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Krebser AG Thun – die rundum Papeterie
Wollen Sie Produkte und Dienstleistungen rund um den Arbeitsplatz aus einer Hand? Unsere 360° BüroKompetenz bietet Ihnen 
einzigartige Vorteile. Mit diesen Zeilen und einem «Herzlich Willkommen» begrüsst Louis Krebser in seinem übersichtlichen 
Büroprospekt seine Bürokunden. 

Vor 156 Jahren, am 1. Mai 1857, wurde die 
heutige Krebser AG gegründet. Die Firma 
«Aufenast und Stettler» eröffnete damals an 
der Oberen Hauptgasse 26 eine «Buch- und 
Musikalienhandlung mit Schreibmaterialien». 
1878 trat Louis Krebser in die Firma ein und 
übernahm 1887 das Unternehmen auf eige-
ne Rechnung. Heute ist – wieder ein Louis 
Krebser – bereits die vierte Generation der 
Krebser-Dynastie am Werk. Louis Krebser 
«der Jüngere» trat 2000 ins Geschäft ein und 
übernahm 2002 den Betrieb von seinem Va-
ter Markus Krebser. Mit rund 50 Mitarbeiter/
innen, den Ladengeschäften in Thun und In-
terlaken und dem Bürocenter in Steffisburg, 

ist die Krebser AG heute weit über das Berner 
Oberland hinaus zum Begriff für alles rund 
ums Schreiben und ums Büro geworden. An-
lässlich meines Besuches in der Papeterie 
in Thun wurde ich von Louis Krebser, dem 
vierzigjährigen Geschäftsführer und Inhaber 
des Unternehmens, empfangen. Er nahm sich 
freundlicherweise die Zeit, mir sein Unter-
nehmen vorzustellen und mich in die Geheim-
nisse der 360° BüroKompetenz einzuführen.
Ich stellte rasch fest: Nicht nur der Chef, 
auch die Papeterie im Krebser-Haus am Bälliz 
64 in Thun, vor allem aber auch das Büro-
center an der Bernstrasse 85 in Steffisburg 
sind wahre Glanzpunkte an Freundlichkeit, in 

diesem Fall an Kundenfreundlichkeit. Mit ei-
ner Ladenfläche von über 600 m2, grosszügig 
konzipiert und elegant eingerichtet, ist die 
Papeterie in Thun ein wirkliches Kundenma-
gnet. Im Angebot findet der Kunde hier ne-
ben den üblichen Schreib- und Papierwaren 
auch viele exquisite Geschenkartikel, die von 
den Rayonverantwortlichen an den verschie-
densten Messen im In- und Ausland mit viel 
Gespür für das Schöne und Praktische ausge-
sucht und eingekauft werden. Dieses gewisse 
Flair ist auch aus den geradezu bezaubern-
den Interpretationen der Tischdekorationen 
im Eingangsbereich ersichtlich. Anlässlich 
meines Besuches veranschaulichte die eine 
das Thema Mode, die andere Ballett. Zur Pa-
peterie gehören auch die Buchhandlungen in 
Thun und Interlaken. In Thun bietet Krebser 
auf über 400 m2 Verkaufsfläche ein abgerun-
detes Vollsortiment an Lesestoff. Hier, in der 
Papeterie-Buchhandlung im Bälliz, kann der 
Kunde zudem in angenehmem Ambiente, bei 
einer Tasse Kaffee, die Aussicht auf die Aa-
re geniessen und gleichzeitig in den besten 
Neuerscheinungen schmökern. 

Das Bürocenter, an der Bernstrasse 85 in 
Steffisburg, besticht mit seiner 360° umfas-
senden BüroKompetenz, die einzigartige Vor-
teile bietet und für das Unternehmen mehr 
als die Hälfte des Gesamtumsatzes generiert: 
In diesem Center wird der Kunde nicht nur 
von A–Z, von der Büronadel bis zur komplet-
ten Büroeinrichtung kompetent beraten, hier 
kann der Kunde auch mit seinem Wagen vor-
fahren – Gratisparkplätze stehen ihm genü-

gend zur Verfügung – um sich im Bürocenter 
seinen Bedarf zusammenzustellen oder das 
im übersichtlichen Webshop bestellte Büro-
material, von der Druckerpatrone bis zum Ak-
tenvernichter, direkt abzuholen. Ein ständig 
aktualisierter und übersichtlich gestalteter 
Webshop ist auch für die Krebser AG von aus-
serordentlicher Wichtigkeit, der grösste Teil 
der Bestellungen kommt via Internet. Ein 
weiteres Krebser-Plus dieses Bereichs: Viele 
grössere Bürogeräte stehen den Kunden auch 
zur Selbstbedienung zur Verfügung. 

Im Copy-Print, einem weiteren Teil des Bü-
roKompetenz-Centers, lässt der Kunde sich 
fachmännisch beraten, wie er seine Drucksa-
chen, vom Layout bis zur endgültigen Aus-
führung, seinen Vorstellungen entsprechend 
gestalten soll. Auch in diesem Bereich ist 
eine beratende Selbstbedienung der Kunden 
möglich. Ob Geschäftsdrucksachen, Broschü-
ren und Manuals, Pläne, Poster und Plakate 
– alles wird bei Krebser im eigenen Betrieb 
gefertigt. Mehr noch, der Kunde kann auch 
seine Werbedrucksachen und Mailings durch 
die Krebser AG personalisieren, verpacken 
und versenden lassen. 

Sucht der Kunde neue Wohlfühlmöbel für 
seine Büroräume, so ist auch er bei Krebser 
an der richtigen Adresse: Die Referenzen-
liste beweist, dass vieles schweizweit be-
kannte Unternehmen ihre Büroräume dank 
kompetenter Beratung durch die Krebser AG 
mit ergonomisch konzipierten Arbeitsplät-
zen einrichten liessen. Zudem sind hier, im 
BüroKompetenz-Zentrum, die betriebseige-
nen Büros nach den neusten Standards ein-
gerichtet und dienen gleichzeitig als aktiver 
Showroom.

Krebsers Haus für 360° BüroKompetenz liegt in Steffisburg, bei der Autobahnausfahrt Thun-Nord.

Mit Louis Krebser leitet bereits die vierte Ge-
neration das traditionsreiche Unternehmen.

So elegant und übersichtlich wie die Schreibgeräte-Abteilung präsentiert sich die ganze Papete-
rie und Buchhandlung in Thun.

Zur Kundenfreundlichkeit gehören auch die breiten, zum Flanieren einladenden Gänge.
Krebser am Bälliz ist nicht nur für die Thuner, sondern sicher für alle Oberländer ein Begriff, 
wenn es um Bücher, Papeterie oder Büro geht!

Bei der Besichtigung des Geschäftshauses 
in Steffisburg stellte ich fest, dass die Wa-
renlager in Anbetracht der Grösse des Unter-
nehmens überraschend klein sind. Doch, wie 
viele aktive Papeterien profitiert auch die 
Krebser AG in dieser Hinsicht von der beein-
druckenden Logistik und Lieferbereitschaft 
der Einkaufsgenossenschaft PEG. So werden 
alle im Webshop eingehenden Kundenbestel-
lungen direkt an die PEG weitergeleitet, dort 
noch am Abend gerüstet und frühmorgens 
in Steffisburg angeliefert. Hier übernehmen 
Krebsers Chauffeure die gerüstete Ware und 
liefern sie, je nach Wunsch, auch gleich an 
die verschiedenen Arbeitsplätze eines Unter-
nehmens. Grosslieferungen werden teilweise 
durch die PEG direkt ab Aarburg an die Kreb-
ser-Kundschaft ausgeliefert.

Anschliessend an die beeindruckende Besich-
tigung interessierte mich auch die gegenwär-
tige Geschäftslage dieser in ihrem Konzept 
und ihrer Grösse sicher aussergewöhnlichen 
Papeterie. Louis Krebser meinte zu dieser Fra-
ge: «Wir sind zufrieden» und präzisiert «gut, 

der Buchhandel litt unter den Auswirkungen 
des Eurokurses und Einkaufverhaltens, doch 
gegenwärtig findet eine Trendwende statt, 
wir verzeichnen auch hier wieder steigende 
Umsätze. Die Umsätze der Papeterie sind gut, 
auch mit dem Weihnachtsgeschäft waren wir 
zufrieden, im Firmenkundengeschäft legten 
wir in den letzten Jahren sogar deutlich zu.» 
Diese Erfolge im Firmenkundengeschäft sind 
einerseits auf eine noch persönlichere Kun-
denbetreuung sowie intensivere Kundenak-
quisition durch seine Mitarbeiter/innen im 
Aussendienst zurückzuführen. Jeder Kunden-
kontakt, ob im Copy-Print-, Office- oder Ein-
richtungsbereich, wird nach Abwicklung des 
Geschäftes durch den Aussendienst besucht 
und persönlich über die Vorteile der 360° Bü-
roKompetenz orientiert. Auch der Lieferser-
vice ist eine Dienstleistung, die nach Krebsers 
Meinung so sehr ins Gewicht fällt, dass der 
Preis oft erst in zweiter Linie entscheidend 
ist. Trotz klar Service- und Dienstleistungs-
orientiertem Konzept kann er auch gegenüber 
seinen stärksten Mitbewerbern preislich kon-
kurrenzfähig sein. Die stets aktualisierte Web-
site, monatliche Newsletters sowie Inserate in 
aktuellen Zeitschriften sind die wichtigsten 
Werbemittel des Unternehmens. Das alles wird 
im eigenen Betrieb entworfen, gestaltet und 
umgesetzt, um den Kunden davon zu überzeu-
gen, dass Krebser fürs Büro Gesamtlösungen 
anbietet, eben: 360° BüroKompetenz.

Louis Krebser ist davon überzeugt, dass es 
für das Papeterie-Business und unsere Bran-
che auch in Zukunft einen Markt geben wird. 
Vorausgesetzt, die notwendige Initiative ist 
vorhanden, um sich neuen Ideen anzupassen, 
flexibel zu sein und die neuen Bedürfnisse, 
die unsere Zukunft mit sich bringen wird, 
rechtzeitig zu erkennen. Der Mensch wird 
immer das Bedürfnis haben, nicht nur am 
Bildschirm zu sitzen, sondern kreativ tätig 
zu sein, Neues zu schaffen – dabei wird die 
Papeterie stets der richtige Partner sein.
HRF


