
Am kommenden Samstag,  
2. November, feiert der VESO 
mit einem Tag der offenen  
Tür die Eröffnung seines neuen 
Möbelhauses. Zum Sortiment 
gehören hochwertige Occa
sionsBüromöbel bekannter 
Marken wie USM Haller, 
 Cassina oder Vitra. Eine 
Erfolgsgeschichte, in deren 
Zentrum attraktive Arbeits
plätze für Menschen mit 
psychischer Beeinträchtigung 
stehen.

Matthias Sönnichsen, der Leiter 
VESO Werkstatt: «Angefangen 
hat alles, wie so vieles, mehr 
durch Zufall und ganz klein.» 
Der VESO entwickelt und führt 
für Menschen mit psychischer 
Beeinträchtigung und / oder so
zialen Schwierigkeiten in der 
Region Winterthur bedürfnis
orientierte Wohn, Tagesstruk
tur und Arbeitsangebote (siehe 
Infokasten). Sönnichsen: «Auf 
der Suche nach attraktiven 
 Arbeitsplätzen für unsere Mit
arbeitenden mit Beeinträchti
gung mussten wir nicht lange 
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Der VESO eröffnet ein neues Möbelhaus

Offizieller «USM Second Hand Partner»

überlegen, als uns eine Gross
bank für eine Zusammenarbeit 
im Bereich USMHallerMöbel 
anfragte.» Das war vor rund 
15 Jahren. Anfänglich wurde 
das OccasionsmöbelLager der 
Bank im Auftragsverhältnis ge 
führt. Die Büromöbel wurden 
eingelagert, repariert und im 
Auftrag der Bank wieder ver
kauft. Ein grosser Teil der repa   
rierten und umgebauten Möbel 
wurde auch bankintern wieder 
neu eingesetzt. 

Riesiges Lager an hoch wer
tigen Occasionsmöbeln
Anfang 2015 folgte der nächste 
Schritt. Sönnichsen: «Wir konn
ten das rund 2 900 m2 grosse 
Möbellager zu einem Pauschal
preis übernehmen und dürfen 
dieses seither in Eigenregie 
füh ren.» Dieser Schritt in die 
«Selbst ständigkeit» eröffnete 
ganz neue Möglichkeiten. Der 
Kunden stamm konnte weiter 
ausgebaut werden und immer 
neue Lieferanten von hochwer
tigen Occa sionsmöbeln kamen 
hinzu.

Zusammenarbeit mit USM
Über die Jahre ist auch eine 
immer stärkere Zusammenar
beit mit USM entstanden und 
im Juni dieses Jahres wurde 
ein weiteres Kapitel in der Er
folgsgeschichte geschrieben: Der 
VESO konnte mit USM eine 
Ver  kaufs und Servicepartner
schaft abschliessen und ist da
mit offizieller «USM Second 
Hand Partner» (siehe Interview 
mit Hans Zaugg, USM Sales 
Direc tor Schweiz & Export). 
Diego Farrér, Geschäftsleiter des 
VESO: «Wir freuen uns riesig 
über das neue Label als offi
zieller USM Partner. Es ist wie 
ein Ritterschlag durch den inter
national erfolgreichen Schweizer 
Möbel  hersteller und stellt eine 
grosse Anerkennung unserer 
Arbeit dar.» 

Eröffnung des  
neuen Möbelhaus
Vorläufiger Schlusspunkt der 
Erfolgsgeschichte «VESO Mö
belverkauf» stellt die Eröff
nung des neuen Möbelhauses 
am kommenden Samstag dar. 

Farrér: «Mit dem Gebäude kön
nen wir unsere Kundinnen und 
Kunden besser erreichen, und 
was noch wichtiger ist, die 
 Attraktivität der Arbeitsplätze 
deutlich erhöhen.» Von Bedeu
tung ist USM Haller für den 
VESO nämlich nicht nur als 
zeitlos stilvolles und hochwer
tiges Verkaufsprodukt, sondern, 
so Farrér, insbesondere auch 
deshalb, weil rund um das mo
dulare Möbelbausystem interes
sante Arbeitsplätze für Men
schen mit Beeinträchtigung ge
schaffen werden können. Die 
Arbeiten reichen von der Mon
tage und Demontage der Möbel 
über das Lesen von CADPlä
nen bis hin zum Verkaufen und 
selbstständigen Ausliefern der 
Möbel bei Kundinnen und Kun
den. Allein im Möbelbereich 
kann der VESO so rund 15 bis 
20 Mitarbeitenden mit Beein
träch tigung einen attraktiven 
Arbeits platz anbieten. 

VESO
Seit fast 20 Jahren engagiert 
sich der VESO für Menschen 
mit psychischer Beeinträchti
gung und / oder sozialen Schwie
rigkeiten in der Region Winter
thur. Die sozialpsychiatrische 
Institution ist in den vergange
nen Jahren kontinuierlich ge
wachsen. Die Angebote und 
Dienstleistungen sind bedeutend 
und vielfältig: Rund 250 Men
schen mit psychischer Beein
trächtigung und / oder sozialen 
Schwierigkeiten finden beim 
VESO Unterstützung, damit sie 
ihren Alltag so selbstständig wie 
möglich bewältigen und sich in 
den Arbeitsmarkt eingliedern 
können. Dazu können sie beim 

Ein Gespräch mit Hans Zaugg, 
USM Sales Director Schweiz 
& Export

Wie kommt USM dazu, mit 
einer gemeinnützigen, sozial  
psychiatrischen Institution 
wie dem VESO eine Partner
schaft abzuschliessen?
«USM hat dieses Jahr entschie
den, mit ganz wenigen ausge
wählten Partnern, welche Occa
sionsmöbel der Marke USM 
an bieten, eine Vereinbarung 
über eine Verkaufs und Service
partnerschaft einzugehen. Der 
VESO zählt zu den schweizweit 
führenden Occasionshändlern 
für das Möbelbausystem USM 
Haller. Die Verantwortlichen 
kennen wir seit Jahren. Und 
die beste Qualitätskontrolle ist 
immer noch der Mensch. Des
halb sind wir diese Partnerschaft 
mit dem VESO sehr gerne ein
gegangen.»

Was ist das Ziel der Zusam 
men arbeit mit «USM Second 
Hand Partnern?»
«Alles, was gut und erfolgreich 
ist, wird kopiert. Das ist leider 

auch bei USM so. Das Prob
lem sind rechtswidrige Kopien 
und die Tatsache, dass unsere 
hohen Qualitätsstandards nicht 
eingehalten werden. Das ist ein 
Ärgernis für uns und für unsere 
Kundinnen und Kunden. Des
halb verfolgen wir eine Strate
gie mit lizenzierten Partnern. 
Bei unseren lizenzierten Part
nern bekommen Kundinnen und 
Kun den USMProdukte in ori
ginalgetreuer Ausführung, aus 
gezeichneter Qualität und hoch 
wertigem Zustand.»

USM und Occasion – ist dies 
nicht ein Widerspruch?
«Unsere Möbel im Secondhand
handel sind nicht minderwer
tig – im Gegenteil: Durch unsere 
höchste Material und Ferti
gungsqualität und die Möglich
keit der permanenten Verände
rung ist USM die solide Basis 
für flexible Lösungen über Ge
nerationen. Die Produkte sehen 
nach vielen Jahren praktisch 
immer noch aus wie neu. Die 
Entwicklung von Lösungen, die 
wechselnde Bedürfnisse einbe
ziehen und zugleich umweltbe
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OccasionsDesignklassiker zu attraktiven Preisen. Blick in die Verkaufsräumlichkeiten des VESO Möbelverkaufs am neuen Standort, Im Hölderli 23 in Winterthur.

Dank dem flexiblen Möbelbausystem USM Haller kann der VESO Menschen mit 
psychischer Beeinträchtigung attraktive Arbeitsplätze anbieten.

Das neue Möbelhaus des VESO, Im Hölderli 23 in Winterthur.

VESO bedürfnisgerechte Ange
bote für Wohnen, Arbeiten und 
Beschäftigung nutzen. Der VESO 
beschäftigt aktuell 60 Fachmit
arbeitende. Der jährliche Um
satz beläuft sich auf rund 9 Mio. 
Franken. Der grösste Teil stammt 
aus eigenen Erträgen, von Kun
den der Arbeitsstätten sowie 
aus Aufenthaltstaxen in den be
treuten Wohninstitutionen. Wei 
ter verfügt der VESO über Be
triebsbeiträge des Kantons sowie 
über einen Leistungsauftrag mit 
der Invalidenversicherung des 
Kantons Zürich für den Bereich 
Arbeitsintegration.

www.veso.ch

wusst sind, zählt zur Philoso
phie von USM. Langlebigkeit 
ist für USMProdukte von 
grösster Bedeutung.»

Was zeichnet die Partnerschaft 
mit dem VESO besonders aus?
«Durch die Zusammenarbeit mit 
dem VESO kommt noch eine 
soziale Dimension dazu. Wir 
freuen uns, dass unsere Pro
dukte dank ihrer Modularität 
und Nachhaltigkeit in ihrem 
«zweiten Leben» im Occasions
markt einen Beitrag zur berufli
chen Integra tion von Menschen 
mit Beeinträchtigung leisten.»

«Wir freuen uns, 
dass wir einen 
 Beitrag zur beruf
lichen Integration 
von Menschen mit 
Beeinträchtigung 
leisten können.»

VESO · Möbelverkauf 
Im Hölderli 23 • 8405 Winterthur
Tel. 052 234 80 16 
moebelverkauf@veso.ch • veso.ch


