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Liebe Leserinnen und Leser

Unterhalten wir uns mit Partnern oder Interessenten auf der 

ganzen Welt, kommt früher oder später das Thema Qualität 

zur Sprache. Als Industrieunternehmen aus der Schweiz ist 

man dies gewohnt und kann dazu auch ausführlich Fakten 

vorlegen. Merkmale wie Präzision, Langlebigkeit, Liefertreue 

entsprechen dem Charakter der Menschen in der Schweiz. 

Die logische Schlussfolgerung wäre nun: So lange wir uns 

selbst treu sind, bleiben unsere Erzeugnisse begehrt. Nur – 

beinhaltet Qualität nicht mehr als ein hochpräzise gefertigtes 

Bauteil oder Werkzeug?

Wir sind der Meinung, der Grundstein für Qualität wird beim 

ersten Kundenkontakt gelegt. Um herauszufinden, welche 

Lösung dem Kunden wirklich optimalen Nutzen bringt, be-

darf es des Sachverständnisses und der Erfahrung. Findet 

beim Erstgespräch ein Gedankenaustausch auf Augenhöhe 

statt, ist ein tragfähiges Fundament für eine Erfolg verspre-

chende Partnerschaft bereits gelegt. Die folgenden Schrit-

te im Projekt sind wieder typisch schweizerisch. Termine 

werden gehalten, Vereinbarungen erfüllt, und alles wird wie 

gewünscht geliefert. Springen wir deshalb zu einem später 

relevant werdenden Qualitätsmerkmal: zur Betreuung nach 

der Lieferung. Das beste Werkzeug braucht kompetente und 

flexible Unterstützung, wenn es um Ersatzteile, Serviceein-

sätze oder Produktionsunterstützung geht. Dies unseren 

Kunden jederzeit zu gewährleisten, ist für uns ebenfalls ein 

essenzielles Qualitätsmerkmal.

Wenn wir von Qualität sprechen, denken wir immer über die 

typischen Schweizer Merkmale hinaus. Sie umfasst viele 

individuelle Faktoren, die jeder Kunde selbst definiert und 

auch nach seinen Massstäben beurteilt. Deshalb gibt es bei 

der Otto Hofstetter AG zwei Qualitäten: jene, die Präzision, 

Langlebigkeit und Zuverlässigkeit einschliesst, und jene, die 

Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Verständnis umfasst – 

die, wie erwähnt, beim Erstkontakt beginnt und frühestens 

mit der Ausmusterung des Werkzeuges nach vielen Jahren 

endet. Ohne Formschwankung.

Stefan Zatti

Mitglied der Geschäftsleitung der Otto Hofstetter AG
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VERANT
WORTUNGSVOLL  
 WACHSEN.

Die Kunststoffindustrie ist ein bedeutender Wirtschaftszweig in Öster
reich. Die in Reichersdorf ansässige Varioform PET ist einer der wich
tigen Akteure in diesem Bereich. Geschäftsführer Ing. Werner Maurer 
gibt Einblick in die Eigenschaften dieses innovativen Marktes und er
läutert im Interview die Strategie und die Eigenschaften des von ihm 
geführten Unternehmens.



Österreich wird, mehr noch als die Schweiz, mit natürlichen 

Materialien wie Holz, Stein und Wolle in Verbindung ge-

bracht. Welche Rolle spielt denn Kunststoff in Österreich?

In Österreich hat einer der bedeutendsten Kunststoffproduzen-

ten Europas seine Niederlassung. Wir gehören zu den grössten 

Kunststoffverarbeitern österreichweit und sind in der Kunststoff-

industrie sehr intensiv tätig. Bereits in den frühen 1980er-Jahren 

wurde die erste PET-Einwegflasche in Österreich eingeführt. In 

unserem Land wurde schon Mineralwasser in PET-Flaschen ver-

kauft, als zum Beispiel in Deutschland noch gar nicht die Rede 

davon war. Wir haben auch Anfang der 1990er-Jahre begonnen, 

Sammelsysteme zu entwickeln. Zu einem Zeitpunkt also, als 

dies noch niemand sonst irgendwo getan hat. In Österreich 

bestehen drei Recycling-Betriebe, die PET für die Getränke-

industrie wiederverwerten. Nachhaltigkeit ist in unserem Land 

schon seit langer Zeit ein Thema. Wir waren einer der ersten 

Betriebe Europas, der mit Recycling angefangen und den Ein-

satz von Virgin-Resin effektiv reduziert hat. Österreich ist also in 

allen Themen rund um Kunststoff ganz vorne dabei.

Wie ist der Verpackungsmarkt in Österreich aufgestellt?

Bei den allgemeinen Gebrauchsgütern gibt es im Grunde nur 

zwei namhafte Hersteller in ganz Österreich. Mit Blick auf die 

Einwohnerzahl und damit auf das Potenzial des Gesamtmark-

tes wäre für mehr Anbieter auch nicht genügend Produktions-

volumen vorhanden.

In Österreich existiert eine sogenannte Verpackungsver-

ordnung. Welchen Einfluss hat dieses staatliche Dekret 

auf den Kunststoffmarkt?

Der Einfluss des Staates ist sehr moderat. 1993 wurde die 

Altstoff Recycling Austria (ARA) geschaffen. Sie ist eine Non-

Profit-Organisation, deren Erträge an die Kunden – welche 

gleichzeitig die Eigentümer sind – zurückfliessen. Zudem haben 

sich namhafte Getränkehersteller zusammengeschlossen und 

im Jahr 2006 die PET to PET Recycling Österreich GmbH ge-

gründet. Durch diese Massnahmen können mehr als 90 Prozent 

der Verpackungen einer Verwertung im Land zugeführt werden 

und stehen der heimischen Industrie wiederum als wichtige 

Rohstoffe zur Verfügung. Mehr als 70 Prozent unserer Produkti-

onsmengen enthalten zumindest 50 Prozent Recyclingmaterial. 

Das ist eine beachtliche Quote für Österreich.

Welche Rolle spielt Varioform PET im österreichischen 

Verpackungsmarkt?

In gewissen Märken sind wir bewusst nicht aktiv, in anderen 

geniessen wir die Position eines Marktführers. So haben wir 

zum Beispiel im Getränkemarkt einen Marktanteil von etwa 

30 Prozent. Das ist aber eine Selbsteinschätzung, weshalb 

die Zahl mit Vorsicht zu geniessen ist. Weiter ist Varioform 

PET im Detergens-Markt sehr stark und produziert zudem 

Preforms und Flaschen für Wein.

Von welchen Kapazitäten resp. Mengen sprechen wir?

Bei Varioform PET stehen momentan elf Linien in Betrieb. 

Wir arbeiten an 360 Tagen pro Jahr rund um die Uhr und ha-

ben 35 verschiedene Werkzeuge im Einsatz. So kommen wir 

auf eine jährliche Gesamtproduktionsmenge von 35 000 bis 

37 000 Tonnen. Unser strategisches Ziel ist es, mittelgrosse 

Betriebe zu beliefern, denen wir Schnelligkeit und Flexibilität 

garantieren. Gemäss Feedback meistern wir das ganz gut – 

nicht zuletzt auch dank unseres gut ausgebildeten Personals.

Varioform PET produziert fast ausschliesslich Preforms. 

Welche Anwendungsgebiete und Produktsortimente wer-

den bedient?

Wasser und Carbonated Soft Drinks (CSD) sind von der 

Menge her unsere Hauptsegmente. Weiter produzieren wir 

Preforms für Detergens- und Home-Care-Verpackungen so-

wie Spezialprodukte wie Wein und Bier. Die Bierbranche in 

Österreich ist jedoch ziemlich konservativ und setzt vermehrt 

auf die Dose. Aus diesem Grund entwickelt sich dieser Markt 

nicht, wie er könnte. Bei den österreichischen Milchproduzen-

ten ist immer noch Verbundkarton die erste Wahl.

Nach einem markanten Wachstum während rund 30 Jah-

ren stagniert der Wassermarkt in Österreich. Wo sehen 

Sie Wachstumspotenzial?

Der Trend entwickelt sich in Richtung kleinerer Anbietfor-

men. Der Grund dafür liegt nach meiner Einschätzung bei der 

wachsenden Anzahl Single-Haushalte und der Tendenz zu 

kleineren Wohnungen. Weiter wird stilles Wasser oder Was-

ser mit Geschmack in Zukunft stärker nachgefragt werden. 

Bei der jüngeren Generation ist Stillwasser sehr in Mode. Es 

wird unterwegs und vermehrt an Getränkeautomaten gekauft. 

Über alles wird das Wachstum also eher bei der Stückzahl 

erfolgen und nicht in der Tonnage.

Bei Varioform PET ruhen die Maschinen niemals, steht 

auf der Website. Wie hoch liegt die Produktivitätsquote 

effektiv?

Momentan erreichen wir eine reine Produktionsleistung von 
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«DAS WACHSTUM WIRD EHER  
BEI DER STÜCKZAHL ERFOLGEN UND 

NICHT IN DER TONNAGE.» 
Ing. Werner Maurer, Geschäftsführer Varioform PET
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85 Prozent im Winter und 100 Prozent im Sommer, was in 

meinen Augen einer guten Auslastung entspricht. Die Stra-

tegie von Varioform PET war schon immer, dass unsere Kun-

den ihre Produkte innert kürzester Zeit und in einwandfreier 

Qualität zur Verfügung haben müssen. 

Varioform PET beliefert Kunden mit fertigen Flaschen. 

Wie ist die Aufteilung zwischen Preform und Flaschen?

Im Gesamtkontext kommt der Flaschenproduktion eine un-

tergeordnete Bedeutung zu. Die Wirtschaftlichkeit hat klar 

limitierte Grenzen, weil im Grunde Luft in der Gegend her-

umtransportiert wird. 

Wann lohnt sich der «Flaschenversand» nicht mehr?

Bei einem Transport von mehr als 300 Kilometern sind die 

Grenzen deutlich überschritten. Die Kosten stünden in keinem 

Verhältnis zum Aufwand. Bei Spezialprodukten sieht es etwas 

besser aus. Da präsentieren sich die Rahmenbedingungen 

ein wenig positiver.

Zur Geschichte: Varioform PET wurde 1987 gegründet. 

Welches waren die wichtigen Entwicklungsschritte des 

Unternehmens?

Bis 1999 waren wir ein wesentlicher Partner der Flaschen-

produktion für den österreichischen Markt. 2007 wurde das 

Unternehmen von der Familie Egger verkauft, was auf die 

Angebotspalette einen sehr positiven Effekt hatte. Drei Jahre 

später, also im Jahr 2010, bekam das Unternehmen abermals 

einen neuen Besitzer: die Familie Bartenstein. Mit ihr bekam 

Varioform PET neuen Schwung und entwickelte Ambitionen 

zum Ausbau des Betriebes.

Trotz viel Bewegung im Aktionariat schaffte es das Un-

ternehmen zu wachsen und seine Position im Markt zu 

stärken. Wie ist das möglich?

Unser Kredo war und ist, für unsere Kunden immer ein direkt 

ansprechbarer Partner zu sein. Was immer sie von uns wollen, 

wir stehen ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung. 

Dank unserer umfassenden Erfahrung bieten wir zu jeder 

Lösung Hand. Ein weiterer entscheidender Faktor für unsere 

Stabilität liegt in unserer Ethik. Sie stellt die Zufriedenheit 

unserer Kunden ganz ins Zentrum. 

Sie bewerben «Made in Austria». Seit 2012 betreibt Vario-

form PET ein Tochterunternehmen in Serbien. Welche 

Schlüsse darf man daraus ziehen?

Unser Tochterunternehmen bedient hauptsächlich Kunden 

auf dem lokalen Markt in Serbien. Ein Vorteil liegt darin, dass 

beide Unternehmen auf die gleichen Lieferanten zählen – wie 

zum Beispiel die Otto Hofstetter AG. Weiter ist die Mentalität 

«UNSER KREDO WAR UND IST,  
FÜR UNSERE KUNDEN  

IMMER EIN DIREKT ANSPRECHBARER 
PARTNER ZU SEIN.» 

Ing. Werner Maurer, Geschäftsführer Varioform PET

5BESTFORM
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in Serbien unserer sehr ähnlich und die Einstellung in Bezug 

auf Arbeit und Qualität sehr professionell. Das bedeutet, dass 

wir sehr gut miteinander auskommen und gegenseitig vonei-

nander profitieren können.

Bei Varioform PET steht Qualität an erster Stelle. Neben der 

internationalen Norm FSSC 22000 zeichnen Sie diverse Pro-

dukte mit einem RAL-Gütezeichen aus. Was bedeutet das?

Das RAL-Gütezeichen bezieht sich auf die Nachhaltigkeit un-

serer Produkte. Wir haben uns dem Verein Wertstoffkette PET-

Getränkeverpackungen e.V. angeschlossen. Diese sogenann-

te Gütegemeinschaft will mit ihrer Initiative einen Beitrag zur 

besseren Nutzung der Rohstoffe sowie zum Umwelt- und Kli-

maschutz leisten. Als Träger des RAL-Gütezeichens «Wertstoff 

PET» kaufen wir unsere Recyclingprodukte fast ausschliesslich 

von ebenfalls zertifizierten Betrieben. 

Gütegemeinschaft Wertstoffkette PET-Getränkeverpa-

ckungen impliziert Recycling. Ein Thema, das Varioform 

PET am Herzen zu liegen scheint. Die in Österreich geltende 

Verpack-Verordnung strebt eine 75-prozentige Recycling-

quote an. Aktuell verwendet Varioform PET rund 50 Prozent 

R-PET. Wie können Sie den Anteil steigern?

Um die aktuelle Quote steigern zu können, müssen sich in 

einigen Bereichen die Rahmenbedingungen verbessern. Zum 

einen muss bei der Sammlung von Leergut noch einiges  

getan werden. Österreich ist im Vergleich zu den Nachbarn 

bereits sehr vorbildlich, gleichwohl reicht es noch nicht. 

Weiter muss die richtige Qualität in genügender Menge ver-

fügbar sein und zu einem Preis angeboten werden, mit dem 

sich kalkulieren lässt. 

Als Ingenieur haben Sie sicherlich ein ausgeprägtes Ver-

ständnis für alles Mechanische. Inwiefern hat Ihr Wissen 

die Wahl von Otto Hofstetter Werkzeugen beeinflusst?

In meinen ersten zwei Jahren als Geschäftsführer von Vari-

oform PET bin ich durch Europa gereist, habe viele Anbieter 

besucht und Vergleiche gezogen. Die Otto Hofstetter AG hat 

sich immer am besten präsentiert. Das ist auch der Grund, 

weshalb wir 1986 unser erstes Werkzeug gekauft haben und 

OHAG bis heute treu geblieben sind. Wir schätzen den guten 

Service, den direkten Draht zu unseren Ansprechpersonen 

sowie deren kurze Reaktionszeit. Das sind übrigens auch die 

Tugenden, welche unsere Kunden bei uns schätzen. 

Gemäss Insidern gehören Sie zu den technisch führen-

den Herstellern. Was ist Ihnen in der Zusammenarbeit mit 

OHAG wichtig?

Ein grosses Plus ist, dass wir die Werkzeuge jahrelang verwen-

den können und immer dann zur Verfügung haben, wenn wir 

sie benötigen. Die hohe technische Verfügbarkeit ist uns sehr 

wichtig. Die Kompatibilität untereinander ist ein zusätzlicher 

Vorzug der Werkzeuge aus dem Hause Otto Hofstetter AG.

Wo sehen Sie Optimierungspotenzial?

Aufgrund der Beschaffenheit und der Technologie haben die 

Formen eine gewisse Grösse. Ich würde es sehr begrüssen, 

wenn die Techniker unseres Schweizer Partners weiter an 

der Kompatibilität arbeiten. Flexibilität steht für uns an erster 

Stelle. Und wenn uns die Werkzeuge dabei noch besser un-

terstützten, wäre das grossartig.

Welche Dienstleistungen oder Angebote sollte die Otto 

Hofstetter AG künftig anbieten?

So spontan fällt mir nichts ein, das ich vermisse. Ich denke, 

es liegt daran, dass wir anstehende Fragen oder neue Aufga-

benstellungen immer direkt und sofort mit unseren Ansprech-

partnern diskutieren. Dabei ist es sicherlich von Vorteil, dass 

die Otto Hofstetter AG ein Familienunternehmen ist.

«DIE HOHE TECHNISCHE  
VERFÜGBARKEIT DER WERKZEUGE 

IST UNS SEHR WICHTIG.» 
Ing. Werner Maurer, Geschäftsführer Varioform PET

Varioform PET steht für höchste Qualität, welche bei der  

Kontrolle der angelieferten Rohstoffe beginnt und bei der  

laufenden Produktion anhält.
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Wie sieht der Weg von Varioform PET in Zukunft aus?

Unsere unmittelbar nächsten Projekte betreffen die interne 

Logistik und Prozessoptimierung. Strategisch liegt unser Fo-

kus darauf, den österreichischen Markt zu betreuen und unser 

Geschäft in den angrenzenden Ländern weiter zu pflegen. 

Wir streben kein offensives Wachstum an, sondern wollen 

nachhaltig und vernünftig wachsen. Wir möchten auch unsere 

ökologische Verantwortung wahrnehmen und unseren Mitar-

beitenden ein fairer, verlässlicher Partner sein.

Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Maurer. Wir wün-

schen Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Pläne viel Erfolg. 

Varioform PET Verpackung Ges.m.b.H 

Industriestrasse 5, 3134 Reichersdorf, Österreich 

Produkte: PET-Preforms für Mineralwasser und Softdrinks, 
Home-Care sowie Wein und Bier; Flaschen für Spezialanwendungen 

Gründungsjahr: 1987 

Beschäftigte: 40 

Produktionsanlagen: 11 Linien 

www.varioform.at 

Die aktuell elf Linien in der Werkhalle von Varioform PET laufen rund um die Uhr während 360 Tagen im Jahr.

Maximale Verfügbarkeit ist für Varioform PET  

eine wesentliche Besonderheit der Werkzeuge  

der Otto Hofstetter AG.



OHXTRA® –  
DIE ÜBER
LEGENE  
OBERFLÄCHE.
Die Qualität der Preforms ist mit
entscheidend für die Wirtschaft
lichkeit der nachgelagerten Pro
duktion. Die Eigenschaften der 
Oberflächen des Werkzeuges und 
speziell der Kerne sind dabei ent 
scheidende Faktoren. Mit OHX tra® 

hat die Otto Hofstetter AG eine 
neue Techno logie entwickelt, die 
alle bisherigen Oberflächenbe
handlungen von Kernen in den 
Schatten stellt.

Der Kern der Qualität.

Die Oberflächen, die mit dem zu verarbeitenden Kunststoff in 

Kontakt kommen, sind bei einem PET-Spritzgiesswerkzeug in 

vielerlei Hinsicht entscheidend. Denn sie bestimmen letztend-

lich nicht nur die Form, sondern auch einen Grossteil der Qua-

lität einer Preform. Zum einen wird eine makellose Oberflä-

chenstruktur der Stahlteile angestrebt, um der Preform selbst 

eine ebenmässige, glatte Oberfläche zu geben. Zum anderen 

ist eine Struktur in der Richtung der Entformung für die wei-

tere Verarbeitung von entscheidendem Vorteil. Denn dadurch 

gestaltet sich der Auswerfvorgang aus dem Werkzeug sehr 

schonend, was das Kunststoffteil vor jeglicher Deformati-

on schützt. Ein ganz spezielles Augenmerk liegt dabei auf 

den Kernen. Bekanntermassen bleibt die Preform im Verlauf 

der Produktion mit diesem Werkzeugbauteil am längsten in  

Kontakt und wird damit auch kontinuierlich gekühlt.

Die Suche nach der idealen Oberfläche.

Beim Blick auf die Entwicklungsgeschichte der PET-Werk-

zeuge fällt auf, dass bereits viele verschiedene Oberflä-

chenbehandlungen für PET-Kerne eingesetzt wurden: 

Hochglanzpolitur, verchromte Oberfläche, die goldfarbene 

TiN-Beschichtung und viele andere mehr. Das Ziel dieser 

 RA 
0,20– 
0,30
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Oberflächenbehandlungen und Beschichtungen bestand und 

besteht immer darin, die oben formulierte möglichst glatte 

Oberfläche zu erreichen, damit sich die Preform ohne Wi-

derstand entformen lässt.

Zykluszeit und Material entscheiden mit.

Sehr grossen Einfluss auf die Qualität der Preforms haben 

auch die angestrebten Zykluszeiten und das Material, welches 

verarbeitet wird. Beide Faktoren müssen dementsprechend 

ebenfalls in die Gesamtbetrachtung der Preform-Qualität ein-

bezogen werden. Aufgrund des ausgeprägten Kostendrucks 

verkürzen sich einerseits die Zyklen fortwährend, und ande-

rerseits steigt durch den Wunsch nach ökologischer Produk-

tion der Anteil an Recyclingmaterial markant. Zwei Tatsachen, 

die es zu berücksichtigen gilt, ohne an den Eigenschaften der 

Preforms Abstriche hinnehmen zu müssen.

OH-Xtra® setzt neue Massstäbe.

Dieser Herausforderung haben sich die Entwickler der Otto 

Hofstetter AG gestellt und sich aufgemacht, eine völlig neue 

Oberflächenbehandlung für die Kerne zu entwickeln. Nach 

intensiven Nachforschungen entdeckten sie eine Methode, 

die alle gewünschten Anforderungen zu erfüllen schien. Bei 

den darauffolgenden umfassenden Versuchs- und Testreihen 

bestätigte die neu entwickelte Technologie die Annahme der 

Techniker.

OH-Xtra® heisst die neue Oberflächenbehandlung für Kerne. 

Sie wird in einem speziellen Verfahren direkt auf das Bauteil 

appliziert, was zu folgenden markanten Vorteilen für die Pre-

forms und das Werkzeug führt:

–  keine Mikrokratzer mehr auf den Preforms, speziell im 

Mündungsbereich in der Entformungsrichtung

–  geringere Ablagerung von Schmutzpartikeln auf der 

Formpartie (Lotuseffekt) und damit reduzierter Reini-

gungsaufwand

–  schwächere Ausstosserkräfte im Werkzeug nötig

Seit Januar 2017 wird OH-Xtra® in allen Werkzeugen aus der 

Manufaktur der Otto Hofstetter AG eingesetzt. Selbstver-

ständlich können Kerne von Werkzeugen älterer Generatio-

nen ohne Einschränkung mit OH-Xtra® nachgerüstet werden.

Mit der neu entwickelten Oberflächen

behandlung OHXtra® reduziert sich 

der Mittenrauwert (Ra) von herkömmlich 

0,2–0,3 µm auf lediglich 0,05–0,1 µm. 

Dadurch sind die Preforms frei von 

Mikrokratzern, der Reinigungsaufwand 

im Werkzeug reduziert sich, und die 

benötigte Ausstosskraft ist geringer. 

 RA 
0,05– 
0,10
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GÄRTNER  
MÖGEN ES  
BUNT.

HAWITA technoplant gehört zu den führenden Herstellern von Kunst
stoffPflanzgefässen. Das Unternehmen in Vechta entwickelt und 
produziert Artikel für den professionellen und privaten Gartenbe
darf. Dabei zählt die Firma seit zwanzig Jahren auf Werkzeuge der 
Otto Hofstetter AG. Betriebsleiter Jens Berkensträter erklärt im Ge
spräch die Vorteile dieser Wahl und beleuchtet die Besonderheiten 
des Garten baus.

10 BESTFORM
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Technoplant gehört zur HAWITA Gruppe. Was ist das 

Haupt aufgabengebiet der Unternehmensgruppe?

Die HAWITA Gruppe ist in verschiedenen Bereichen des Gar-

tenbaus tätig. Die Muttergesellschaft HAWITA stellt Erdensub-

strate her und betreibt verschiedene Werke in Osteuropa so-

wie in Deutschland. Auf den ersten Blick passt der Kunststoff 

vielleicht nicht dazu. Wenn wir jedoch die Vertriebsstruktur 

betrachten, ergibt es Sinn. Es sind die gleichen Kunden, die 

angesprochen werden, und je breiter das Sortiment ist, umso 

mehr Berührungspunkte ergeben sich. Wenn man mit Erden-

substraten nicht den Fuss in die Türe bekommt, schafft man 

es möglicherweise durch den Kunststoff, oder umgekehrt. 

HAWITA ist ein alteingesessenes Unternehmen. Im letzten 

Jahr feierte die Gruppe das 25-jährige Bestehen. Einzelne 

Firmen innerhalb der Unternehmensgruppe sind zum Teil 80 

Jahre alt.

Welches sind Ihre Märkte, und woher kommen die Kunden?

Unser Hauptmarkt ist klar Deutschland, wobei wir in den 

letzten Jahren auch den Export deutlich forciert haben. Heu-

te bedient die HAWITA Gruppe auch Kunden in China, und 

technoplant selbst hat seit 15 Jahren Auftraggeber aus den 

Vereinigten Staaten. Europa ist jedoch klar unser Kerngebiet.

Wie ist technoplant organisatorisch in der HAWITA Grup-

pe aufgestellt?

Im Grunde genommen ist HAWITA immer mit im Boot. Tech-

noplant tritt kaum alleine in Erscheinung und betreibt auch 

keinen eigenen Vertrieb. Marketing und Vertrieb laufen zent-

ral über die entsprechenden Stellen innerhalb der Unterneh-

mensgruppe. 

Wie viele Angestellte hat technoplant? 

Unsere Stammbelegschaft zählt 25 Mitarbeitende. Unser 

Geschäft ist jedoch starken saisonalen Schwankungen un-

terworfen, weshalb wir in Spitzenzeiten bis zu 45 Personen 

beschäftigen. Im ersten Halbjahr erwirtschaften wir rund 

80 Prozent unseres Jahresumsatzes. In der heissen Pha-

se, wenn sich so langsam die neue Gartensaison ankündigt, 

unterstützten uns Aushilfen beim Verpacken und Verladen 

unserer Artikel.

Worin liegt die grösste Herausforderung bei der Produk-

tion von Töpfen?

Die meistern wir zu einem wichtigen Teil auch dank der Otto 

Hofstetter AG. Für die hochstehende Qualität unserer Produk-

te ist es entscheidend, dass die Wandstärken immer gleich 

und dass die Werkzeuge dem Druck sowie den Belastun-

gen gewachsen sind. Eine weitere Herausforderung ist die 

Maschinentechnik, welche die dünnen Wandstärken mit den 

geeigneten Werkstoffen füllen muss. 

Welches sind Ihre Schlüsselprodukte?

Die Blumenampeln von HAWITA technoplant sind sehr be-

kannt und beliebt im Markt. Das Pflanztopfgeschäft hingegen 

ist für uns noch relativ neu. In diesem Segment haben wir erst 

vor drei Jahren Fuss fassen können. Unser Sortiment umfasst 

unter anderem auch Balkonkästen, Kräuterkästen, Dekortöp-

fe für den Indoor-Bereich, Stützhilfen sowie die Kultur- und 

Transportpalette «Palettino». Dabei handelt es sich um ein 

Mehrweg-Transport- und Kultursystem für den Gartenbau.

Welche technische Besonderheit würden Sie innerhalb 

Ihres Produktesortiments als die Innovation schlechthin 

bezeichnen?

Weil der Materialkostenanteil unserer Produkte sehr hoch 

ist, legen wir grössten Wert auf ein möglichst leichtes Ge-

wicht unserer Artikel. Je dünner die Wandstärken sind, ohne 

an Stabilität zu verlieren, umso kostengünstiger können wir 

herstellen. Aus diesem Grund verwenden wir viel Energie 

darauf, innovative Wege zu finden, wie die Wandstärken wei-

ter reduziert werden können und somit Kunststoff gespart 

werden kann.

Wie entstehen solche Innovationen?

Am besten erkläre ich dies anhand eines Beispiels: Vor einiger 

Zeit stand der Ersatz eines Werkzeugs auf der Traktandenliste. 

Dabei stellte sich die Frage, ob eine Revision oder eine Neu-

«WIR VERWENDEN VIEL  
ENERGIE DARAUF, INNOVATIVE  

WEGE ZU FINDEN.» 
Jens Berkensträter, Betriebsleiter 
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anschaffung sinnvoller ist. Der Aufwand für eine umfassende 

Überholung des Werkzeugs ist zwar kostengünstiger; die Ei-

genschaften der damit produzierten Artikel bleiben jedoch die 

gleichen. Mit dem Ziel, uns andauernd zu verbessern, haben 

wir uns für den vordergründig vielleicht aufwendigeren Weg 

entschieden. Mit dem Resultat, in der Produktion ein neues 

Werkzeug einsetzen zu können, mit dem sich die Wandstärken 

nochmals massgeblich reduzieren liessen.

Davon ausgehend, dass Time to Market auch in Ihrem Ge-

schäft eine Erfolgskomponente darstellt: Wie lange dau-

ert der Prozess von der ersten Idee bis zur serienreifen 

Produktion?

Das hängt immer von den Gegebenheiten bei der Otto Hof-

stetter AG ab. Je besser verfügbar die Entwickler sind, umso 

schneller geht der Prozess von der ersten Idee bis zur Pro-

duktion. Im Durchschnitt rechnen wir mit einer gesamten 

Dauer von ungefähr einem halben Jahr.

Wohin wird sich der Markt entwickeln?

Pflegeleichte Produkte sind immer gefragter, und das Farben-

sortiment wächst immer mehr. Bisher haben wir 60 verschie-

dene Töne produziert. Die Farbpalette ist sehr bunt und reicht 

von klassischen Farben wie Weiss, Terrakotta, Grün, Anthrazit 

und Schwarz bis hin zu Modefarben wie Blau, Lila, Rosa, Rot 

und Orange. Allein Orange gibt es in zehn Nuancen. Wir sind 

sehr flexibel und reagieren schnell auf jeden Kundenwunsch.

Sie erfüllen individuelle Anforderungen. Wie weit ist die 

Gestaltungsfreiheit Ihrer Kunden? 

In erster Linie besteht unser Angebot aus unseren Produk-

ten, die wir vermarkten und vertreiben. Damit das Sortiment 

aktuell bleibt, betreiben wir Recherchen auf dem Markt. So 

ermitteln wir, was bereits nachgefragt ist und was sich Kun-

den in Zukunft wünschen. Dementsprechend entwickeln wir 

laufend neue Artikel und stellen sie im Markt vor. Sind die 

Reaktionen auf unsere Neukreationen positiv, investieren wir 

in die Konstruktion eines neuen Werkzeugs. 

Nachhaltiges Handeln und aktiver Umweltschutz sind 

der HAWITA Gruppe wichtig. Das zeigt sich unter ande-

rem darin, dass Sie ein Mehrweg-Transport- und Kultur-

«BEI HAWITA TECHNOPLANT  
LEGEN WIR SEHR GROSSEN WERT AUF 

DIE SCHONUNG DER RESSOURCEN.» 
Jens Berkensträter, Betriebsleiter 

HAWITA technoplant produziert Pflanzgefässe in rund 60 Farbtönen, ist jedoch für jeden Kundenwunsch offen.
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system entwickelt haben. Welche weiteren Massnahmen  

haben Sie in dieser Richtung getroffen?

Wir legen grossen Wert auf die Schonung der Ressourcen. 

Bei der Anschaffung von Maschinen achten wir sehr auf 

den Energiebedarf. Weiter engagieren wir uns für Mehrweg-

lösungen im Gartenbau. Vor rund 20 Jahren haben wir mit 

unserem Produkt «Palettino» ein wegweisendes Angebot auf 

den Markt gebracht. Solche Lösungen sind aus ökologischer 

Sicht sehr interessant. Der ökonomische Aufwand ist jedoch 

deutlich höher, weshalb die Akzeptanz im Markt etwas zö-

gerlich ausfällt.

In letzter Zeit liest und hört man immer wieder von Kunst-

stoffen, die auf pflanzlicher Basis hergestellt sind. Welche 

Erfahrungen haben Sie damit gemacht?

Wir beobachten aufmerksam, was sich in Bezug auf neue, 

alternative Werkstoffe entwickelt. Bisher besteht für die 

Pflanzgefässe keine echte Alternative zu den herkömmlichen 

Materialien. Die Preise für naturnahe Rohstoffe sind deutlich 

höher, was sich negativ auf den Endpreis auswirken würde. 

Trotz steigendem Umweltbewusstsein eine Entwicklung, die 

der Markt kaum akzeptieren würde.

Wo sehen Sie einen möglichen Einsatz solcher Kunststof-

fe, und wo geht die Entwicklung hin?

Alternative Materialien verfügen durchaus über ein gewis-

ses Potenzial. Wir versuchen auch bei diesem Thema, sehr 

flexibel und nahe am Kunden zu sein. Wir besprechen alle 

Entwicklungen mit den Marktteilnehmern und ermitteln, ob 

eine Veränderung oder Erweiterung unseres Angebotes sinn-

voll ist oder nicht. Aufgrund der Rückmeldungen handeln wir. 

Als innovativer Produzent suchen Sie sicherlich auch 

Unter stützung bei der Umsetzung Ihrer Pläne. Inwiefern 

kann Ihr Werkzeugpartner Otto Hofstetter AG Sie in die-

sem Bereich unterstützen?

In Uznach können wir auf Ansprechpartner zählen, die uns 

unterstützen, wenn einmal etwas passiert. Wir arbeiten seit 

1998 mit der Otto Hofstetter AG zusammen. Und das hat 

seine guten Gründe. Für uns ist es wichtig, Werkzeuge mit 

«WIR WÄREN NICHT BEI DER  
OTTO HOFSTETTER AG,  

WENN DAS GESAMTPAKET NICHT 
STIMMEN WÜRDE.» 
Jens Berkensträter, Betriebsleiter 
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hoher Verfügbarkeit zu haben. Bei den Spritzgiesswerkzeu-

gen der Otto Hofstetter AG ist dies gewährleistet. Natürlich 

könnte der Preis in einem anderen Bereich liegen. Wir wären 

aber nicht seit zwei Jahrzehnten Kunde der Otto Hofstetter 

AG, wenn das Gesamtpaket nicht stimmen würde.

Seit der ersten Werkzeugbestellung ist die Anzahl Werk-

zeuge auf 20 angewachsen. Was schätzen Sie an der Otto 

Hofstetter AG?

Kurz überschlagen kann man sagen, wir kaufen jedes Jahr ein 

Werkzeug. Für einen spezialisierten Anbieter von Spritzgus-

sprodukten sind zuverlässige, langlebige und widerstands-

fähige Werkzeuge elementar. Wir müssen uns jederzeit auf 

die volle Performance verlassen können. Bei Werkzeugen 

aus der Manufaktur der Otto Hofstetter AG finden wir genau 

diese Qualität. 

Wo könnten sich die Leute in Uznach verbessern?

Grossartig wäre, sie könnten die Zollbarriere niederreissen, 

die Preise und die Lieferzeiten halbieren. Spass beiseite. Kon-

krete Ratschläge habe ich nicht. Selbstverständlich sollten sie 

tun, was jeder Betrieb tun muss: pausenlos vorwärtsgehen. 

Im Technologiebereich hat die Otto Hofstetter AG in den letz-

ten Jahren bereits kräftig aufgeholt. 

Kurzer Ausblick: Worin sehen Sie die grösste Herausfor-

derung, die in den nächsten Jahren bei HAWITA techno-

plant einerseits und in der Branche andererseits gelöst 

werden muss?

Es gibt mehrere Herausforderungen: Die Stromkosten, der 

Bürokratie- und der Verwaltungsaufwand steigen fortlau-

fend. Auch der Wettbewerb verschärft sich. Die Frage des 

Materials wird vermehrt auf uns zukommen, und auch der 

Mehrweggedanke wird uns nicht loslassen. Umweltschutz 

im Allgemeinen wird ein Thema sein. Bei der Produktion von 

Erdensubstraten wird auch immer wieder über Torf disku-

tiert. Seit Jahren setzen wir verstärkt auf alternative Substrat-

Ausgangsstoffe wie Grünkompost, Rinderhumus, Holzfasern 

und Kokosfasern und testen weitere Alternativen, um den 

wertvollen Torf zu schonen. Die Aufgaben werden uns also 

nicht so bald ausgehen.

Besten Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg, 

Herr Berkensträter.

HAWITA technoplant Kunststofftechnik GmbH 

Wilhelm-Bunsen-Strasse 16, 49685 Emstek, Deutschland 

Produkte: Kunststoff-Pflanzgefässe für Erwerbs- und Hobby-
gartenbau 

Gründungsjahr: 1990 

Beschäftigte: 25, Hochsaison bis zu 45 

www.hawita.de 

Dünne Wandstärken bei gleichzeitig hoher Stabilität –  

ein Markenzeichen der HAWITA technoplant – setzen einen  

hochwertigen Maschinenpark voraus.



Mit PETFilz hat der niederländische Möbelhersteller De Vorm einen 
neuen ökologischen Werkstoff entwickelt. Er ist aus recyceltem 
Kunststoff hergestellt und kann einfach in den Stoffkreislauf zu
rückgeführt werden. Die Eigenschaften des PETFilzes eröffnen 
ein breites Anwendungsfeld und grosse gestalterische Freiheit. 
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Der niederländische Möbelhersteller De Vorm geht seinen 

eigenen Weg in Bezug auf Design. Zum einen pflegt er eine 

aussergewöhnliche Formensprache, zum anderen verarbeitet 

er einen selbst entwickelten Werkstoff. Denn die Philosophie 

von De Vorm lautet: Abfallreduktion in jeglicher Hinsicht. Die-

se Denkweise hat zur Entwicklung von PET-Filz geführt. Er 

lässt sich sehr vielseitig einsetzen, überzeugt bezüglich Hap-

tik und wirkt sich auf die Akustik in Räumen sehr positiv aus.

Der PET-Filz wird aus gebrauchtem Plastik und recycelten 

Flaschen gewonnen. In einem mehrstufigen Verfahren wer-

den aus dem «Rohmaterial» dünne Lagen gefilzt. Je nach 

Verwendungszweck werden mehr oder weniger Filzschich-

ten zu einer Platte zusammengepresst. Aus weggeworfenem 

Kunststoff wird starkes, widerstandsfähiges und UV-bestän-

diges Material. Seine akustischen Eigenschaften und seine 

ästhetische Wirkung eröffnen den innovativen Designern aus 

Holland eine Vielzahl von Anwendungs- und Gestaltungs-

möglichkeiten.

Davon hat De Vorm bereits einige umgesetzt, wie den Pod 

PET Felt Privacy Chair, den LJ 1 PET Felt Arm Chair oder 

den LJ 2 PET Felt Stack Chair. Dazu wird der PET-Filz in 

einem Formpressverfahren bearbeitet und in die gewünschte 

Endform gebracht. Nicht nur für Sessel und Stühle wird der 

PET-Filz eingesetzt. Aufgrund der ausgeprägten akustischen 

Eigenschaften des Materials finden sich im Programm der 

niederländischen Firma auch schalldämpfende Platten zur In-

nenraumgestaltung oder zur Unterteilung von Arbeitsplätzen. 

Dass De Vorm auch für ausgezeichnete Produktgestaltung 

steht, belegen verschiedene Preise bei Design-Wettbewer-

ben. Zum Beispiel gewannen die AK 2 Workspace Divider 

Lamp sowie der Nook PET Felt Lounge Chair im Jahr 2017 

den iF Design Award und der von Benjamin Hubert kreierte 

Pod PET Felt Privacy Chair einen Red Dot Design Award. 

«Wir sind überzeugt, unser Werkstoff ist eine Antwort auf 

die ökologische Nachhaltigkeit in der zeitgenössischen In-

nenarchitektur.»

www.devorm.nl

DIE PHILOSOPHIE VON DE VORM  
LAUTET: ABFALLREDUKTION IN  

JEGLICHER HINSICHT.

Den Pod PET Felt Privacy Chair von De Vorm gibt es  

in unzähligen Farbvarianten und Kombinationen.
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DER  
PIONIER 
GEIST LEBT    
 WEITER.

Seit zwanzig Jahren zählt die Otto Hofstetter AG in der Produktion 
auf die gewissenhafte Unterstützung der Unimec Fabrikations AG. 
Die Spezialisten im Zürcher Oberland verarbeiten jede Art Metall 
und sind weitherum für ihre Präzision und ihre Zuverlässigkeit be
kannt. Was die beiden familiengeführten Schweizer Unternehmen 
verbindet, erläutern Erich Locher, Geschäftsinhaber und CEO, und 
Peter Bühlmann, Mitglied der Geschäftsleitung der Unimec.
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Weiterführung der Geschichte.

Wetzikon beziehungsweise das Aathal beherbergte ab der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Spinnereien, Maschi-

nenbauer und Giessereien. Auf dem Gelände, auf dem heute 

das Werk der Unimec steht, stand in den 1960er-Jahren eine 

Lastwagen- und Buswerkstatt, die Franz Brozincevic & Cie. 

Wetzikon, kurz FBW. Der Geist dieser Pioniere prägt die heute 

dort ansässigen Unternehmen. Allen voran die Unimec. 

Eigenverantwortung und Präzision.

Wie zahlreiche Industriepioniere vor ihm, gründete Erich 

Locher im Jahr 1997 die Unimec Fabrikations AG mit Sitz 

in Wetzikon, im Zürcher Oberland. Das Schweizer Familien-

unternehmen bietet umfassende Metallverarbeitung an: me-

chanische Bearbeitung, Blechverarbeitung, Schweisstech-

nik und Montage. Der Gründer entwickelte die Firma weiter 

zum Zulieferunternehmen. Die Unimec ist stark engagiert im 

Bahn- und Nuklearbereich sowie in anderen Bereichen, in 

denen Sicherheit an erster Stelle steht – wie zum Beispiel der 

Luftfahrt. Nicht nur auf die entsprechenden Zertifizierungen 

legt die Firma grossen Wert, sondern auch auf die Eigenver-

antwortung und Selbstkontrolle der rund 85 Mitarbeitenden, 

und sie verfügt selbstverständlich über eine eigene Quali-

tätssicherungsabteilung. Das Unternehmen nimmt Schweizer 

Qualität und Präzision sehr ernst und ist für die Fertigung von 

qualitativ hochwertigen Produkten bekannt.

Beidseitige Loyalität als Basis.

Das Unternehmen ist in verschiedenen Branchen tätig und 

arbeitet ausschliesslich im Auftrag von Partnerfirmen. Das ist 

strategisch. «Wir sind ein reiner Lohnfertiger, wie das in der 

Schweizer Industrie immer noch heisst. Wir stellen unser Know-

how sowie unseren modernen Maschinenpark zur Verfügung 

und sind sehr flexibel», erklärt Erich Locher. Das Risiko der Ab-

hängigkeit besteht, das Konzept hat sich jedoch bewährt, wie 

auch die langjährige Zusammenarbeit mit der Otto Hofstetter 

AG belegt. «Man geht zusammen durch dick und dünn. Es ist 

wichtig, dass man nicht nur an den sonnigen Tagen zusammen 

Erfolg hat und nicht andere Wege geht, sobald dunkle Wolken 

aufkommen», fügt der CEO hinzu. Die langjährige Partnerschaft 

zwischen der Otto Hofstetter und der Unimec entstand von 

Mund zu Mund. Typisch schweizerisch. 

Echte Kooperation macht stark.

Die Strategie der Unimec geht in zwei Richtungen: Spezialisie-

rung auf anspruchsvolle Teile und Produkte, die man schnell 

braucht, sowie maximale Flexibilität. Die partnerschaftliche 

«WIR ARBEITEN  
AUSSCHLIESSLICH IM AUFTRAG  

VON PARTNERFIRMEN.»
Erich Locher, Geschäftsinhaber und CEO 

«Auf einen echten Partner kann man auch in ungünstigen Zeiten zählen», sagt Erich Locher,  

der Geschäftsinhaber und CEO der Unimec Fabrikations AG.
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Verbindung mit der Otto Hofstetter AG ist äusserst wider-

standsfähig, was der Metallverarbeiter schätzt. Denn für Erich 

Locher nimmt die Loyalität in der Industrie – in der Wirtschaft 

grundsätzlich – immer mehr ab. Trotzdem baut er aber mit 

seiner Unimec weiterhin stark auf diese Eigenschaft. Dieses 

Vertrauen wirkt sich auf die Qualität aus. Ein Mitarbeitender, 

der Teile für die Manufaktur des Uznacher Partners fertigt, 

ist motiviert, er kennt den Kunden meist persönlich und seit 

vielen Jahren. Die Partnerschaft ist auch deshalb «feuerfest», 

weil Krisen konstruktiv angegangen wurden. Probleme wur-

den gemeinsam gelöst, anstatt wie andernorts üblich die 

Zusammenarbeit zu sistieren. 

Effizienter Austausch im Projekt.

Der grösste Teil der Kommunikation läuft über E-Mail, aber 

auch telefonisch oder persönlich. Die Unimec schätzt es, in 

der Otto Hofstetter AG einen Partner mit Fertigungs-Know-

how zu haben, der so ebenfalls Vorschläge für Verbesserun-

gen machen kann. «Sehr angenehm für uns ist auch, dass 

wir einen direkten Draht zu den technischen Verantwortlichen 

haben.» So könnten Unklarheiten rasch und zweckdienlich 

bereinigt werden, so Erich Locher weiter.

Andere Gemeinsamkeiten mit der Otto Hofstetter AG.

Gemeinsamkeiten bestehen nicht nur aufseiten der Fertigung. 

Auch in Sachen IT sprechen die beiden Unternehmen eine 

Da Qualität gemäss Geschäftsphilosophie etwas mit Vertrauen zu tun hat,  

handeln die Mitarbeitenden der Unimec Fabrikations AG mit grosser Eigenverantwortung.
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ähnliche Sprache. So besitzen beide Firmen dasselbe Pro-

duktionsplanungs- und Steuerungssystem, was interessante 

Möglichkeiten für die Zukunft bieten könnte. Parallelen findet 

man aber auch in den Unternehmenswerten. Als Familienun-

ternehmen vereint die Unimec wirtschaftliche, fachliche und 

soziale Aspekte. So ist es ihr wichtig, selbst ein langfristiger 

Partner ihrer Lieferanten zu sein und nicht den Preis als ein-

ziges Kriterium für die Zusammenarbeit zu nehmen. Zudem 

liegt Erich Locher viel daran, auch seinen Mitarbeitenden ein 

fairer Partner sein zu können. Dementsprechend setzt er 

stark auf Fairness und Eigenverantwortung.

Qualität ist mehr als Zertifikate.

Qualität definiert Erich Locher so: Ein Auftrag wird von A 

bis Z nach allen Vorgaben erledigt, und die georderten Ein-

zelteile oder Baugruppen werden mit perfektem Aussehen 

zum vereinbarten Zeitpunkt geliefert. Kommt es im Verlauf 

des Projekts zu ungeplanten Veränderungen, wird rasch und 

offen kommuniziert – intern und extern. Deswegen ist für 

den erfahrenen Unternehmer auch ein intaktes Vertrauen ein 

wichtiger Bestandteil der Qualität. Aus diesem Grund hat die 

Unimec das Programm «I go for Quality» bei den Mitarbeiten-

den eingeführt und diese geschult. Der Grundsatz beruht da-

rauf, dass Fehler passieren können, sie aber nicht unter den 

Teppich gekehrt, sondern in Ruhe besprochen und korrigiert 

werden sollen. Ein Verständnis, das in allen Details entwickelt 

und laufend bekräftigt werden muss. Messinstrumente und 

Zertifizierungen reichen nicht aus. «Die grosse Herausforde-

rung ist, dass man Qualität lebt», meint Erich Locher.

Herausforderungen für die Zukunft.

Die Bereitschaft zur permanenten Weiterentwicklung wird die 

Unimec auch in Zukunft prägen. Das Unternehmen muss sich 

überlegen, in welche Richtung es sich entwickeln will und 

welche Anlagen es dazu benötigt. Dazu sind motivierte und 

qualifizierte Mitarbeitende unentbehrlich. «Wenn wir schnell 

sind, die besseren Ideen haben und qualitativ gut sind, haben 

wir gute Chancen – auch in der Schweiz», ist Erich Locher 

überzeugt. Die Unimec muss qualitativ komplexe Teile her-

stellen, die anspruchsvoll und innovativ sind. Und sie muss 

es schnell können. «Wenn ein Kunde ein Teil in zwei Tagen 

benötigt, kann er keinen Lieferanten im günstigeren Ausland 

damit beauftragen.»

Investition in die Mitarbeitenden.

Neben der Strategie bezüglich Qualität organisiert die Unimec 

verschiedene Informationsveranstaltungen für die Mitarbei-

tenden. So wird zum Beispiel zweimal im Jahr die gesamte 

Belegschaft über das Marktumfeld und die eigenen Leistun-

gen in Kenntnis gesetzt. Wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mit-

arbeiter eigenverantwortlich handeln soll, sind Hintergrund-

informationen wichtig, ist Erich Locher überzeugt. Die Unimec 

investiert nicht nur in ihre Belegschaft, sondern bildet selbst 

neue Berufsleute aus. So ist es heute nicht erstaunlich, dass 

einige der besten Leute vom Unternehmen selbst ausgebildet 

wurden. Damit ist auch der Nachwuchs gesichert. 

Die Zukunft ist bereits angelaufen.

Die Unimec will mittelfristig an der heutigen Strategie festhal-

ten. Auch wenn zurzeit vieles in Bewegung ist. «Wir bleiben 

uns treu und wollen weiterhin ein absoluter Spitzenzulieferer 

sein.» Daran werde auch künftig mit vollem Engagement ge-

arbeitet, sagt Erich Locher. Gemessen wird die Position un-

ter anderem auch am Nutzungsgrad der Maschine. Was die 

Qualität betrifft, setzt sich das Unternehmen hohe Zielwerte

in Bezug auf konform gelieferte Teile. Die Firma baut jetzt 

kleinere Gruppen auf, um mehr Verantwortung zu übertragen 

und die Kompetenz zu fördern. Das ist auch mit der Planung 

der Nachfolge verbunden. Erich Locher trägt zwar immer 

noch die Hauptverantwortung, aber sein Sohn Jonas Locher 

ist schon seit zehn Jahren im Unternehmen. 

«AUCH IN SCHWIERIGEN  
ZEITEN HABEN WIR IMMER EINE  

LÖSUNG GEFUNDEN.»
Erich Locher, Geschäftsinhaber und CEO 

«EIN ZERTIFIKAT  
IST NOCH LANGE KEINE GARANTIE 

FÜR QUALITÄT.»
Erich Locher, Geschäftsinhaber und CEO 

Unimec Fabrikations AG 

Motorenstrasse 100, 8620 Wetzikon, Schweiz 

Tätigkeit: Zerspanende Fertigung, Blechverarbeitung, 
Schweisstechnik und Montage 

Branchen: Luftfahrt, Schienenfahrzeuge, Energie und  
Medizinaltechnik 

Gründungsjahr: 1997 

Beschäftigte: 80 

www.unimec.ch 

 



21RUBRIK

Seit 2. Januar 2017 ist Sascha Bigler offiziell CFO der Otto Hofstetter 
AG. Er löst Stanislaus Spörri ab, der diese Funktion über 18 Jahren 
inne hatte. In dieser Zeit ist nicht nur das Unternehmen sondern auch 
der Aufgabenbereich des CFOs gewachsen. Sascha Bigler übernimmt 
eher eine Institution als eine Funktion. Ein Vermächtnis, das lange Ein
arbeitungszeit erfordert.

VON CFO 
 ZU CFO.
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Wie bist du zu OHAG gekommen? 

Sascha Bigler: Als ich bei meinem früheren Arbeitgeber meine 

Stelle als Finanzchef angetreten habe, war dieser ein KMU. Im 

Lauf der Jahre entwickelte sich das Unternehmen zu einem 

Grosskonzern. Meine Funktionen und Aufgaben nahmen lau-

fend ab. Meine Arbeit verlor ihre ursprüngliche Vielfältigkeit, 

weshalb das Engagement für mich zusehends an Attraktivität 

einbüsste. Eines Tages habe ich die Stellenausschreibung der 

Otto Hofstetter AG entdeckt und mich beworben. 

Was wusstest du von OHAG?

Als Mitarbeitender einer internationalen Grosshandelsfirma 

für Spirituosen und Weine war mir die Werkzeug- und Maschi-

nenindustrie kaum bekannt. Dementsprechend verliess ich 

mich auf die Website der Otto Hofstetter AG und versuchte, 

mir ein Bild über ihre Philosophie sowie meine künftige Auf-

gabe zu machen. Der Umstand, dass ein Teamplayer gesucht 

war, erhöhte mein Interesse an diesem Job. Auch wusste ich, 

dass ein Produktionsunternehmen viel interessanter ist als ein 

reines Handelsunternehmen.

Auf welche Fähigkeiten hast du aufgrund deiner Erfah-

rung am meisten geachtet?

Stani Spörri: Sein Wissen hatte bei mir den obersten Stellen-

wert. Ich wusste, dass ein 08/15-Buchhalter nicht für unseren 

vielseitigen Betrieb geeignet ist. Sascha ist in allen entschei-

denden Finanzthemen sehr gut ausgebildet und bringt eini-

ge Jahre Erfahrung im internationalen Geschäft mit. Zudem 

schien er auch in menschlicher Hinsicht gut in unser Team 

zu passen. Ein überzeugender Punkt für mich ist sein Enga-

gement für die Qualität im Job. 

Für einen Branchenneuling ist der Einstieg sicherlich kein 

Sonntagsspaziergang. Wie sah dein Trainingsprogramm 

aus?

Sascha Bigler: Mein «Postenlauf» führte mich in die Verkaufs-

abteilung und in die Arbeitsvorbereitung, von dort weiter in die 

Entwicklung, danach in die Produktion und in die Qualitäts-

kontrolle und endete – wie jedes Werkzeug – in der Spedition. 

In Bezug auf meine Aufgabe als CFO fand ich in Stani einen 

Mentor, der mir geduldig auf alle Fragen eine wertvolle Ant-

wort gab. Mit der Zeit konnte ich mein Wissen auf die sehr 

komplexe Materie bei der Otto Hofstetter AG adaptieren und 

fehlendes Know-how aufbauen. Der ganze Prozess lief ohne 

Druck. Die von Stani perfekt organisierte Abteilung hat mir 

den Einstieg zudem sehr vereinfacht.

Wie siehst du die Otto Hofstetter AG nach rund 18  

Monaten? 

Nach dem ersten Eindruck könnte man denken, dass die Otto 

Hofstetter AG eine etwas traditionelle Firma ist. Heute weiss 

ich es zum Glück besser: Es ist ein topmoderner Betrieb. 

Wir arbeiten mit der modernsten Infrastruktur, produzieren 

höchste Qualität, und unter den Mitarbeitenden herrscht ein 

sehr gutes Verhältnis. Die Welt diskutiert über Industrie 4.0. 

Ich bin der Ansicht, wir sind hier schon bei 6.0 angelangt.

Was ist speziell an der Rolle als CFO bei OHAG?

Stani Spörri: Alles fängt bei Otto Hofstetter an. Er möchte Leute, 

die etwas tun. Etwas bewegen. Jeder Mitarbeitende hat die 

Möglichkeit, sich auszubreiten. So lange Otto Hof stetter 

sieht, dass man nicht in eine falsche Richtung geht, lässt 

er jede und jeden gewähren. Leute, die sich nicht aktiv ein-

bringen, versucht er in diese Richtung zu motivieren und zu 

bewegen.

Wenn du die Rolle heute mit jener vergleichst, mit der du 

angetreten bist: Inwiefern hat es sich verändert?

Das Spektrum an Aufgaben und Zuständigkeiten ist in den 

Jahren kontinuierlich gewachsen. Da ich zu jenen Menschen 

gehöre, die neugierig sind, aber auch anpacken können, wur-

den meine Arbeitsfelder immer weitläufiger. Eine direkte Folge 

der Führungsprinzipien von Otto Hofstetter. 

Worin liegen deine Schwerpunkte aktuell?

Sascha Bigler: Mein Lernprozess ist noch nicht abgeschlos-

sen. Die Finanzthemen habe ich bereits im Griff, das Per-

sonal auch. Nun werde ich vermehrt in der Produktion vor-

beischauen und mich von den Kollegen noch besser in ihre 

Arbeit einführen lassen. Ich möchte die Produktion von A 

bis Z verstehen.

Worauf liegt der Fokus mittel- und langfristig?

Ich werde mehr vorausdenken und das Vertrauen aufbauen. 

Ausserdem habe ich einen multikulturellen Hintergrund, der 

mir hilft, mit den Leuten zu sprechen und sie zu verstehen. 

Diese Aufgaben sind auch ein perfekter Ausgleich zur Arbeit 

mit den Zahlen.

«ALS MITGLIED DER  
GESCHÄFTSLEITUNG MUSS MAN SICH  

DER VERANTWORTUNG  
GEGENÜBER 180 MITARBEITENDEN 

IMMER BEWUSST SEIN.»
Stani Spörri, ehemaliger CFO Otto Hofstetter AG 
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Wenn du ein Fazit deiner 18 Jahre bei OHAG ziehst: Wie 

sieht dieses aus? Welche Hochs und Tiefs haben dich am 

meisten bewegt?

Stani Spörri: Seit 18 Jahren freue ich mich jeden Morgen auf 

meine Kollegen. Was mich jedoch emotional am meisten be-

schäftigt, ist der Geschäftsgang. Ich habe sämtliche Aufstiege 

und Zwischenphasen mitgemacht. Immer war mir bewusst, 

dass dahinter 180 Menschen stehen, für die man als Mitglied 

der Geschäftsleitung verantwortlich ist. Natürlich haben mich 

auch die Erfolge bewegt: Es war fantastisch. Es ist einzigar-

tig, was wir in diesen Jahren erreicht haben. Das anhaltende 

Wachstum unseres Unternehmens hat mich immer begeistert.

Welches Ereignis erzählst du am liebsten?

An einem meiner frühen Tage nahm ich zum ersten Mal an 

einer Sitzung mit Otto Hofstetter teil. Er provozierte meinen 

Vorgänger im IT-Bereich mit der Aussage: «Der braucht nur 

Geld.» Geschockt fuhr ich nach Hause und habe gesagt: «Da 

bin am falschen Ort.» In den kommenden Monaten lernte ich 

Otto Hofstetter besser kennen und wusste, wie seine Witze 

zu verstehen sind. Mir wurde auch klar, dass er Lob häufig in 

Form von sarkastischer Kritik verpackt. Irgendwann versteht 

man seine Sprache und kann ganz gut damit umgehen. Nach 

fünf oder sechs Jahren kam ich in die Geschäftsleitung. Aus 

«da bleibe ich nicht lange» sind 18 Jahre geworden. 

Du bleibst der OHAG erhalten. In welcher Form? 

Im Moment kümmere ich mich mit unserem Informatiker Paul 

Bühler und zum Teil mit Sascha Bigler um die administrati-

ve Infrastruktur der Otto Systems AG. Danach reduziere ich 

mein Pensum auf 20 Prozent und treibe die Konzept- und 

Nutzungsplanung der neu erworbenen Nachbarsliegenschaft 

voran. Ich werde mich also um Projekte kümmern, die für 

meine Kollegen innerhalb des Alltagsgeschäfts nur mit über-

grossem Einsatz zu bewältigen wären. 

Was machst du mit den übrigen 80 Prozent deiner Zeit?

Seit 20 Jahren unterstütze ich unsere Dorfkirche als Kirchen-

verwalter. Die damit verbundenen Arbeiten kann ich nun tags-

über erledigen anstatt in den Abendstunden. Weiter habe ich 

noch ein Beratungsmandat bei der Entwicklungsfirma, für das 

ich im Moment etwa fünf Prozent meiner Zeit einsetze. Dazu 

kommen noch ein paar Buchhaltungen, die ich für Freun-

de erledige, und meine Hobbys. Ich werde mehr Zeit an der 

frischen Luft verbringen und mich mehr bewegen, um ein 

paar überflüssige Pfunde loszuwerden. Natürlich werde ich 

häufiger in die Berge fahren, mehr Ferien machen und auch 

manchmal einfach spontan einen Tag weggehen. Und wieder 

häufiger Ski fahren und musizieren.

«DIE BRANCHE DISKUTIERT  
ÜBER INDUSTRIE 4.0.  

DIE OTTO HOFSTETTER AG IST  
BEREITS BEI 6.0.» 

Sascha Bigler, CFO Otto Hofstetter AG
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