de succès et
une évolution positive.

Alain Vizcaino
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Lorenzo Paolucci – Autoteile Bülach
Lorenzo Paolucci ist ein ehemaliger Mitarbeiter der KRAUTLI AG, der sich Anfang 2007
entschied, selbstständig zu werden. Seit der Eröffnung seiner Firma Autoteile Bülach arbeitet
Paolucci mit der KRAUTLI AG zusammen. Lori Paolucci bezieht von der KRAUTLI AG
hauptsächlich Bremssysteme, Anlasser und Alternatoren, Glühlampen und Wischerblätter.
Als ehemaliger Mitarbeiter der Firma KRAUTLI schätzt Paolucci besonders die familiäre
Zuzsammenarbeit. Paolucci hat heute noch ein gutes Verhältnis zu Inhaber Markus Krautli
und seinen ehemaligen Arbeitskollegen.
Lorenzo Paolucci sagt, dass er viel gelernt habe bei der KRAUTLI AG. «Von diesem Wissen
profitiere ich heute noch.» Von Markus Krautli hat er gelernt zu sparen. Paolucci hat sich
für Markus einen besonderen Spitznamen ausgedacht: «Mr. Mac». Für ihn war er total
amerikanisch und immer mit einem Glas Cola Cola Light, gefüllt bis oben mit Eis, in der Hand
anzutreffen.
Lorenzo Paolucci wünscht der KRAUTLI AG weiterhin alles Gute für die Zukunft.

Lorenzo Paolucci – Autoteile Bülach
Lorenzo Paolucci est un ancien collaborateur de KRAUTLI SA, qui, en 2007, se décida à devenir
indépendant. Lori Paolucci travaille avec KRAUTLI SA depuis l’ouverture de sa société Autoteile
Bülach. Il achète surtout des systèmes de freinage, démarreurs, alternateurs, ampoules et
balais d’essuie-glace. En tant qu’ancien employé, il apprécie surtout la coopération familiale.
Paolucci entretient aujourd’hui encore de bons rapports avec Markus Krautli et ses anciens
collègues.
Monsieur Paolucci dit d’avoir appris beaucoup chez KRAUTLI SA. «Je profite encore aujourd’hui
de ce savoir. » Paolucci a appris à économiser de Markus Krautli. Il a attribué à Markus le
surnom particulier de : «Mr.. Mac». Pour Paolucci, Markus est l’image type de l’américain, avec
toujours un verre de Coca Cola Light, plein de glace à raz bord, dans la main.
Lorenzo Paolucci adresse à KRAUTLI SA ses meilleurs voeux pour l’avenir.
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Walo Bertschinger - WALO-Gruppe
KRAUTLI (Schweiz) AG wurde 1941 gegründet, die WALO-Gruppe 1917. Beide Unternehmen
also zu einem Zeitpunkt, der von grösster Unsicherheit in Europa geprägt war. Unsere
Gründer und die aktuelle Unternehmer-Generation beider Unternehmen waren und sind
von Unternehmergeist, Zuversicht und Engagement geprägt. Beständigkeit und Innovation
leiten unsere tägliche Arbeit. Auf KRAUTLI ist Verlass, das haben wir in jahrzehntelanger
Arbeit erfahren, und danken der Jubilarin für Qualität, Präzision und Kompetenz.

Témoignage Walo Bertschinger- WALO
KRAUTLI (Suisse) SA a été fondée en 1941, le groupe WALO en 1917. Les deux entreprises ont
donc traversé une période pendant laquelle l’Europe était marquée par une profonde incertitude.
Nos fondateurs et la génération d’entrepreneurs actuelle des deux entreprises étaient et sont
caractérisés par l’esprit d’entreprise, la confiance et l’engagement. La constance et l’innovation
guident notre travail quotidien.
Nous pouvons faire confiance à KRAUTLI. Cela nous l’avons appris pendant des décennies de
collaboration et nous nous félicitons du jubilaire pour sa qualité, sa précision et sa compétence.

94 • Krautli (Schweiz) AG

Michele Blotti – Blotti SA
Die Firma Blotti SA ist schon seit über 30 Jahren Kunde von Krautli. Schon Blottis Vater war
Kunde und gab dies an seinen Sohn weiter. Michele Blotti bezieht von der Krautli AG haupt
sächlich VDO-Tachographen, Tachographenmaterial, Instrumente, Elektromaterial, DelcoRemy-Anlasser und Alternatoren, Rückfahrkamera-Systeme, OSRAM-Glühlampen und
Beleuchtungen.
Am meisten schätzt er die Zusammenarbeit mit Franco Gabbanella und den WerkstattMitarbeitern Carmelo Sigillo und Massimo Iacovo. «Ich bekomme immer sofort Antworten
auf meine Fragen, oder sie rufen mich gleich zurück», sagt Michele Blotti.
Was er sich selber wünscht, wünscht er auch der Krautli AG für die Zukunft: gute Geschäfte
und dass es weiterhin so vorwärts geht wie bisher.

Michele Blotti – Blotti SA
La maison Blotti SA est client de Krautli depuis plus de 30 ans. Blotti père était déjà client et
a transmit cet «héritage» à son fils. Sig. Blotti achète surtout des tachygraphes VDO, matériel
pour tachygraphes, instrumentations, matériel électrique, démarreurs et alternateurs DelcoRemi, systèmes de recul, ampoules OSRAM et éclairages.
Il apprécie surtout la collaboration avec Franco Gabbanella et avec les collaborateurs de
l’atelier Carmelo Sigillo et Massimo Iacovo. «Je reçois des réponses immédiates à mes questions,
ou ils m’appellent rapidement», dit Michele Blotti.
Pour l’avenir, Sig. Blotti souhaite la même chose à Krautli, comme à sa société: Des bonnes
affaires et qu’ils puissent continuer comme à présent.
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Regina Voser – Bucher-Guyer AG
Regina Voser selbst arbeitet seit 1. Januar 2011 mit der Krautli AG zusammen, aber im System
der Bucher-Guyer AG wurde Krautli schon 1984 erfasst.
Zu den Produkten, die Bucher-Guyer hauptsächlich von der Krautli bezieht, gehören unter
anderem Kippschalter, diverse Lampen mit Zubehör, Stellmotoren, Radios und Wischerblätter.
Regina Voser und die Firma Bucher-Guyer schätzen an Krautli besonders das umfangreiche
Lager: «Sie haben ein sehr gutes Lager», sagt Voser. «Manchmal scheint es so, als wäre
es zugeschnitten auf uns.» Regina Voser schätzt auch die schnelle und speditive Abwicklung.
«Wenn es pressiert, dann wird Gas gegeben», fügt Frau Voser hinzu. Natürlich schätzt sie
auch die freundlichen und sympathischen Ansprechpersonen, in ihrem Fall meistens Silvia
Hauser und Flavio Zani.
Regina Voser wünscht Krautli für die Zukunft weiterhin ein gutes Gespür für den Markt,
die Produkte und Hersteller. «Bisher hatte ich wirklich das Gefühl, dass Gespür genau
das ist, worüber Krautli verfügt», sagt Frau Voser.

Regina Voser – Bucher-Guyer AG
Regina Voser travaille depuis le 1er janvier 2011 avec Krautli SA, mais le nom de Krautli fut
enregistré déjà en 1984 dans le système de Bucher-Guyer AG.
Les produits que Bucher-Guyer achète principalement chez Krautli sont entre autres des
interrupteurs à bascule, différentes lampes avec accessoires, radios et balais d’essuie-glace.
Regina Voser et la société Bucher-Guyer apprécient surtout le vaste assortiment: «Ils ont
un très bon stock», dit Mme. Voser. «Quelque fois, j’ai l’impression qu’il est conçu
spécifiquement pour satisfaire aux exigences de notre société». Mme. Voser admire aussi
l’exécution précise et rapide. «Quand c’est urgent, ils mettent les gaz», ajoute Regina Voser.
Bien sûr elle apprécie aussi ses interlocuteurs, représentés dans son cas presque toujours
par Silvia Hauser et Flavio Zani.
Pour l’avenir, Regina Voser souhaite à Krautli de continuer à avoir un bon flair pour le marché
des produits et les producteurs. «Aujourd’hui, je pense que c’est exactement ce qu’offre Krautli
AG», dit Mme. Voser.
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Urs Dittli – Dittli AG
Die im Limmattal ansässige Urs Dittli AG gehört zu den zahlreichen langjährigen Kunden
der KRAUTLI AG. Der Auto-, Motorrad- und Scooterspezialist, der zudem über eine
Carrosseriespenglerei und einen Schlüsselservice verfügt, als Sanitär fungiert und ausserdem
diverse Beschriftungen anbietet, gehört, seit die KRAUTLI AG am Farbhof ihren Sitz hatte,
zu den Kunden. Am Anfang bezog die DITTLI AG hauptsächlich Tachographen. Heute profitiert
Dittli vom ganzen Zubehör der KRAUTLI AG und zählt deshalb zu ihren wichtigsten und
treusten Kunden.
Was Inhaber Urs Dittli am meisten an der Krautli schätzt, ist die Nähe, da die DITTLI AG
in Geroldswil, Oetwil an der Limmat und in Würenlos vertreten ist – jeweils ein Katzensprung
vom Krautli-Sitz in Weiningen. Die Betreuung empfindet Dittli auch als sehr gut und beschreibt
die Beziehung zur KRAUTLI als ein Geben und Nehmen.
Urs Dittli wünscht der KRAUTLI AG weitere 75 erfolgreiche Jahre und sieht sich weiterhin
als treuer Kunde der Firma.

Urs Dittli – Dittli SA
La société Urs Dittli AG, située dans la vallée de la Limmat, compte parmi les nombreux clients
de longue date de KRAUTLI SA. Ce spécialiste automobile, moto et scooter, qui dispose aussi
d’un atelier de carrosserie, d’un service de clés, d’une division sanitaire et s’occupe en outre de
la signalétique, faisait déjà partie des clients, quand KRAUTLI SA était située au Farbhof
(Badenerstrasse à Zurich). Au début, Dittli AG achetait surtout des tachygraphes. Aujourd’hui,
la société profite de tous les articles de KRAUTLI SA et est donc l’un de ses clients les plus
importants et des plus fidèles.
La proximité est ce que le propriétaire Urs Dittli apprécie particulièrement. Comme Dittli SA
est située à Geroldswil, à Oetwil sur Limmat et à Würenlos ; chaque société est à deux pas du
site de Krautli à Weiningen. Dittli est très satisfait du service qu’il reçoit et il considère la relation
avec KRAUTLI comme équilibrée ; gagnant-gagnant.
Urs Dittli souhaite à KRAUTLI SA d’autres 75 ans de succès et se voit aussi à l’avenir comme
client fidèle de la société.
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Fred Humbert – Maricosu SA
Fred Humbert arbeitet seit 23 Jahren mit der Krautli AG zusammen. Von Krautli bezieht er
hauptsächlich Elektro- und Elektronik-Ersatzteile jeglicher Art. Das, was Fred Humbert am
meisten an Krautli schätzt, ist «die menschliche Beziehung zwischen uns». «Krautli und ihr
Team sind stets aufmerksam und zuverlässig», sagt Fred Humbert.
Fred Humbert und das Team der Maricosu SA wünschen der Krautli AG viel Erfolg und
Wohlstand für die Zukunft.

Fred Humbert – Maricosu SA
Fred Humbert travaille depuis 23 ans avec Krautli SA. Chez Krautli il achète surtout des pièces
de rechange électriques et électroniques de tout genre. M. Humbert apprécie surtout «la relation
humaine entre nous». «Krautli et son équipe sont toujours attentifs et fiables», dit Monsieur
Humbert.
M. Humbert et le team de Maricosu SA souhaitent beaucoup de succès et de
bien-être pour l’avenir.
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Renato Schüpbach – Schüpbach Fahrzeugelektrik GmbH
Renato Schüpbach ist seit 31 Jahren mit der Schüpbach Fahrzeugelektrik GmbH Kunde der
Krautli AG. Renato Schüpbach bezieht fast alle Produkte vom Traditionsunternehmen aus
Weiningen. «Wir beziehen eigentlich das komplette Programm», sagt er. «Wir schauen
immer zuerst, ob es der Krautli hat, und wenn nicht, dann erst beziehen wir es von einem
anderen Anbieter.»
Da Krautli eine eher kleine Firma ist, schätzt Renato Schüpbach vor allem ihre Direktheit
und Persönlichkeit. Er schätzt es sehr, dass er nicht über mehrere Anlaufstellen gehen muss,
wenn er ein Problem hat, sondern direkt mit derjenigen Person reden kann, die verantwortlich
ist. «Krautli betreibt auch ein vielfältiges Programm und führt gute Produkte», sagt Renato
Schüpbach, «ich fühle mich einfach wohl, so wie mich die Leute bei Krautli behandeln».
Schüpbach wünscht Krautli für die Zukunft, dass sie so weitermachen und dass sie ja
nicht grössenwahnsinnig werden. «Ich arbeite gern mit Krautli zusammen und ich hoffe,
das geht so weiter.»

Renato Schüpbach – Schüpbach Fahrzeugelektrik GmbH
Renato Schüpbach et sa société Schüpbach Fahrzeugelektrik GmbH sont clients de KRAUTLI
SA depuis 31 ans. M. Schüpbach achète presque tous les produits chez l’entreprise légendaire
de Weiningen. «En fait, nous achetons la gamme complète», dit Renato Schüpbach. «Nous
regardons d’abord si Krautli peut fournir l’article, et seulement si ce n’est pas le cas,
nous achetons chez un autre fournisseur.»
Vu que Krautli est une société plutôt petite, M. Schüpbach apprécie surtout sa franchise et
sa personnalité. Il apprécie le fait de ne pas devoir consulter plusieurs personnes quand il a
un problème, mais qu’il puisse communiquer directement avec la personne responsable. «Krautli
dispose d’un bel assortiment et de bons produits», ajoute Renato Schüpbach. «Je me sens
vraiment à l’aise de la façon dont sont traités mes commandes par les collaborateurs de Krautli»,
dit Schüpbach.
Pour l’avenir, Schüpbach souhaite à Krautli, de continuer comme avant et de ne pas devenir
mégalomane. «Je travaille volentiers avec Krautli et j’espère, que cela puisse continuer.»
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Werner Scheiwiller – ST Servizio Tachimetri SA
Die Firma S.T. Servizio Tachimetri SA ist schon seit 40 Jahren Kunde von Krautli. Sie bezieht
hauptsächlich elektrisches Material, Tachographen und UDS-Unfallkameras von Krautli.
Was Werner Scheiwiller am meisten an der Krautli schätzt, sind die Leute. Er hat es mit
allen gut, vor allem mit den italienisch sprechenden Mitarbeitern wie Aussendienst-Mitarbeiter
Franco Gabbanella, Werkstattmitarbeiter Carmelo Sigillo und Massimo Iacovo, sowie auch
mit Verkaufsleiter Flavio Zani.
Für die Zukunft wünscht sich das Team von S.T. Servizio Tachimetri SA, dass sie mit Krautli
weiterhin zusammenarbeiten, so wie sie immer gearbeitet haben. Sie wünschen der Krautli
AG viel Erfolg und dass sie sich der Evolution der Fahrzeugindustrie gut anpassen kann.

Werner Scheiwiller – ST Servizio Tachimetri SA
La société S.T. Servizio Tachimetri SA est client de Krautli depuis 40 ans déjà. Elle achète surtout
des matériaux électriques, tachygraphes et blackbox UDS de Krautli.
Ce que M. Scheiwiller apprécie le plus chez Krautli, ce sont les collaborateurs. Il s’entend avec
tout le monde, mais surtout avec les collaborateurs qui parlent l’italien, comme le collaborateur
du service extérieur Franco Gabbanella, les collaborateurs de l’atelier Carmelo Sigillo et Massimo
Iacovo et avec le chef des ventes Flavio Zani.
L’équipe de S.T. Servizio Tachimetri SA espère pour l’avenir, de continuer à collaborer avec
Krautli, comme à présent. Elle souhaite bonne chance et que Krautli puisse bien s’adapter à
l’évolution de l’industrie automobile.
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Dario Del Rossi – Autoteile Uster AG
Dario Del Rossi, der Geschäftsinhaber der Autoteile Uster AG, gehört seit 2006 zu den
Kunden der Krautli AG. Autoteile Uster bezieht hauptsächlich Lampen, Wischerblätter,
Bremsklötze, Alternatoren und Anlasser sowie Zündkerzen und Booster.
Del Rossi und sein ganzes Team haben ein sehr gutes Einvernehmen mit dem Krautli-Team,
besonders mit Flavio Zani und Fredy Steffen.
Gemäss Del Rossi haben schon einige von seinem Team an Kundenreisen teilgenommen.
Einmal gingen sie nach Budapest, einmal nach Lissabon, und auch nach Deutschland durften
einige schon mitfahren. «Von diesen Reisen hörte ich immer wieder lustige Geschichten»,
sagt Dario Del Rossi.
Del Rossi wünscht Krautli für die Zukunft, dass sie die Herausforderungen, die im Moment
in der Automobilbranche anstehen, erfolgreich meistern kann. Er wünscht der Firma KRAUTLI
natürlich auch alles Gute, und Del Rossi hofft, dass er die paar Jahre, die er noch arbeiten
muss, mit der Firma Krautli zusammenarbeiten kann.

Dario Del Rossi – Autoteile Uster AG
Dario Del Rossi, le titulaire d’Autoteile Uster AG, fait partie des clients de Krautli SA depuis
2006. Autoteile Uster achète surtout ampoules, balais d’essuie-glace, plaquettes de frein,
alternateurs, démarreurs, bougies d’allumage et booster.
Del Rossi et son équipe ont un très bon rapport avec l’équipe de Krautli, en particulier avec
Flavio Zani et Fredy Steffen.
Selon M.Del Rossi, plusieurs personnes de son équipe ont déjà pu participer à des voyages
clients. Une fois ils allèrent à Budapest, une autre fois à Lisbonne et aussi en Allemagne. «De
ces voyages, j’ai toujours entendu de drôles d’histoires», dit M. Del Rossi.
Dario Del Rossi espère que Krautli sache maîtriser avec succès les défis actuels du secteur
automobile. Bien sûr, il adresse aussi à Krautli ses vœux et espère pouvoir travailler encore
avec la maison Krautli pendant longtemps.
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Testimonials Mitarbeiter / collaborateurs
Domenico Bisciotti – Logistik
Domenico Bisciotti arbeitet seit 30 Jahren für die Firma Krautli. Er ist als Lagermitarbeiter
tätig und für die Logistik zuständig. Domenico Bisciotti ist derjenige, der das Lager am
besten kennt. Er weiss genau, wo sich die Produkte befinden.
Domenico Bisciotti schätzt Krautli als Arbeitgeber und erinnert sich noch gut an den
Umzug von der Badenerstrasse in Zürich-Altstetten nach Weiningen. Der ganze Umzug
kostete viel Arbeit, und er leistete auch selbst viel Arbeit während dieser Zeit. Laut Bisciotti
ist das jetzige Lager in Weiningen viel besser als das vorherige. «Man findet die Dinge hier
viel schneller», sagt Domenico Bisciotti. «Das führt dazu, dass die Arbeit viel effizienter
gemacht werden kann.»

Domenico Bisciotti – Logistique
Domenico Bisciotti travaille depuis 30 ans pour Krautli. M. Bisciotti est magasinier et s’occupe
de la logistique. Il est celui qui a la meilleure connaissance du stock. Il sait exactement ou se
trouvent tous les produits.
Bisciotti a beaucoup d’estime pour M. Krautli et se souvient encore très bien du déménagement
de la Badenerstrasse à Zurich-Altstetten vers Weiningen. Le déménagement a signifié beaucoup
de travail et il a travaillé beaucoup pendant cette période. Selon M. Bisciotti le stock actuel est
beaucoup mieux que le précédent. «Nous trouvons les articles beaucoup plus rapidement»,
dit Domenico Bisciotti. «Cela nous aide à faire notre travail plus efficacement.»
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Daniel Cattin – Einkaufsleiter
Daniel Cattin erinnert sich noch haarscharf an das Datum, als er bei Krautli angefangen hat.
Es war der 1. April 1979. Schon für die jetzt mehr als 36 Jahre kann sich Krautli bei Daniel
Cattin bedanken. Er ist verantwortlich für den gesamten Einkauf und die gesamte Logistik.
Dazu ist er Mitglied der Geschäftsleitung.
Daniel Cattin hat schon die Lehre bei der Krautli absolviert und war danach im Verkauf/
Detailhandel tätig und eine Zeit lang Sachbearbeiter sowie Produktmanager. Dann wiederum
im Verkauf und zuletzt auch noch im Aussendienst. «Ich weiss daher schon einiges», sagt
Dani Cattin.
Im grossen Ganzen findet er, dass Krautli ein sehr guter Arbeitgeber sei, besonders
gegenüber den langjährigen Mitarbeitern. Er durfte eine Menge Erfahrungen sammeln über
die Jahre hinweg und bei wichtigen Entscheidungen mitreden. Was sicherlich auch noch zu
erwähnen ist und was Daniel Cattin als sehr wichtig empfindet, ist, dass es viele langjährige
Mitarbeiter bei der Krautli gibt, und dies sagt eigentlich auch viel über die Firma, das Team
und den Arbeitgeber aus.

Daniel Cattin – Chef des achats
Daniel Cattin se souvient très bien à la date d’entrée chez Krautli. C’était le 1er avril 1979. Krautli
doit remercier Monsieur Cattin déjà pour le fait d’avoir dédié actuellement plus de 36 ans de
sa carrière au service de la société. M. Cattin est responsable de tout l’achat et de toute la
logistique. En outre, il fait partie de la direction.
M. Cattin avait fait son apprentissage chez Krautli. Après, il s’est occupé de la vente et du
commerce de détail, il a travaillé comme collaborateur administratif et comme responsable de
produits. Puis encore dans la vente et aussi pour le service extérieur. «C’est pourquoi je sais
beaucoup de choses», dit Cattin.
Dans l’ensemble, M. Cattin considère Krautli comme un bon employeur, surtout en ce qui
concerne les collaborateurs de longue date. Pendant des années, il a pu faire beaucoup de
choses chez Krautli et a pu participer à prendre des décisions importantes. Ce qui doit sûrement
être mentionné et que M. Cattin considère très important, est le fait qu’il ait beaucoup de
collaborateurs de longue date chez Krautli, ce qui en dit long sur la société, l’équipe et l’employeur.
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Franco Gabbanella – Aussendienst-Mitarbeiter ZH, GR, TI
Franco Gabbanella ist seit 14 Jahren bei der Krautli AG tätig. Seine momentane Position ist
Aussendienst-Mitarbeiter für die Kantone Zürich, Graubünden und das Tessin. Franco
Gabbanella hat 12 Jahre im Innendienst und als Call-Center-Leiter bei Krautli gearbeitet.
«Die Firma Krautli ist ein guter Arbeitgeber», sagt Gabbanella. «Krautli ist für mich
mittlerweile wie eine Familie geworden.» Er schätzt auch das Team sehr. Sie kämen ihm alle
sehr entgegen. «Ich fühle mich einfach wohl», sagt Gabbanella.
Gemäss Franco Gabbanella ist es bei denjenigen, die im Aussendienst arbeiten, anders:
«Man hat nicht um 17 Uhr abends Feierabend. Zuhause müssen wir weitermachen», sagt
Gabbanella. «Das am meisten genutzte Büro ist das Auto.» Daher wird Franco Gabbanella
auch «das fahrende Call-Center» genannt, weil ihn viele langjährige Kunden direkt anrufen.

Franco Gabbanella –
Collaborateur du service extérieur ZH, GR, TI
Franco Gabbanella est employé chez Krautli depuis plus de 14 ans. Sa position actuelle est celle
de collaborateur du service extérieur pour les cantons de Zurich, des Grisons et du Tessin. M.
Gabbanella a travaillé pendant 12 ans pour le service interne et comme chef du centre d’appel.
«La société est un bon employeur», dit Gabbanella. «Pendant ce temps, Krautli est devenue
comme une famille pour moi». Il apprécie beaucoup l’équipe qui, envers lui, est toujours très
accommodante. «Je me sens vraiment à l’aise», dit Gabbanella.
Pour ceux qui travaillent pour le service extérieur, c’est différent, dit Franco Gabbanella:
«Nous n’arrêtons pas le travail à 17h. A la maison il faut continuer. » «L’office que j’utilise le
plus souvent est ma voiture». C’est aussi pourquoi M. Gabbanella est appelé par tout le monde
«la centrale d’appel roulante», parce que beaucoup de clients de longue date l’appellent
directement.
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Renato Martinet – Aussendienst-Mitarbeiter Westschweiz
Am 1. April 1987 begann Renato Martinets Karriere bei der Krautli AG. Normalerweise ist er
als Vertriebsmitarbeiter/Verkaufsberater im Aussendienst tätig, wurde aber mit der Zeit
zum technischen Berater umfunktioniert.
Martinet machte seine Lehre als Mechaniker und trat elf Jahre später dem Krautli-Team bei.
«Seit 28 Jahren schenkt Krautli mir das Vetrauen für diese Position», sagt Martinet. «Im Laufe
der Jahre habe ich erkannt, dass die Führung des Unternehmens anständig und korrekt ist.»
Martinet schätzt besonders an der Krautli AG, dass sie nicht nur Ersatzteile verkaufen,
sondern auch eine grosse Auswahl an Zubehör und technischen Produkten liefern. «Das
unterscheidet uns von anderen und gibt uns zusätzliches Know-how», sagt Martinet.
In seinen eigenen Worten sagt Martinet, dass er manchmal anspruchsvoll, pingelig und
launisch sein könne und es Zeit brauche für seine Arbeitskollegen, sich daran zu gewöhnen.

Renato Martinet –
Collaborateur du service extérieur Suisse romande
La carrière de Renato Martinet chez Krautli SA commença le 1er avril 1987. Normalement, il
est collaborateur du service extérieur, mais avec le temps il s’est transformé en conseiller
technique.
M. Martinet fit son apprentissage de mécanicien et, 11 ans après, il adhéra à l’équipe de
Krautli. «Depuis 28 ans, Krautli continu à me faire confiance à ce poste», dit M. Martinet. «Avec
les années je constate que la direction de la société est décente et correcte».
De Krautli SA, Martinet estime particulièrement, qu’elle ne vende pas seulement des pièces
de rechange, mais qu’elle dispose aussi d’un grand choix d’accessoires et de produits techniques.
«Cela nous différentie des autres et nous donne un savoir-faire supplémentaire », dit Martinet.
Martinet dit de lui-même qu’il est parfois exigeant, pointilleux et grincheux et qu’il faut un
peu de temps aux collaborateurs pour s’habituer à lui. Mais après, tout rentre dans l’ordre.
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Giuseppe Orfanò – Leiter Einkauf und Market Manager
Giuseppe Orfanò ist seit 2007 Mitarbeiter des Krautli-Teams. Er begann seine Karriere bei
Krautli als Market/Product Manager und leitet heute diese Abteilung. Er und sein Team sind
sowohl für die Neuaufnahme von Produkten zuständig als auch für die Unterstützung des
Einkaufs. Zu seiner Verantwortung gehört auch die Unterstützung des Verkaufs, indem er
bei der Preisbestimmung aktiv mitarbeitet. Auch für die Gestaltung der Aktionen zur
Verkaufsförderung ist Giuseppe Orfanò zuständig.
Das erste Wort, das Giusi Orfanò zur Charakterisierung der Firma Krautli einfällt, ist
«menschenorientiert». «Bei uns ist man keine Nummer», sagt er. Traditionell und gleichzeitig
auch innovativ sind andere Worte, die Orfanò benutzt, um Krautli zu beschreiben.
Am Team schätzt er die Einsatzbereitschaft. «Jeder hilft jedem bei uns», sagt Giuseppe
Orfanò. Die Zuverlässigkeit schätzt Orfanò ebenfalls und auch die Bereitschaft und Flexibilität,
immer etwas Neues lernen zu können.

Giuseppe Orfanò – Chef des achats et Market Manager
Giuseppe Orfanò travaille pour Krautli depuis 2007. Il commença sa carrière chez Krautli comme
Market/Product Manager et actuellement il dirige cette division. Lui et son équipe sont
responsables, soit de l’introduction de nouveaux produits, soit du soutien de la division achat.
Une partie de ses compétences est aussi le soutien à la vente, en collaborant activement à la
fixation des prix. M. Orfanò est aussi responsable de la création des actions relatives à la
promotion des ventes. Le premier mot qui lui vient spontanément à l’esprit pour caractériser
la société Krautli est : «basée sur les valeurs humaines». «Chez Krautli, nous ne sommes pas
considérés de simple numéro», dit M. Orfanò. Tradition et innovation sont d’autres attributs
qu’Orfanò utilise pour décrire Krautli.
Du team, il apprécie l’engagement. «Chez nous, chacun aide l’autre». Giuseppe Orfanò admire
aussi la fiabilité, la volonté et la flexibilité d’apprendre toujours de nouvelles choses.
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Fredy Steffen – Aussendienst-Mitarbeiter Ostschweiz,
Zürich Oberland
Fredy Steffen arbeitet seit dem 3. Januar 1983 für die Firma KRAUTLI AG. Er ist technischer
Verkaufsberater im Aussendienst und ist zuständig für die Kunden in der Ostschweiz und
im Zürcher Oberland.
Fredy Steffen beschreibt den Arbeitergeber Krautli als dynamisch, offen für Neues und
fair. Steffen schätzt auch besonders das Vertrauen und die Freiheit für selbstständiges
Gestalten der Arbeit sowie das Mitspracherecht.
Laut Freddy Steffens Erinnerung kam Gottlieb Krautli, ein Patriarch durch und durch,
einmal an den Ausstellungsstand am Automobilsalon in Genf, drückte ihm seine Autoschlüssel
in die Hand mit den Worten: «Pürschtli, tuesch no ’s Auto parkiere, äs staht bim Igang.» Als
der Mitarbeiter nach draussen kam, stand das Auto mitten in der Zufahrt und blockierte
den ganzen Verkehr. Von heftigsten Schimpftiraden begleitet, stieg er in Windeseile in den
Wagen des Patrons und parkierte es.

Fredy Steffen – Collaborateur du service extérieur Suisse
orientale, Oberland zurichois
Fredy Steffen travaille pour la maison KRAUTLI SA depuis le 3 janvier 1983. Il est conseiller
technique de vente du service extérieur et responsable des clients de la Suisse orientale et de
l’Oberland zurichois.
M. Steffen décrit l’employeur Krautli comme dynamique, ouvert à la nouveauté et juste.
M. Steffen apprécie plus particulièrement la confiance qu’on lui donne, la liberté de pouvoir
organiser son travail indépendamment et le droit de parole.
Selon une anecdote de M. Steffen, Gottlieb Krautli, le patriarche pur et dur, vint une fois le
voir au stand du salon de l’automobile à Genève, lui mit dans la main la clé de sa voiture et lui
ordonna: «Jeunot, va parquer la voiture, elle est près de l’entrée». Quand le collaborateur mit
pied dehors, la voiture était au milieu de la route et bloquait toute la circulation. Accompagné
par des insultes de tout genre, il entra rapidement dans la voiture du patron et ficha le camp
pour aller la garer.
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Flavio Zani – Geschäftsführer
Flavio Zani ist schon in seinem 26. Jahr bei der Krautli AG. Wie auch Daniel Cattin hat Flavio
Zani bereits die Lehre bei Krautli absolviert. «Mit guten und mit schlechten Zeiten», sagt
Flavio Zani. «Aber grundsätzlich hatten wir es sehr gut.» Nach der Lehre wurde Flavio Zani
Product Manager, danach absolvierte er eine Ausbildung zum Betriebsökonomen und wurde
daraufhin von Markus Krautli persönlich als Verkaufsleiter eingestellt. «Als 25-Jähriger
dachte ich: Cool, ich bekomme ein Handy, ein Firmenauto und einen besseren Lohn, also
habe ich gesagt, dass ich es mal versuchen werde», sagt Zani. Also wurde er Verkaufsleiter
und ist heute Geschäftsführer.
Flavio Zani findet es besonders lobenswert an Markus Krautli, dass er jedem eine Chance
gibt, unabhängig von der Ausbildung des Mitarbeiters oder der Tätigkeit im Betrieb. Flavio
sieht Markus Krautli auch als «Patron». Wenn er ins Geschäftsgebäude kommt, spürt man
seine Präsenz. Flavio Zani selbst schätzt an der Krautli AG, dass die Tätigkeit sehr
abwechslungsreich ist. «Man kann selbstständig sein, man hat Entscheidungsfreiheit und
interessante Produkte», sagt Flavio.

Flavio Zani – Directeur général
Flavio Zani a déjà célébré sa 26ième année chez Krautli SA. Comme Daniel Cattin, M. Zani aussi
a fait son apprentissage chez Krautli. «Avec de bons et de mauvais moments», dit Zani. «Mais,
dans l’ensemble, cela a été une expérience très positive. »
Après l’apprentissage M. Zani devint Product Manager. Il fit après une formation d’économiste
d’entreprise et obtient aussi un diplôme fédéral de chef des ventes. M. Markus Krautli l’engagea
alors personnellement en tant que chef des ventes. «A l’âge de 25 ans je pensais: cool, je reçois
un portable, une voiture d’entreprise et un meilleur salaire. Et je lui ai répondu, que j’allais
essayer», dit Flavio. Depuis lors, il était chef des ventes et aujourd’hui directeur général.
Selon M. Zani, la plus importante des particularités de Markus Krautli est, qu’il donne
une chance à tout le monde, indépendamment de l’emploi ou de la formation. M. Zani voit
Markus Krautli comme «patron». Quand il arrive dans l’enceinte de la société, on sent
sa présence. Flavio Zani estime que chez Krautli SA, l’activité est très variée. «On peut être
autonome, on a la liberté de décision et des produits intéressants», dit Flavio Zani.
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Testimonials Lieferanten / fournisseurs
Castrol – Martin Hochuli, Direktor/Verkaufsleiter Schweiz
Castrol beliefert die Firma Krautli nun seit rund drei Jahren mir hochwertigen Castrol- und
BP-Schmierstoffen. Wie geschmiert beurteilt auch Martin Hochuli von Castrol die
Zusammenarbeit mit dem Zürcher Traditionsunternehmen. «Vor allem die direkte und
schnelle Umsetzung, die Flexibilität sowie die proaktive und konstruktive Art der Firma
Krautli wissen wir sehr zu schätzen», betont der Sales Manager und Director von Castrol.
Martin Hochuli ist überzeugt, dass sich die Firma Krautli auch in Zukunft im harten Umfeld
erfolgreich behaupten und weiterentwickeln wird.
Privat wünscht er im Namen von Castrol allen Mitarbeitern gute Gesundheit, Freude am
Arbeiten und Spass am Leben.

Castrol – Martin Hochuli, Chef de vente et directeur Suisse
Castrol fournit à Krautli des lubrifiants de haute qualité, Castrol et BP, depuis environ
3 ans. Et, selon Martin Hochuli, la collaboration avec la société de tradition zurichoise marche
comme sur des roulettes. “Nous apprécions surtout la mise en oeuvre directe et rapide,
la flexibilité et la manière proactive et constructive de la maison Krautli”, souligne le chef
de vente et directeur de Castrol. Monsieur Hochuli est convaincu que la société s’affirmera
et se développera avec succès aussi à l’avenir, même dans un climat économique tendu.
Au nom de Castrol, il souhaite à tous les collaborateurs une bonne santé, le plaisir de
travailler et la joie de vivre pour leur vie privée.
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Federal-Mogul/BERU – Thomas Räuchle,
Key Account Director Austria / Switzerland
Federal Mogul ist seit über einem Vierteljahrhundert der Lieferant für die zündenden Impulse
bei der Firma Krautli. «Mit der Marke Beru beliefern wir die Firma Krautli komplett mit der
Zündung für Benzinfahrzeuge sowie mit der Kaltstarttechnologie für Dieselfahrzeuge. Die
Firma Krautli beliefert unter anderem die Schweizer Armee mit unseren Beru Zündkerzen»,
erzählt Thomas Räuchle, Key Account Director Austria / Switzerland von Federal-Mogul
Motorpart.
Thomas Räuchle schätzt die partnerschaftliche, freundschaftliche und sehr direkte
Zusammenarbeit mit der Firma Krautli sehr, was heute leider eine Seltenheit sei. Dabei gehen
die Erlebnisse mit der Firma Krautli weit über die rein geschäftlichen Beziehungen hinaus.
Für Räuchle bleibt die Erinnerung an die internationale Handelstagung in Ludwigsburg, bei
der Markus während der anschliessenden Schlossbesichtigung vom Kammerdiener für seine
Ungeduld zurechtgewiesen wurde, weshalb er daraufhin an dessen Stelle das Buffet für
eröffnet erklärte, bis heute unvergessen.
Auch an die Werksbesichtigung bei Porsche, bei der Markus Krautli nur mit Mühe von der
direkten Mitarbeit in der Endmontage abzuhalten war, erinnert sich Thomas Räuchle noch
heute mit einem Lächeln. «Generell stellt Markus Krautli eine ausserordentliche Persönlichkeit
dar, gradlinig, offen, direkt, persönlich, verlässlich, eigenständig. Diese Eigenschaften prägen
generell den Umgang innerhalb des Hauses Krautli und sind so auch für die Lieferanten
spürbar. Man muss es mögen, wir auf jeden Fall wissen es sehr zu schätzen. Bleibt euch als
Team, wie ihr seid, treu, keep on fighting. Mit der Flexibilität und diesem Team wird das
100-Jahr-Jubiläum kein Problem», wünscht Thomas Räuchle Krautli für die Zukunft.
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Federal-Mogul/BERU – Thomas Räuchle,
Key Account Director Austria / Switzerland
Depuis plus d’un quart de siècle Federal Mogul est un fournisseur de produits d’allumages
chez Krautli. “Avec la marque Beru nous fournissons la gamme complète d’allumages pour
véhicules à essence et la technologie de démarrage à froid pour les diesels. La maison
Krautli livre entre autres nos bougies à l’armée suisse”, raconte Thomas Räuchle, Key Account
Director Austria / Switzerland de Federal-Mogul Motorpart.
Monsieur Räuchle juge ce partenariat sympathique et très direct avec la maison Krautli,
ce qui, selon lui, est malheureusement rare de nos jours. Les expériences avec la maison
Krautli vont bien au-delà de la relation d’affaires purement commerciale. Räuchle se souviendra
toujours de la Conférence Internationale du Commerce à Ludwigsburg, durant laquelle, au
cours de la visite au château, Markus fut réprimandé par le valet en raison de son impatience
et c’est pour cela qu’il décida d’ouvrir le buffet à sa place.
Encore aujourd’hui, Räuchle se rappelle avec un sourire de la visite d’usine chez Porsche,
pendant laquelle il a fallut dissuader Markus Krautli de ne pas s’immiscer au travail de la
chaîne de montage final. “Markus Krautli est, un personnage extraordinaire, sincère, ouvert,
direct, entier, fiable et original. Ces qualités façonnent les rapports au sein de la Maison
Krautli et sont perceptibles par les fournisseurs. Il faut l’aimer. Nous, de toute façon, nous
l’apprécions beaucoup. “Se comporter en équipe, rester soi-même, fidèle et keep on fighting.
Avec cette flexibilité et avec cette équipe, le 100ème anniversaire ne posera aucun problème”,
souhaite Thomas Räuchli pour l’avenir de Krautli.
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Moll Batterien – Gertrud Moll-Möhrstedt,
Geschäftsführende Gesellschafterin
Mit Moll arbeitet Krautli seit 2008 zusammen. «Nach einer Ersteindeckung mit nahezu dem
gesamten MOLL-Produktspektrum wurde sehr schnell die Tendenz klar, die auch heute noch
Gültigkeit hat: klarer Fokus auf Premium!», sagt Gertud Moll-Möhrstedt. «Als Hersteller von
hochwertigen Blei-Säure-Batterien zur Anwendung im Starter- und Stationärbereich beliefert
MOLL die Firma Krautli hauptsächlich mit der Testsieger-Produktlinie MOLL M3plus in
OE-Qualität, aber auch mit LKW-Starterbatterien in Super-Heavy-Duty-Ausführung.»
In der operativen Zusammenarbeit mit dem Hause Krautli schätze MOLL als Lieferant ganz
besonders das freundliche und gleichzeitig hochprofessionelle Krautli-Team. Entscheidungen
werden schnell, unkompliziert und stets in gegenseitigem Einvernehmen getroffen. «Die
Lieferanten-Betreuung durch Krautli wird über klar definierte Ansprechpartner professionell
gewährleistet. So bietet Krautli dem Hersteller MOLL alle Möglichkeiten eines lokalen, gut
vernetzten Marktteilnehmers – und somit die Chance, ganz nah am Kunden zu sein», sagt
Gertud Moll-Möhrstedt. «Wir schätzen Herrn Markus Krautli nicht nur als Vollblut-Unternehmer,
sondern auch als Vollblut-Mensch! Hart in der Sache – aber stets fair! Durchaus fordernd
– aber stets auch fördernd! Ausserdem durften wir Herrn Krautli auch als echten GenussMenschen kennenlernen, der sich gerne auf lokale Spezialitäten einlässt. So fand Herr Krautli
bei unserem ersten persönlichen Treffen am MOLL-Firmenstandort in Bad Staffelstein, im
‹oberfränkischen Gottesgarten›, derart Gefallen an den lokal hergestellten Bratwürsten,
dass er diese beim folgenden Genfer Autosalon kurzerhand zur Bewirtung seiner eigenen
Standgäste einführen liess. Persönlich wünschen wir Herrn Markus Krautli für die Zukunft
in erster Linie Gesundheit und weiterhin viel Energie und Erfolg in allen Lebensbereichen.
Dem Hause Krautli gratulieren wir noch einmal herzlichst zum stolzen Firmenjubiläum! Für
die Zukunft wünschen wir der Krautli (Schweiz) AG die notwendige Weitsicht, Beständigkeit
und gute Entscheidungen, um die bisherigen Erfolge im stetig schwieriger und komplexer
werdenden Geschäftsumfeld fortzusetzen.»
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Batteries Moll – Gertrud Moll-Möhrstedt, Associée
chargée de la gestion
Krautli collabore depuis 2008 avec Moll. « Après une première couverture de presque toute
la gamme de produits Moll, la tendance devint rapidement claire et elle l’est toujours valable
aujourd’hui : une accentuation spécifique sur les produits de qualité !”, dit Gertud Moll-Möhrstedt.
«En tant que fabricant de batteries plomb-acide haut de gamme destinées à l’utilisation dans
le domaine du démarrage et du stationnaire, Moll délivre principalement à Krautli sa la ligne
de produits vainqueur des tests ; les batteries “MOLL M3plus” en qualité OE, mais nous livrons
aussi les batteries pour camion “Super-Heavy-Duty”.» Quant à la coopération opérationnelle
avec la maison Krautli, Moll en tant que fournisseur, apprécie en particulier l’équipe aimable,
mais en même temps hautement professionnelle de Krautli. Les décisions sont toujours prises
de manière rapide, simple et faites d’un commun accord.
«Le suivi professionnel du fournisseur est garanti par des interlocuteurs clairement définis.
De cette façon, Krautli offre au fabricant MOLL toutes les garanties d’un intervenant bien
représenté sur le marché local. Nous avons ainsi la chance d’être très proche du client», dit
Mme. Moll-Möhrstedt. «Nous apprécions Monsieur Markus Krautli non seulement comme
entrepreneur pur-sang, mais aussi l’homme tel qu’il est !
Dur sur le fond, mais toujours juste! Exigeant, mais prêt à aider ! Nous avons eu le plaisir
de connaître Monsieur Krautli aussi comme un véritable bon vivant, qui se prête volontiers
à goûter les spécialités locales. A l’occasion de notre première rencontre personnelle sur le
site MOLL de Bad Staffelstein, dans le restaurant “Oberfränkischer Gottesgarten”, il a
tellement apprécié les saucisses produites sur place, qu’il a décidé que l’on en servirait à
son propre stand lors du prochain Salon de l’automobile de Genève. A titre personnel, nous
souhaitons à Monsieur Markus Krautli en premier lieu une bonne santé et toujours beaucoup
d’énergie et de succès dans tous les domaines de la vie. Nous félicitons cordialement la
société Krautli encore une fois pour son anniversaire mémorable ! Pour l’avenir nous
souhaitons à Krautli (Suisse) SA, de posséder la clairvoyance et la constance nécessaires
pour toujours prendre les décisions justes, afin de renouveler le succès obtenu jusqu’à
présent, et ceci dans un environnement économique de plus en plus difficile et complexe.»
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Osram – Claudio Hartmann, Head of Sales DACH
Osram ist einer der langjährigsten Lieferanten von Krautli. Bereits seit 35 Jahren zählt Krautli
auf die Produkte des Glühlampen-Spezialisten. «Krautli gehört zu unseren wichtigsten
Partnern im Bereich Automotive», sagt Claudio Hartmann, Head of Sales DACH bei Osram.
«Die Zusammenarbeit hat sich über all die Jahe hinweg immer weiter intensiviert, und
so ist Krautli heute einer unserer vertrautesten und auch ein international wichtiger Partner.
So war es beispielsweise möglich, durch ein kluges Preissystem eine vernünftige Preisharmonie
herzustellen, um den massiven Preisproblemen aufgrund von Grauimporten entgegenzuhal
ten. Krautli legt viel Wert darauf, in der Schweiz einzukaufen, und das ist heute nicht mehr
selbstverständlich.»
Heute beliefert Osram Krautli mit hochwertigen Fahrzeuglampen, Xenonlampen und
LED-Tagfahrlichtern. «Die gute Partnerschaft, die Krautli zu seinen Kunden und Partnern
hat, und die Innovationskraft, die OSRAM mitbringt, ermöglichen schnellen und reibungslosen
Service, der den Garagisten zu Gute kommt», so Claudio Hartmann. «Die Zusammenarbeit
basiert fast schon auf freundschaftlicher Ebene, und dadurch, dass man sich seit langem
kennt, drehen sich die Themen auch mal um aktuelle Sportergebnisse oder Feriengeschichten
– das verbindet.» Als besondere Anekdote hebt Claudio Hartmann hervor: «Herr Krautli
fand unsere Show an der Automechanika 2014 in Frankfurt ‹geil›, das bekommt man nicht
alle Tage zu hören …»
Für die Zukunft der Krautli AG wünscht sich Claudio Hartmann: «Das erste Interesse
von Krautli ist es, den Garagisten zu helfen, auch weiterhin profitables Wachstum zu
generieren. Insofern wünschen wir Krautli alles Gute bei dieser Mission, und wir werden
unsererseits alles tun, was wir zum Gelingen beitragen können.»
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Osram – Claudio Hartmann, Head of Sales DACH
Osram est le plus ancien fournisseur en date de Krautli. Krautli fait confiance depuis
35 ans déjà au produits du spécialistes d’ampoules. “Krautli compte parmi nos principaux
partenaires dans le secteur automobile”, dit Claudio Hartmann, Head of Sales DACH
chez Osram. «La collaboration s’est intensifiée aux fils des années et Krautli représente donc
un de nos partenaires les plus fiables et importants au niveau international. Il a ainsi été possible
par exemple, avec un système de prix intelligent, de créer une harmonie de prix raisonnable,
afin de contrebalancer les problèmes provenant des importations grises.
Krautli donne beaucoup d’importance à l’achat en Suisse, ce qui aujourd’hui est évident.»
A présent, Osram fournit Krautli avec des ampoules pour véhicules, lampes xenon et feux de
jour LED hauts de gamme. «L’excellent partenariat de Krautli avec ses clients et partenaires
conjugué à la force innovante d’OSRAM, permet un service rapide et précis facilitant la tâche
aux garagistes», souligne M. Hartmann. «Notre collaboration est fondée sur la base
de l’amitié et comme on se connait depuis longtemps, nous traitons les sujets plus rapidement
laissant ainsi plus de temps pour parler de résultats sportifs ou des prochaines vacances, cela
crée des liens.» M. Hartmann souligne une anecdote particulière: “Monsieur Krautli
a décrit notre spectacle à l’occasion de l’Automechanika 2014 comme “geil” (remarque de la
rédaction - traduction littérale: bandante ou canon, en langage courant: très beau),
un compliment que l’on n’entend pas tous les jours…»
Pour l’avenir de Krautli SA Claudio Hartmann souhaite: «Que la première priorité de
Krautli consiste à continuer à soutenir les garagistes pour qu’ils génèrent une croissance
rentable. Nous adressons ainsi à Krautli nos meilleurs voeux pour cette mission et, à
notre niveau, nous ferons tout ce qui est possible pour contribuer à cette réussite.»
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Continental – Peter Wagner, Leitung Independent
Aftermarket, Continental Division Interior
Continental blickt stolz auf die seit den 50er-Jahren bestehende Partnerschaft mit der Firma
Krautli zurück. «Im Laufe der Jahrzehnte sind wir immer enger zusammengewachsen,
arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen und haben das auch weiterhin vor. Besonders
schätzen wir die ehrliche, vertrauensvolle und herzliche Zusammenarbeit. Es ist wie in einer
guten Familie: Man hat Vertrauen zueinander und kann daher offen sprechen. Das ist die
zentrale Voraussetzung für eine professionelle Geschäftsbeziehung, wie wir sie haben», sagt
Peter Wagner, Verantwortlicher Leitung Independent Aftermarket, Continental Division
Interior. «Wir wünschen Krautli, dass es seinen Weg als geschätztes, führendes
Handelsunternehmen im freien Autoteilehandel weitergeht. Wir freuen uns auf viele weitere
gemeinsame erfolgreiche Jahre der Zusammenarbeit.»

Continental – Peter Wagner, Directeur Independent
Aftermarket, Continental Division Interior
Continental est fière de sa collaboration avec la maison Krautli qui perdure depuis les années
50. “ Durant ces décennies, nous nous sommes de plus en plus rapprochés. Nous avons
travaillé en toute confiance et nous voulons continuer dans ce sens. Nous estimons surtout
la collaboration sincère, fiable et cordiale. C’est comme dans une bonne famille: nous nous
faisons réciproquement confiance et pouvons donc communiquer ouvertement. C’est la
condition essentielle pour une relation d’affaires comme la notre”, dit Peter Wagner,
responsable de la direction Independent Aftermarket, Continental Division Interior. “Nous
souhaitons à la maison Krautli de continuer à jouir d’une très grande estime et de rester
leader sur le chemin du commerce libre des pièces de rechange. Nous nous réjouissons
d’une collaboration fructueuse pour les années à venir.”
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We want to thank our Partners
Allianz (Agentur P. Schneider AG)
Castrol (Switzerland) AG
Continental / VDO
Continental Aftermarket GmbH
Federal-Mogul Aftermarket GmbH
OBT AG
OSRAM AG
Remy Auto Motive Germany
Sony Europe Limited
UBS AG
Valeo Service Deutschland GmbH

75-Jahr-Jubiläum • 117

118 • Krautli (Schweiz) AG

Original-Rede von
Gottlieb Krautli
zum Anlass des
25. Jubiläums
Krautli Belgien,
26. Mai 1956.
Discours original de
Gottlieb Krautli à
l’occasion du
25ème anniversaire
de Krautli Belgique
le 26 mai 1956.

