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Maschinenbau Im weltweiten 
Konzert der Zulieferer haben 
Schweizer Anbieter durchaus 
Chancen. Dann, wenn sie  
sich spezialisieren. Zwei  
Beispiele aus dem Aargau.

KASpAr EngElI

Eine starke Schweizer Zulieferindus-
trie für den Maschinenbau – gibt es 
die noch? Die Stahlverarbeiter im 

Segment Maschinenbau gelten heute als 
Old Economy. Diese Industrie verbindet 
man mit der Teileproduktion in Gross-
serie. Hier sind Anbieter aus Asien mitt-
lerweile unschlagbar günstig. Akzentuiert 
hat sich das Preisgefälle zu den asiatischen 
und osteuropäischen Zulieferbetrie ben 
zusätzlich im Rahmen der Strukturkrise 
der Euro-Zone. Will ein Zulieferbetrieb in 
der Schweiz langfristig erfolgreich am 
Markt bestehen, muss er sich auf höchste 
Qualität, modernstes Know-how, Zusatz-
dienstleistungen wie Engineering, umfas-
sende und herausragende Servicequalität 
sowie hohe Zuverlässigkeit konzentrieren. 
Die Unternehmen, die hier zulande erfolg-
reich sind, zeichnen sich durch hochspe-
zialisierte Produkte und kleine bis mittlere 
Stückzahlen aus.

Die Schweiz besitzt ihre Vorteile
Gründe für den Standortentscheid zu-

gunsten der Schweiz gibt es viele. Zuerst zu 
nennen sind die zentrale Lage in Europa 
und die Nähe zum Kunden. Die Liste der 
Schweizer Maschinenbauer, die auf Spe-
zial-Know-how der Zulieferer angewiesen 
sind, liest sich wie ein spannendes Buch: 
ABB, Alstom, Bosch, MAN, Meyer Burger, 
Rieter, Ruag, Stadler und so weiter. Es sind 
dies aber alles namhafte Unternehmen aus 

einem Sektor, der zunehmend mit Kosten-
druck zu kämpfen hat. Nähe und Vertrauen 
zum Stahlhändler können hier helfen. Just-
in-time-Lieferungen sind Standard. 

Die in der Schweiz starke pharmazeu-
tische und chemische Industrie, aber auch 
die Energietechnik, die Lebensmittelpro-
duktion und andere erfolgreiche Industrien 
sorgen dafür, dass KMU mit Spezialwissen 
und qualitativ herausragenden Produkten 
weiterhin einen besonderen Nährboden 
finden. Zwei Beispiele stahlverarbeitender 
Unternehmen, deren Arbeiten weitgehend 
im Hintergrund stattfinden, sind die Lehner 
AG Maschinenfabrik (gegründet 1924) in 
Siggenthal Station und die Schwarz AG 
Feinblechtechnik (gegründet 1954) in Wü-
renlingen. Beide Unternehmen verstehen 
sich als Problemlöser für komplexe Auf-
gabenstellungen. Aus einem Stück Fein-
blech komplizierte und hochpräzise Teile 
und Baugruppen für Geräte herzustellen, 
dies ist das Geschäftsfeld der Schwarz AG 
Feinblechtechnik. Auch die Lehner AG 
stellt mittels Drehen und Fräsen Teile aus 
Stahlblöcken her. Beatus Denzler, Inhaber 
und Geschäftsführer der Lehner AG: «Wenn 
man etwas Spezielles oder besonders Inno-
vatives braucht, das in keinem Katalog zu 
finden ist, dann entwickeln und bauen wir 
es.»

Ihre Zukunft sehen beide Unternehmen 
in der Schweiz. Entsprechend investieren 
beide hierzulande. So liess sich Schwarz 
den Ausbau der Produktionsfläche und 
 Investitionen in neue Maschinen 2007/2008 
rund 10 Millionen Franken kosten. Im glei-
chen Zeitraum investierte Lehner substan-
ziell in den Maschinenpark. 

Auch in Fachkräfte investieren beide 
Unternehmen, ist doch die Berufsausbil-
dung Garant für eine herausragende Quali-
tät. Zusammen bilden sie rund 25 junge 
 Berufstätige zu Polymechanikern, Produk-
tionsmechanikern sowie Anlagen- und 
 Apparatebauern aus. Die Lernenden erhal-

ten eine spannende Ausbildung mit Zu-
kunft. 

Rahmenbedingungen entscheiden
Christian A. Schwarz, Inhaber und Ge-

schäftsführer der Schwarz AG, setzt weiter 
auf den Werkplatz Schweiz: «Wir wollen 
kontinuierlich wachsen. Wir fokussieren 
uns weiterhin auf die Stärken der Firma und 
die Umsetzung anspruchsvoller Projekte.»

 Dort liegt für beide Unternehmen ihr Er-
folg. Doch die Zukunft ist herausfordernd. 
Indirekt sind beide Firmen stark vom Ex-
port abhängig. Ihre Kunden sind internati-
onal tätig. Jede Flaute auf der Auftragsseite 
schlägt sich direkt nieder. Entsprechend 
vorsichtig bewertet man die nahe Zukunft. 
Zu stark hat sich die Euro-Krise in den Bü-
chern niedergeschlagen. Der Preisdruck ist 
erneut angestiegen. Doch beide Geschäfts-
führer bleiben optimistisch. «Schafft die Po-
litik optimale Rahmenbedingungen, kön-
nen wir unsere Zukunft am Standort 
Schweiz sichern. Und solange der Stahl-
handel weiterhin zu fairen Margen liefert, 
ist zumindest auf der Beschaffungsseite der 
Druck reduziert», so Christian A. Schwarz. 

Als Zulieferunternehmen sind beide Fir-
men in einem Feld mit seit Jahren sinken-
den Verkaufspreisen tätig. Über ein Volu-
menwachstum alleine lässt sich das nicht 
auffangen. Chancen liegen in der Speziali-
sierung und Optimierung der Produktion 
wie auch in der Internationalisierung der 
Geschäftsfelder. Doch worauf es wirklich 
als Schweizer Zuliefer-KMU  ankommt, be-
stätigen beide Geschäftsführer: Ihre Unter-
nehmen engagieren sich bei komplexen Lö-
sungen, sie beraten die Kunden von der 
Idee bis zur fertigen Produktion und über-
nehmen die Verantwortung als  erfahrene 
Partner. Beatus Denzler: «Unser eigentli-
ches Produkt ist unsere Kompetenz.»

Kaspar Engeli, Sekretär, Verband Schweizerischer 
Edelstahl- und Metallhändler VSEMH, Basel. 

Rechnung geht auf

Armee-Taschen-/Offiziersmesser: Messerschmied Karl Elsener (1860–1918) 
leitete 1891 die Erfolgsgeschichte der heutigen Firma Victorinox, Ibach SZ, ein.  
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