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von Astrid Hüni

K lar, ich habe immer Zeit, 
nur keine Geduld», sagt 
Anton Schnellmann am 
Telefon auf die Frage, ob es 
denn gerade passe für ein 

Gespräch. Die Antwort gibt der um-
triebige Luzerner am Umzugstag der 
Somedia. Das heisst, nachdem in der 
Nacht zuvor rund 400 Arbeitsplätze in 
das neue Medienhaus an der Sommer-
austrasse 32 in Chur gezügelt wurden. 
Wir vereinbaren, uns zwei Minuten 
später in der Cafeteria im Attikage-
schoss des Neubaus zu treffen. Militä-
risch pünktlich steht ein strahlender 
Anton Schnellmann parat, das hell-
blau-karierte Hemd faltenfrei und 
frisch, am Gurt baumelt eine Taschen-
lampe, wahrscheinlich ein Relikt der 
Arbeiten von letzter Nacht, das Handy 
in der Hosentasche, damit wir nicht 
gestört werden. Schnellmann sieht 
man nicht an, dass er bereits seit 
mehr als 48 Stunden auf den Beinen 
ist und in den vergangenen 15 Stun-
den mit seiner Mannschaft rund  
480 Kubikmeter Material von einem 
Standort an den anderen verschoben 
hat. Gemeinsam mit seiner Tochter 
Orlanda – «sie ist als Projektleiterin 
das Herz dieses Umzugs», wie Schnell-
mann betont – sei er glücklich, dass  
alles reibungslos gelaufen ist. 

Eine Frage der Zeit
«Klar, um einen solchen Umzug zu be-
wältigen, braucht es auch viel Herz-
blut», sagt Schnellmann, «aber genau 
genommen geht es bei unseren Auf-
trägen gar nicht ums Zügeln.» Wie 
jetzt? «Das Zügeln ist nur das Endpro-
dukt», erklärt er und lacht herzhaft. 
Dann wird er wieder ernst und führt 
aus: «Die Planung ist das Herzstück, es 
geht darum, Vorgaben umzusetzen, 
Kundenwünsche einzubinden und 
den Überblick zu behalten. Und vor al-
lem geht es auch darum, eine vorgege-
bene Zeit einzuhalten.» 

Das hört sich nach viel Stress, enor-
mer Belastung und wenig Freizeit an. 
«Ja, klar», sagt Schnellmann, das sei  
sicher so, aber viel wichtiger sei ihm, 
«dass ich aus jedem neuen Auftrag et-
was für die Allgemeinbildung dazu-
lerne». Als Beispiel führt er den Um-
zug an, den er einst für die Firma BP 
Switzerland erledigt habe. Seit damals 
wisse er erst, was Additive seien. Oder 
von einem anderen Kunden – Glenco-
re – habe er gelernt, was es für Auswir-
kungen auf die Börse habe, wenn 
plötzlich 1000 Kilo Platin auf den 
Markt geworfen würden. «Wo kann 
man all diese Dinge umsonst lernen?» 
Seine Firmenidee sei, neben dem rein 
wirtschaftlichen Geldverdienen, auch 
eine wunderbare Möglichkeit, eine 
enorm grosse Allgemeinbildung zu er-
langen. «Denn wo sonst lernt man so 
viele verschiedenartige Zusammen-
hänge kennen, die man als normaler 
Mensch nie alle hinterblicken würde?»

Aus der Not heraus 
Wenn Schnellmann spricht, dann tut 
er das mit viel Eifer und Engagement. 
Schnell merkt man dem 57-Jährigen 
an, dass er ein Macher ist. Gegründet 
hat er seine Firma – Schnellmann Fir-
mendislokationen – vor 22 Jahren aus 
einer Not heraus. 

Mit gut 30 Jahren wurde er arbeits-
los, weil sein damaliger Arbeitgeber 
während Schnellmanns Probezeit li-
quidiert wurde. Es folgte das übliche 
Prozedere mit Stellensuche und 
Arbeitslosengeld. Schnellmann, der in 

der Armee Karriere gemacht hat, 
merkte schnell, dass junge Männer im 
Offiziersrang zu jener Zeit nicht mehr 
so gesucht waren in der Wirtschaft. 
«Der Zweite Golfkrieg hatte gerade be-
gonnen», erklärte sich Schnellmann 
das Desinteresse der Wirtschaft. Nach 
zwei Jahren war Schluss, «ich war aus-
gesteuert, hatte Frau und drei Kinder 
zu ernähren und musste mir etwas 
einfallen lassen». 

Gute Ideen waren schon immer 
Schnellmanns Stärke. «Schon lange 
davor ist mir die Idee im Kopf herum-
gegeistert, dass es möglich sein müss-
te, eine Firma ausserhalb der Arbeits-
zeiten zügeln zu können.» Und so war 
die Geschäftsidee dann aus der wirt-
schaftlichen Not der jungen Familie 
heraus geboren. «Ich hätte den Sprung 
ins kalte Wasser wohl nie gewagt, 
wenn ich nicht gezwungen gewesen 
wäre», sagt der Unternehmer heute. 

Gemeinsam für neue Ideen
Als ersten Auftrag holte sich Schnell-
mann den Umzug von BP Switzerland 
von Zürich nach Zug. Die Premiere 
klappte reibungslos, der Grundstein 
war gesetzt. «Als Geschenk bekam ich 
einen Compaq-Computer mit 4 MB 
RAM – das war zu jener Zeit ein Rie-
sending.» Danach ging es Schlag auf 
Schlag, «und weil ich immer Ideen  
habe, kam mir auch immer wieder  
etwas Neues in den Sinn», erzählt 
Schnellmann und lacht dabei herz-
haft. So hat sich das Angebot immer 
mehr erweitert, und der Fachmann 
für Umzüge sagt heute: «Zügeln an 

und für sich ist das Langweiligste am 
Ganzen.» Viel mehr fordere ihn und 
seine beiden Kinder Jerôme und Or-
landa, die heute beide im Familien-
unternehmen mitarbeiten, die indivi-
duellen Bedürfnisse jedes einzelnen 
Kunden zu befriedigen. «Das ist auch 
die Antriebsfeder, die jeden neuen 
Auftrag spannend macht.»

Einfach und entspannt
So spannend und abwechslungsreich 
sein Berufsalltag ist, so ruhig und un-
spektakulär mag es Schnellmann im 
Privatleben. Der Genussmensch liebt 
es, abends mit der Familie bei einem 
Nachtessen zusammenzusitzen, ein 
Glas Wein zu trinken und ab und an 
auch mal eine Zigarre zu rauchen. Ein-
fach und entspannt. Weg von Hektik 
und Menschenmengen. «Ich bin in 
meiner Freizeit gerne auf dem Land, 
im Garten am Graben, im Wald beim 
Holzen oder am allerliebsten auf 
einem Berg», erzählt Schnellmann. 
Dass dieses Hobby gar nicht so un-
spektakulär ist, wie der gebürtige 

Stadtluzerner sagt, erweist sich bei  
genauerem Nachfragen. «Seit ich elf 
Jahre alt bin, gehe ich auf Hochtou-
ren.» Zuerst habe er seinen Vater be-
gleitet, und dann habe er angefangen, 
auch alleine zu gehen und mache das 
seit vielen Jahren. «Also Eiswände 
und anspruchsvolle Touren sind mei-
ne Leidenschaft – nicht einfach nur 
Wandern», sagt der Bergfreund und 
lacht. Der 3905 Meter hohe Ostpfeiler 
des Piz Palü war seine letzte grosse 
Tour. «Ich denke noch heute mit viel 
Freude und Stolz an diesen Gipfel zu-
rück.» Und so verwundert es nicht, 
dass sein grösster Traum auch mit 
Bergen zu tun hat: «Irgendwann 
möchte ich in ein Basislager am Fuss 
des Himalaja reisen und mir diese ein-
drücklichen Berge – wenn auch nur 
von unten – ansehen.» Ob dieser 
Traum aber jemals Wirklichkeit wird, 
das lässt Schnellmann offen, denn 
«Träume sind zum Träumen und 
manchmal auf zum Erfüllen da». 

Der Realist konzentriert sich erst 
einmal auf seine nächsten grossen 
Umzugsprojekte und freut sich auf die 
Schweizer Berge, die ihn auch im kom-
menden Sommer genauso anziehen 
werden. Zeit ist für Schnellmann rela-
tiv, und so hat das Gespräch mit ihm 
auch etwas länger gedauert als ge-
plant, aber das bringt den Profi noch 
lange nicht aus der Ruhe – im Gegen-
teil. Er ist entspannt und gelassen – 
Schnellmann hat scheinbar immer ge-
nügend Zeit, und manchmal hat der 
Mann auch genügend Geduld für ein 
paar Minuten mehr.

Anton Schnellmann: 
«Zügeln ist langweilig» 
Wie der umtriebige Umzugs-Unternehmer aus einer Not heraus seine Firma  
aufbaute und heute Patron eines Familienunternehmens ist. 

Sein Markenzeichen: Herzhafter Humor gepaart mit 
militärischer Pünktlichkeit sind Anton Schnellmanns 
grösste Stärken. Bild Yanik Bürkli

Neigung zu 
Alkoholkonsum
Wer jede Woche sehr lange arbeitet, 
neigt eher zu einem risikoreichen Al-
koholkonsum. Das berichtet die Zeit-
schrift «Human Resources Manager» 
in ihrer aktuellen Ausgabe. Sie bezieht 
sich auf eine Studie des Finnish  
Institute of Occupational Health.  
Forscher hatten Daten von mehr als 
330 000 Personen in 64 Ländern ana-
lysiert. Dabei zeigte sich, dass Berufs-
tätige, die zwischen 49 bis 54 Stunden 
pro Woche arbeiten, um 13 Prozent 
häufiger ein risikoreiches Trinkverhal-
ten haben, als solche mit kürzeren 
Arbeitszeiten. Als risikoreiches Trink-
verhalten gilt, wenn Frauen mehr als 
14 alkoholische Getränke pro Woche 
konsumieren. Bei Männern sind es 21 
Getränke. (sda) 

Sensibilisierung für 
Arbeitssicherheit
Die Zahl der Arbeitsunfälle bei Ju-
gendlichen sei in den letzten Jahren 
gestiegen, das teilt die Eidgenössische 
Koordinationskommission für Arbeits-
sicherheit EKAS, mit. Um diesem 
Trend entgegenzuwirken und die jun-
gen Arbeitnehmenden für das Thema 
Arbeitssicherheit zu sensibilisieren, 
haben «Safe at Work» und die Suva 
von der EKAS den Auftrag erhalten, je-
weils eine mehrjährige Sensibilisie-
rungskampagne zu realisieren. Nach 
der drei Jahre dauernden Kampagne 
soll Arbeitssicherheit ein unabding-
barer Bestandteil der täglichen Arbeit 
sein. (so)

Augenmerk auf die 
Luftfeuchtigkeit
Leiden Büroangestellte an trockenen 
Augen oder Schleimhäuten, kann die 
relative Luftfeuchtigkeit im Raum zu 
gering sein. Ideal ist, wenn sie zwi-
schen 40 und 60 Prozent liegt. Das tei-
len Fachleute mit. Im Zweifel messen 
Mitarbeiter mit einem Hygrometer 
nach. Die Luftfeuchtigkeit lässt sich 
durch Pflanzen und Raumluftbefeuch-
ter erhöhen. (sda)  

Übersichtliche 
Initiativbewerbung
Initiativbewerbungen sollten kurz 
und knapp sein – mehr als fünf Seiten 
haben sie idealerweise nicht. Das be-
richtet die Zeitschrift «Zeit Campus». 
Verschicken Jobsuchende eine Mappe, 
die inklusive Zeugnissen auf rund  
40 Seiten kommt, wirkt das eher ab-
schreckend. Die Bewerbungsmappe 
sollte Lust auf mehr machen und den 
Mitarbeiter im Personaldienst nicht 
erschlagen. (sda)  

Freie Wahl bei der 
Berufswahl
Schauspieler oder Modedesigner: Vie-
le Eltern sehen es nicht gern, wenn 
der Nachwuchs Berufe anstrebt, die 
sie für unsicher halten. Doch wenn er 
das partout machen will, sollten El-
tern es sich zweimal überlegen, ob sie 
ihm diese Karriere ausreden. Zur Not 
können sie sich später umorientieren. 
Haben Sohn oder Tochter die Ausbil-
dung selbst gewählt, sind sie in der 
Regel mit grossem Eifer dabei. Überre-
den Eltern das Kind dagegen zu 
einem vermeintlich sicheren Beruf, zu 
dem es keine Lust hat, ist das Schei-
tern häufig programmiert. (sda) 

46
Jahre
lang geht Anton Schnellmann  
bereits auf Hochtouren und  
geniesst noch immer jede Minute 
in den Bergen.  


