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 Faust laborbedarf AG: Alles schnell und aus einer Hand

Faust feiert 20 Jahre Swissness
Die Faust Laborbedarf AG in Schaffhausen feiert ihr 20-jähriges Jubiläum. Das traditionsbewusste und zugleich 
moderne Unternehmen wird dem klassischen Chemiebereich auch in Zukunft auf hohem Niveau erhalten blei-
ben, orientiert sich zusätzlich aber am wachsenden Markt der Zellkulturtechnologie.

 Simone Nägeli

Ein Ende markierte den Anfang von Faust. 
Denn Roland Studer, heutiger Geschäfts-
führer, gründete die Firma zusammen mit 
zwei Arbeitskollegen, als sein bisheriger 
Arbeitgeber aus dem Laborhandel von ei-
nem amerikanischen Unternehmen über-
nommen worden war. Seither wuchs das 
Unternehmen langsam, aber stetig an. Und 
bewies damit, dass gerade lokale Firmen 
sich auf diesem hart umkämpften Markt 
behaupten können. 

Eigenes lager,  
schnelle lieferung
Pünktlich zum Jubiläum präsentiert die 
Faust AG darum auch ein neues, passen-

des Logo. Den bisherigen Schriftzug zieren 
neu nicht mehr zwei Erlenmeyerkolben, 
sondern ein Schweizerkreuz. Studer’s Be-
trieb lebt die Swissness auf allen Ebenen. 
Denn der Geschäftsführer legt Wert auf 
Schweizer Produkte. «Wichtig ist uns dabei 
nicht nur die Qualität, sondern auch die 
schnelle Verfügbarkeit des gesamten Sor-
timents dank unseren lokalen Zulieferern», 
sagt Studer. Denn Faust unterhält als eine 
der wenigen Laborhandelsfirmen in der 
Schweiz noch ein eigenes Lager in Schaff-
hausen, direkt neben dem Firmensitz. Von 
der Mikropipette über das Becherglas bis 
hin zum Porzellantiegel lagern hier insge-
samt 5000 Artikel, darunter das ganze Sor-
timent vom Exklusivpartner und Schweizer 
Zellkulturartikelhersteller TPP. Mehr als drei 
Viertel der bestellten Verbrauchsmaterialien 

aus dem Katalog können dadurch am Fol-
getag ausgeliefert werden.

Wissen, was der Kunde will
Studer betritt die erste seiner beiden La-
gerhallen. Er öffnet einige Schubladen mit 
Spachteln, Pinzetten, Zeitmessern und an-
deren Gegenständen. «Pro Tag liefern wir 
80 Pakete sowie mehrere Paletten Ware 
aus», so der Geschäftsführer. Die Empfän-
ger sind Labors aus den Bereichen Chemie, 
Pharma, Molekularbiologie, Stammzellfor-
schung oder auch Virologie. Sie befinden 
sich in der ganzen Schweiz, von der ETH 
Lausanne bis zur Universität Zürich. Studer 
bleibt vor einer in transparentem Plastik 
eingehüllten Sicherheitswerkbank stehen. 
«Grössere Geräte bestellen wir auf Kunden-

Roland Studer zwischen den Regalen voller 
Produkte für Zellkulturen

B
ild

er
: 

Si
m

on
e 

n
äg

el
i



2 9

 

9 / 2 0 1 3

F i r M e n r e P o r t a g e n

wunsch», sagt Studer. Der Grossteil seines 
Sortiments bezieht der Laborfachhändler 
bei der Lab Logistics Group (LLG), die 
Fachartikel für 29 Laborhandelsfirmen in 
Europa einkauft. Und profitiert so dank 
grossen Bestellmengen auch von tiefen 
Preisen. «Das Wichtigste daran ist aber die 
schlanke Struktur», erklärt er. «Wir beziehen 
praktisch alles von LLG und liefern ein brei-
tes Sortiment direkt zum Kunden.» Mehr-
fache Lieferungen von unterschiedlichen 
Herstellern fallen so weg.

Dass Faust alle Kunden selber beliefert, sei 
ein zentraler Teil der Strategie. «Durch den 
direkten Kontakt können wir eine kompe-
tente Beratung gewährleisten», betont Stu-
der. Denn alle Mitarbeiter an der Front ver-
fügten über eine Laborausbildung. Die 
ehemaligen Laboranten, Chemikerinnen 
oder Biologen wissen daher, wovon die 
Kunden sprechen. «Wir verstehen uns tat-
sächlich auch als Beratungsfirma.» Und 

was, wenn ein Kunde ein spezielles Gefäss 
sucht, das es bei Faust nicht gibt? obschon 
dies bei 25 000 Artikeln im Sortiment eher 
selten der Fall sei, gelangt eine solche An-
frage über Faust direkt an den Hersteller. 
«Daraus kann sogar ein neues Produkt ent-
stehen», erzählt Studer. So geschehen vor 
einigen Jahren, als ein Professor der EPFL 
verzweifelt ein Zellkulturgefäss suchte, das 
ihm eine grössere Zell-Ausbeute ermög-
licht. Das Resultat von dessen nachfragen 
bei Faust ist eine neuentwicklung, ein so-
genannter Bioreaktor der Firma TPP. Darin 
können Suspensionszellen nicht nur kulti-
viert, sondern ohne Transfer direkt zentri-
fugiert werden, was den Verlust von Zellen 
beim Umleeren verhindert.

Die Zellkulturtechnologie 
boomt
Ins Geschäft mit den Zellkulturartikeln ein-
gestiegen ist Faust vor bald zehn Jahren. TPP Lagerhalle für Zellkulturartikel
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«Das war ein Meilenstein», sagt Studer. 
Denn: «Die Zellkulturartikel machen heute 
einen Drittel unseres Umsatzes aus», er-
klärt er, «Tendenz steigend.» Studer führt 
weiter in die dafür extra neu gebaute, zwei-
te Lagerhalle. Durch die weiss abgeklebten 
Fenster in der Decke fällt ein weiches Licht 
auf die Regalreihen. Die Folien verhindern 
die direkte Sonneneinstrahlung, was die 
Temperatur im Raum reguliert. Denn die 
Zellkulturartikel, die hier lagern, vertragen 
keine zu hohen Temperaturen. Da die 
meisten steril verpackt sind, entspricht die 
Halle ausserdem einem erhöhten Rein-
heitsstandard.

Der Markt der Zellkulturartikel wächst der-
weil weiter. «Deshalb bauen wir die Pro-
duktgruppen rund um die Zellkultur in Zu-
kunft weiter aus.» Doch die Erweiterung 
des Sortiments zieht nicht nur eine logisti-
sche Konsolidierung, sondern immer auch 
die entsprechende Schulung des Personals 
mit sich. Die Mitarbeiter von Faust müssen 
ständig up to date sein. oft finden bei der 
Faust AG daher Schulungen statt. «Beson-
ders im Sommer sind viele Weiterbildun-
gen, zu denen wir die Vertreter der jewei-
ligen Produkte extra einladen.» Studer 
selber hütet derweil das Telefon. Denn: 
«Wir sind für unsere Kunden immer erreich-
bar.»

Kontakt
Roland Studer
Faust Laborbedarf AG
Postfach 422
CH-8201 Schaffhausen
Telefon +41 (0)52 630 01 01
roland.studer@faust.ch
www.faust.ch

Sicherheit für anspruchsvolle 
Anwendungen
■  Marktführer in Explosionsschutz

■  Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

■  Kurze Lieferzeiten

■  Standard Konfi gurationen

■  Material: Aluminium (auch kupferfrei) 
und Edelstahl

■  Mehr als 42 unterschiedliche 
Grössen je Material

■  Gas & Staub IP 66 / IP 67

■  ATEX-Zulassung ATEX II 2GD Ex d IIB
    Ex tb IIIC Db

   ATEX II 2GD Ex d IIC
    Ex tb IIIC Db 

■  Made in Italien

DER MEHRWERT 
KOMPLETTE 
PRODUKTESICHERHEIT
EX–D LINIE

Pepperl+Fuchs AG
Sägeweg 7 
2557 Studen/Be · Schweiz
Tel.: +41-32-374 7680 · Fax: +41-32-374 7678
E-Mail: info@ch.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.ch
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TPP Lagerhalle für Zellkulturartikel

Hochgeschwindigkeit bei 
Faust an der IlMAC
Zum Jubiläums-Messeauftritt an der  
ILMAC hat sich die Faust AG etwas ganz 
Besonderes ausgedacht: Sie präsentiert 
eine Autorennbahn, auf der Kunden und 
Partner ihre Runden drehen können. Als 
Gewinn winkt ein ganz spezielles Week-
end. «Wir freuen uns darauf, unsere 
Kunden persönlich zu begrüssen und 
mit ihnen auf unser Jubiläum anzustos-
sen», freut sich Studer.

Faust laborbedarf AG an der IlMAC 
2013: Halle 1.2, Stand D91.


