
 

An unsere Kundschaft 
An unsere Geschäftspartner  
 
 
Thun, im April 2017 

Die Zeit verwandelt uns nicht, sie entfaltet uns (Max Frisch) 

Sehr geschätzte Kundinnen und Kunden 

Sehr geschätzte Geschäftspartner 

Es ist immer wieder erstaunlich wie schnell die Zeit vergeht. Vor sieben Jahren, im Juni 2010 konnte die 

unity management – im Besitz von Marcel Kipfer und Kerstin Struve – die WASCO und im 2011 die 

PROSEWA übernehmen. Mit den beiden Betrieben haben sich zwei professionelle Marktplayer der 

Wäschereitechnik in der Schweiz etabliert. 

Mit dem Umzug im 2014 von Kirchberg an den neuen Hauptsitz Thun, mit Showroom und 

Schulungszentrum sowie der Eröffnung der Zweigniederlassung in Zürich-Regensdorf erfolgte ein weiterer 

Schritt der nachhaltigen Entwicklung zum Fachkompetenzzentrum der Wäschereitechnik. Im 2017 feiert 

nun die WASCO AG ihr 20-Jähriges Bestehen. 

Mit umfassenden Restrukturierungsmassnahmen nach der Übernahme erfolgten auch personelle 

Veränderungen. Dennoch durften wir auch im letzten Jahr etliche langjährige Firmenjubiläen von 

Mitarbeitenden feiern. Seit der Übernahme war auch Beat Messerli dabei, der zuerst als technischer Leiter 

in der WASCO für die Serviceleitung verantwortlich war und mit der strukturellen Veränderung im 2014 

die Funktion als Betriebsleiter der PROSEWA übernommen hatte. Nach dieser intensiven Zeit der 

Übernahme, der Restrukturierung und letztlich kontinuierlichen Entwicklung wird Beat Messerli Ende April 

2017 unsere Unternehmung verlassen. Für sein Engagement in dieser spannenden Zeit, seine Loyalität 

und seinen stets kundenorientierten Einsatz sind wir ihm sehr dankbar und verbunden. 

Eine Veränderung ist auch immer eine Chance eingebürgerte Prozesse zu hinterfragen und Strukturen 

heutigen Anforderungen anzupassen. Dementsprechend werden die Funktionen der Einsatzdisposition mit 

der Logistik zusammengelegt. Mit dieser Organisation sind wir sicher, Ihnen in Zukunft mit unseren 

kompetenten Ansprechpersonen noch zuverlässigere und effizientere Leistungen erbringen zu können.  

Zusammen mit der Neustrukturierung und dem laufenden Entwicklungs- oder nach Max Frisch gesagt, 

„Entfaltungsprozess“, können wir Ihnen auch versprechen, dass wir ein zuverlässiger und kompetenter 

Ansprechpartner in der Wäschereitechnik sind. Zu der Entfaltung zählt in diesem Jahr ganz besonders die 

Weiterentwicklung des Fachkompetenzzentrums Wäschereitechnik, in welchem wir Sie als Kunden und 

Partner von der Idee bis zur Realisierung unterstützen. Projekte beginnen mit der Evaluation des 

Waschguts und vielen tangierenden Parameter und enden keinesfalls nach der Geräteinstallation. Das 

Kompetenzzentrum erstellt Berechnungen, Visualisierungen, begleitet im Prozessmanagement, bildet aus 

und bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten von Produktetests, Fachberatung oder Fachplanung wie auch 

Coaching und Sicherheitsberatungen. So profitieren die Sie von umfassenden Projektleistungen und 

praxisnaher Objektbetreuung. 

Wir danken Ihnen für die freundliche, partnerschaftliche und angenehme Zusammenarbeit und freuen 

uns auch in Zukunft Sie kompetent und zuverlässig betreuen zu dürfen. 

unity management ag 

Marcel Kipfer  
CEO Holding, Geschäftsführer WASCO AG und PROSEWA AG 
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