
Ich habe gespürt, dass die NEUE AARGAUER BANK 

um uns kämpft. Die Wünsche der ganzen Familie 

wurden berücksichtigt, wir haben immer alle mitei-

nander über die möglichen Lösungswege geredet. 

Nur so konnte die von mir angestrebte faire Lösung 

gefunden werden. – Uns war immer klar: Führung 

und Eigentum gehören zusammen. Christian hat das 

Unternehmen gekauft, es gehört ihm. Er hat jetzt das 

Sagen. Ich arbeite weiterhin noch Teilzeit in der Firma. 

Das Loslassen fiel mir nicht schwer.»

SCHWARZ AG FEINBLECHTECHNIK 

Die SCHWARZ AG FEINBLECHTECHNIK ist führend in 

der Feinblechbearbeitung und im Blechdesign sowie  

ein wichtiger Zulieferer für industrielle Grosskonzerne, 

Mittel- und Kleinunternehmen in der Region und 

schweizweit. Mit modernstem Maschinenpark, aus-

gewiesenem Konstruktions-Know-how und höchs-

tem Qualitätsanspruch kann sie komplexe Geräte 

aus Blech sowie auch anspruchsvollste Einzelteile 

und Kleinserien anbieten.

SCHWARZ AG FEINBLECHTECHNIK  

Unsere Bank macht sich stark für uns

Gründung

1954

Mitarbeitende

über 80

Umsatz

über chF 20 mio.

NAB-Kunde seit 

1974

Rolf W. Schwarz (m.) und Christian A. Schwarz (r.) mit verantwortlichem NAB-Kundenberater: Rolf Wolfensberger, Leiter Firmenkunden Brugg.

Vater Rolf W. Schwarz ist Verwaltungsrats-Präsident und sein Sohn, Christian A. Schwarz Inhaber und Geschäftsführer der SCHWARZ AG FEINBLECHTECHNIK mit Sitz 

in Würenlingen
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«Vor 20 Jahren habe ich das Unternehmen gekauft. – 

Und vor zehn Jahren hast Du mit der Planung Deiner 

Nachfolge begonnen. – Erst habe ich in meiner Fami-

lie sondiert, wer Interesse haben könnte. Ich habe zu 

keinem Zeitpunkt Druck aufgesetzt. Dass sich einer 

meiner beiden Söhne für das Unternehmen entschie-

den hat, freut mich natürlich. – Wir haben den Schritt 

gemeinsam systematisch und detailliert geplant, ich 

habe bewusst auch andere Unternehmenskulturen 

kennen gelernt, zielgerichtete Ausbildungen absol-

viert und die Nachfolgeplanung und -regelung in 

unserem Unternehmen in einer Diplomarbeit vertieft. 

Die NEUE AARGAUER BANK hat unseren klar struktu-

rierten Nachfolgeprozess eng begleitet. Sie ist für un-

ser Unternehmen schon immer der erste Bankpartner 

gewesen. – Trotzdem wollten wir für die Übergabe-

finanzierung über eine Ausschreibung die Marktkon-

ditionen verifizieren. Die überzeugendste Offerte hat 

dann die NEUE AARGAUER BANK abgegeben und 

uns erneut bestätigt, dass wir mit einem leistungs-

fähigen Partner zusammenarbeiten. Ich war froh, 

dass die NEUE AARGAUER BANK ein konkurrenzfähi-

ges Angebot präsentiert hat. Schliesslich hatten wir 

in all den Jahren ein grosses gegenseitiges Vertrauen 

auch mit unserem Kundenberater Rolf Wolfensberger 

aufgebaut. 

NAB – Wir lösen das.

Beständigkeit über die Generationen hinaus: 

Wir schaffen die Voraussetzungen für eine 

optimale Nachfolgeregelung. Ein Blick hinter die Kulissen: www.nab.ch/making-of 




