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40 Jahre Carrosserie Arnet AG – Geschäftsübergabe

Marius Arnet übergibt an
seinen Sohn Flavio

Marius Arnet blickt stolz auf seine 40-jährige selbstständige Geschäftstätigkeit zurück. Den 1. Juni 1974
hat er noch in guter Erinnerung, als er im Untergeschoss des elterlichen Transport-Unternehmens in
der Ziegelmatt in Entlebuch seine Carrosserie-Werkstatt eröffnete. Zuvor hatte er seine Ausbildung als
Carrosserie-Spengler bei Auto Koch in Luzern abgeschlossen und war danach sowohl im elterlichen Betrieb als Chauffeur als auch als Carrosserie-Spengler
in Ibach SZ und Hasle tätig.
Der Wunsch nach einer selbstständigen Tätigkeit
jedoch reifte und wurde bald einmal wahr. Dank unermüdlichem Einsatz wuchs auch seine Kundschaft
sowie deren Zufriedenheit und das kleine Unternehmen entwickelte sich, so dass es bereits 1977 seinen ersten Lehrling beschäftigen konnte. Inzwischen haben zehn Lehrlinge die Ausbildung zum
Carrosserie-Spengler bei der Arnet AG absolviert;
Andi Brun, der 1987 als dritter Lehrling startete, ist
sogar heute noch im Betrieb tätig und gibt sein
Fachwissen weiter. Die Lehrlings-Ausbildung und
-Förderung war Marius Arnet immer sehr wichtig.
Ehefrau Irma unterstützt den Betrieb ebenfalls seit
vielen Jahren. Durch die Zunahme der administrativen Arbeiten vergrösserte sich das Pensum stetig.

Dafür wie auch für die Buchhaltung wird sie weiterhin verantwortlich sein.
Mit Neubau langersehnten Wunsch realisiert
Zur positiven Weiterentwicklung des Unternehmens
nennt Marius Arnet einige Meilensteine: So schuf 1980
der Kauf einer Farbmischanlage die Grundlage für Lackier-Arbeiten. 1982 folgte die Errichtung der Lackierund Einbrennkabine. Mit Eigeninitiative und Kursbesuchen bildete sich der Unternehmer selbst zum Autolackierer aus. Ab Sommer 2006 wurden deshalb auch
Autolackier-Lehrlinge ausgebildet. Bis heute haben drei
Auszubildende diese Lehre bei der Arnet AG abgeschlossen, alle mit der Ehrenmeldung und der letzte –
Dominik Brun – qualifizierte sich sogar für die Schweizermeisterschaften in Langenthal.
Im Jahr 2000, als der stetig wachsende Betrieb in
der Ziegelmatt immer mehr an seine räumlichen Grenzen stiess, wurde die Idee eines Firmen-Neubaus immer konkreter. Zwei Jahre später ging schliesslich der
lang gehegte Wunsch in Erfüllung, als man den Neubau
an der Hauptstrasse in Entlebuch bezog. Im grosszügig
angelegten Betriebsgebäude stehen seitdem modernste Hilfsmittel für komplizierte Reparaturen an sämtlichen Fahrzeug-Marken wie das Rahmenricht-Gerät

oder die Spritz- und Einbrennkabine mit integriertem
Mischraum zur Verfügung. Natürlich behebt die Carrosserie Arnet auch andere Schäden, beispielsweise durch
Hagelschlag verursacht, oder Scheibenersatz.
Sohn Flavio übernimmt
Durch die gute Schadensabwicklung von Unfällen hat sich
zwischen der Arnet AG und allen Versicherungen eine gute Zusammenarbeit entwickelt. Das von den Versicherungen anerkannte Kalkulationssystem oder das Help-PointSystem bringt eine zeitnahe und unkomplizierte Abwicklung des Schadenfalles. Für den Kunden stehen für die
Zeit der Reparatur natürlich Ersatzfahrzeuge bereit.
Nach 40-jähriger Tätigkeit will Marius Arnet nun
kürzertreten und sein Geschäft an Sohn Flavio übergeben. Sicher wird er Flavio noch weiterhin mit Rat und Tat
unterstützen. – Marius Arnet dankt auf diesem Weg seinen Kunden für das ihm entgegengebrachte Vertrauen
und hofft, dass dieses auf seinen Nachfolger, Sohn Flavio, übergeht. [Claudia Hoch Rieger]

Flavio Arnet (29 Jahre)

Ausbildung:
• 2001 – 2005 Carrossier Spenglerei
• 2008 – 2010 Carrossier Lackiererei
• 2010 – 2012 Technischer Kaufmann eidg. FA
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Interview mit Flavio Arnet
Was ist es für ein Gefühl, den vom Vater
aufgebauten Betrieb zu übernehmen?
Zum einen ist es eine grosse Freude, einen Betrieb, dessen Name bekannt ist und dessen Räumlichkeiten noch
so neu sind, zu übernehmen. Zum anderen sind die Verantwortung und die Erwartungshaltung, die auf mich zukommen, gross. Ich freue mich, diese Herausforderungen anzunehmen und somit die Geschichte der Carrosserie Arnet AG weiterzuführen.
Werden Sie nach der Betriebsübernahme
etwas ändern?
Vorläufig möchte ich nichts verändern. Wichtig ist mir
momentan, den Kundenstamm auszubauen sowie die
Beziehungen und Zusammenarbeit zu Garagen und Versicherungen zu pflegen und zu vertiefen.
Wie sehen Sie die Arnet AG in zehn Jahren?
Mein Ziel ist, durch mehr Auftragsvolumen die Kapazitäten der sehr komplexen und teuren Anlagen besser zu
nutzen. Dazu möchte ich den Personalbestand erweitern.
Auch in Zukunft das Fachwissen an Lernende weiterzugeben und somit unseren Berufsstand zu sichern, ist mir
wichtig. Wie sich aber unser Beruf durch die technischen
und technologischen Fortschritte entwickelt, ist schwierig zu beurteilen.
Worin finden Sie den Ausgleich zum Beruf?
Ich bewege mich gern in der freien Natur, zum Beispiel
mit Velofahren oder Skifahren. Da kann ich auftanken.
Aber auch die Musik ist für mich sehr wichtig. Ich bin seit
zwölf Jahren Mitglied der Musikgesellschaft Entlebuch.

