
INFORM

Das Kundenmagazin der Otto Hofstetter AG. Ausgabe 01-2012.

QUALITÄT BRAUCHT SCHUTZ.
Co-Injection-Verpackungen sind klar im Vorteil. 8

QUALITÄT, DIE KEINEN VERGLEICH SCHEUT.
Werkzeuge von Otto Hofstetter sind führend in Qualität. 12

DIE WERTE HOCHHALTEN.
Schweizer Qualität muss sich laufend weiterentwickeln. 16



2 FORMALITY

INFORM

Das Kundenmagazin der Otto Hofstetter AG. Ausgabe 01-2012.

QUALITÄT BRAUCHT SCHUTZ.
Co-Injection-Verpackungen sind klar im Vorteil. 8

QUALITÄT, DIE KEINEN VERGLEICH SCHEUT.
Werkzeuge von Otto Hofstetter sind führend in Qualität. 12

DIE WERTE HOCHHALTEN.
Schweizer Qualität muss sich laufend weiterentwickeln. 16

Liebe Leserinnen und Leser

Ob PET-Vorformlinge für Getränkeflaschen, dünnwandige 

Kunststoffverpackungen für Lebensmittel oder Silikon-

Kartuschen – die Spritzgiesswerkzeuge für diese Produkte 

entstehen bei der Otto Hofstetter AG in Uznach und gehen 

in die ganze Welt hinaus.

Qualität, Langlebigkeit und Liefertreue sind typisch schwei-

zerische Eigenschaften und fundamentale Elemente unse-

rer Firmenphilosophie. Der Brand «Swiss made» beinhaltet 

all diese Tugenden und wird weltweit als Garant für ein in 

jeder Beziehung einwandfreies Produkt erklärt. Aber sind in 

unserer schnelllebigen Welt überhaupt noch solche Eigen-

schaften und daraus resultierende Produkte gefragt? Be-

stimmt nicht der Preis alles? Werden Spritzgiesswerkzeu-

ge in Zukunft zum günstigen Verbrauchsartikel degradiert, 

welcher in kurzer Zeit wieder ersetzt werden muss? Das 

sind Fragen, die wir uns als Hersteller von Hochleistungs-

produkten stellen müssen.

Und unsere Antwort lautet: Wir passen uns den Marktan-

forderungen an, verlassen aber unsere traditionellen Werte 

nicht. Spricht man heute von viel kürzeren Lebenszyklen 

der Produkte in der Verpackungsindustrie, sind anderseits 

die Anforderungen an die Werkzeuge enorm gestiegen. 

Wesentlich schnellere Zykluszeiten sowie die Verwendung 

von Recyclingmaterialien sind beispielsweise Kriterien, wel-

che auch bei kürzerer Einsatzdauer der Werkzeuge eine 

sogar gestiegene Anforderung an die Langlebigkeit, Stabili-

tät und Qualität verlangen. Und so schliesst sich der Kreis, 

dass unsere Produkte bei kurzer oder langer Einsatzdauer 

sicherlich für alle unsere Kunden gewinnbringend einge-

setzt werden können. Einen Eindruck, wie solch langlebige 

Produkte auch nach Jahren wieder fit gemacht werden, er-

halten Sie ab Seite 16.

«Swiss made», wir stehen dazu.

Stefan Zatti

Mitglied der Geschäftsleitung Otto Hofstetter AG

«SWISS MADE» 
IST UNSERE 

PHILOSOPHIE.
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Geschäftsführerin Heike Schicketanz und Betriebsleiter Dietmar Kaupert brachten die Schieferdecker GmbH in Erkrath 

auf den richtigen Kurs für die nächsten 50 Jahre.

Die Schieferdecker GmbH & Co. KG ist seit 50 Jahren in der Ver-
packungsbranche tätig. Einer der drei Kernbereiche beschäftigt 
sich mit der Produktion von Kartuschen. Konzentration auf das 
Kerngeschäft hat den agilen Mittelstandsbetrieb in Erkrath erfolg-
reich gemacht. Die Geschäftsführerin Heike Schicketanz und der 
Betriebsleiter Dietmar Kaupert geben anlässlich ihres Firmenjubi-
läums einen Einblick in die Erfolgsstory ihres Unternehmens.

STARKE BASIS UND 
ERFOLGREICHE NISCHEN.
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Seit mehr als 13 Jahren führt Heike Schicketanz die 

Schieferdecker GmbH auf eine sehr vorausschauende Art und Weise.

Die Firma Schieferdecker feiert in diesem Jahr ihr 

50-Jahr-Jubiläum. Den Grundstein zu diesem Erfolg hat 

Jossy Schieferdecker gelegt. Mit Blick auf die damalige 

Gesellschaft und die Branche können wir heute vor die-

ser Leistung nur den Hut ziehen. Wie hat Ihre Tante diese 

Leistung vollbracht?

Heike Schicketanz: Dazu gibt es eine kleine Vorgeschich-

te. Ihrem Onkel gehörte die Maschinenfabrik Guschky & 

Tönnesmann, welche damals weltweit führend im Bau von 

Papierwickelmaschinen war. Nach seinem Tod stellte sich 

meine Tante der verantwortungsvollen Herausforderung 

und übernahm die Leitung der Firma. Wie für starke Unter-

nehmerinnen typisch, dachte sie weitsichtig und setzte auf 

die Kompetenz der Mitarbeitenden. Eines Tages riet ihr ei-

ner ihrer Ingenieure, einen neuen Betrieb für Kunststoffver-

packungen zu gründen. Nach gründlicher Prüfung kaufte 

sie das Gelände, auf dem wir heute noch stehen, und baute 

1962 die Firma auf. 

Seit 1999 führen Sie das Unternehmen. Wie kam es dazu?

Ähnlich wie bei meiner Tante. Sie starb an den Folgen ei-

nes tragischen Verkehrsunfalles. Da die Nachfolge nicht 

geregelt war, prüften wir mehrere Optionen. Im Lauf der 

Verhandlungen fasste ich den Entschluss, in die Stapfen 

meiner mutigen Tante zu treten und ihr Vermächtnis wei-

terzuentwickeln. Ich vertiefte mich in die Dossiers, lernte 

die Eigenarten dieser von Männern dominierten Branche 

kennen und brachte das Unternehmen zusammen mit den 

Mitarbeitenden auf den Weg in eine neue Zukunft. Vor vier 

Jahren holte ich Dietmar Kaupert ins Team.

Herr Kaupert, seit 2008 sind Sie Betriebsleiter bei Schie-

ferdecker. Wie präsentiert sich die Firma heute?

Dietmar Kaupert: In Spitzenzeiten arbeiten fünfzig Mitarbei-

tende bei uns. Eines unserer drei Standbeine ist die Pro-

duktion von Kunststoffkartuschen, die im Do-it-yourself-

Markt, also z.B. im Baumarkt vertrieben werden. 

Unser zweites Standbein ist die Herstellung von Zubehör 

für die Kartuschen, wie Kolben und Düsen in den verschie-

densten Varianten. Unser drittes Standbein sind Spezial-

kartuschen für die Luftfahrtzulieferindustrie. Diese werden 

mit zwei Komponenten befüllt, die durch ein integriertes 

System unmittelbar bei der Anwendung vermischt werden. 

Genaueres kann ich Ihnen nicht verraten. 

Sind diese Tech-Kits Ihre Spezialität?

Mit einem bisschen Stolz, schon. Denn ausser uns produ-

ziert nur noch ein amerikanisches Unternehmen diese Kar-

tuschen. Und die USA sind weit weg von Europa. 

Wie gross ist Ihr Maschinenpark?

Die Produkte, die von Schieferdecker vertrieben werden, 

werden derzeit auf 20 Spritzgiessmaschinen hergestellt. 

Davon stehen sieben grosse im Werk hier in Erkrath bei 

Düsseldorf.

Wie werden sich die Märkte entwickeln? 

Wir sind in einem stark umkämpften Markt. Der Ostblock 

rückt immer näher, gerade in Sachen Serienprodukte. Des-

wegen liegt unsere Zukunft eher in der Nische. Wie zum 

Beispiel die Spezialdüsen für die chemische Industrie. Seit 

über 15 Jahren sind wir auf diesem Gebiet sehr erfolgreich 

tätig. Neben unseren Leaderprodukten sind einige Projekte 

in der Pipeline. Darunter sind sehr ungewöhnliche, die aber 

grosses Potenzial versprechen.

Welche technischen Entwicklungen stehen an?

Auf technischer Seite sind wir dabei, unsere Infrastruktur 

zu optimieren. Dieser Tage haben wir – so weit mir bekannt 

ist – die erste voll-elektrische Spritzgiessmaschine in Eu-

ropa in Betrieb genommen, auf der Kartuschen produziert 

werden. Bei der Produktion von Düsen und Kolben hat die-

«UNSERE VOLL-ELEK TRISCHE 
HERSTELLUNG VON KARTUSCHEN 

BEDEUTE T EINEN MEILENSTEIN 
FÜR UNSERE BRANCHE.»

Dietmar Kaupert
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Schieferdecker GmbH & Co. KG ist Herstellerin von Kartuschen 

und Zubehör. Ihre Produkte werden in den Bereichen Bau und 

chemische Industrie sowie in der Flugzeug-Zulieferindustrie 

eingesetzt. Das mittelständische Unternehmen wurde 1962 ge-

gründet und beschäftigt 50 Mitarbeitende.

www.schieferdecker.de

se Technik schon Einzug gefunden. Bei der Produktion von 

Kartuschen hat sich bisher unseres Wissens noch niemand 

in Europa hieran getraut. Und das ist eigentlich der zweite 

Schritt, den wir in Sachen Optimierung der Produktion ge-

tan haben. Der erste erfolgte vor knapp zwei Jahren, als 

wir zusammen mit der Otto Hofstetter AG eine ganz neue 

Werkzeuggeneration installiert haben. 

Energiemanagement ist ein zentrales Thema bei Schie-

ferdecker. Gibt es erste Erfolge?

Vor knapp eineinhalb Jahren entwickelten wir zusammen 

mit einem externen Berater ein Energiemanagementsys-

tem. Seit seiner Einführung können wir zum Beispiel den 

Strombedarf jeder einzelnen Maschine genau beziffern. So 

konnten wir 2011 zum Beispiel sehen, dass weniger Kilo-

wattstunden pro Kartusche benötigt wurden als 2010. 

Sie haben eben eine neue Spritzgiessmaschine in Betrieb 

genommen?

Die Maschine der Firma Engel ist eine der ersten – oder die 

erste – in Europa, die voll-elektrisch Kartuschen produziert. 

Darauf laufen Hochleistungswerkzeuge der Otto Hofstetter 

AG. Bei den Testläufen sind wir mit einer Zykluszeit von knapp 

über 10 Sekunden gefahren. Das ist beachtlich, bietet aber 

noch «Luft». Jede Sekunde ist Geld wert. Und das, was wir 

schon an Energieeinsparung gemessen haben, ist enorm. 

Über den Daumen gepeilt sparen wir im Vergleich zur vorhe-

rigen Maschine fast 50 Prozent Energie – das ist fantastisch.

Wo sehen Sie noch Entwicklungspotenzial in der Technik? 

Mit der Otto Hofstetter AG haben wir einen idealen Part-

ner zur Seite. Wir arbeiten seit Jahrzehnten zusammen und 

werden mit ihr bestimmt noch einige Innovationen gemein-

sam einführen.

Weshalb haben Sie sich für die Otto Hofstetter AG ent-

schieden?

Die Werkzeuge sind zehn bis fünfzehn Jahre in Betrieb. 

In den vergangenen Jahren mussten in dieser Zeit einige 

Werkzeugbauer den Betrieb schliessen. In dieser Hinsicht 

fühlen wir uns bei unserem Schweizer Partner gut aufgeho-

ben. Wir sind überzeugt, bei ihm auch in zehn Jahren noch 

ein Ersatzteil zu unserem Werkzeug zu erhalten. Im Tages-

geschäft sind die Leute der Otto Hofstetter AG kompetente 

Ansprechpartner und machen verlässliche Zusagen. Das ist 

eine ganze Menge wert in unserem Geschäft, wenn man 

sich auf die andere Seite verlassen kann. 

Frau Schicketanz, Herr Kaupert, wir wünschen Ihnen und 

Ihrem Unternehmen für die nächsten 50 Jahre viel Erfolg. 

Besten Dank für dieses Gespräch. 

Für Dietmar Kaupert liegt der langfristige Erfolg der Schieferdecker GmbH bei Nischenprodukten.
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Szczepan Kwiatek, Gründer und heutiger CEO der Kartpol Group, musste warten, bis der Markt für seine Produkte reif war.

Szczepan Kwiatek hat 1996 die Kartpol Group gegründet. In der Zwi-
schenzeit ist die Firma in Osteuropa zu einem der wichtigen Her-
steller für Kartuschen avanciert. Die Integration in die kanadische 
Wentworth Group vor zwei Jahren eröffnet dem erfolgreichen pol-
nischen Unternehmen in Wolomin ganz neue Perspektiven. Bis 2016 
soll die Produktionskapazität verdoppelt werden. 

DER RICHTIGE 
ZEITPUNK T IST 
ENTSCHEIDEND.

Herr Kwiatek, bitte geben Sie uns einige Daten zu Kartpol.

Die Firma habe ich 1996 zusammen mit einem Partner ge-

gründet. Heute ist es eine Handelsgesellschaft. Wir pro-

duzieren Kartuschen, inklusive Druck. Seit elf Jahren hat 

unsere Firma ihren festen Sitz am heutigen Standort und 

beschäftigt knapp 50 Mitarbeitende. Unsere Hauptmärkte 

sind Mittel- und Osteuropa.

Weshalb Kartuschen?

Das fiel in die Zeit nach der «Wende» in Polen. Ich suchte 

ein Produkt, das lange ohne Veränderung auf dem Markt 

präsent ist. Ein solches Produkt konnte die Verpackung von 

Alltagsprodukten sein, welche überall gebräuchlich sind. 

Eines Tages stiess ich auf ein solches Produkt: eine Kar-

tusche.

Der Zeitpunkt war sicher günstig?

Das allererste Mal überlegte ich bereits 1991, in das Ge-

schäft einzusteigen. Aber nach einer Marktanalyse kam ich 

zum Schluss, dass die Zeit noch lange nicht reif war. Der 

Markt war noch nicht bereit für ein Produkt dieser Art. Da-

rum warteten wir mit der Investition und dem Aufbau des 

Unternehmens noch einige Jahre, bis es Hersteller gab, die 

ihre Produkte in Kartuschen abfüllen wollten.

Unterdessen ist Kartpol in Polen bereits zum sechsten 

Mal mit einem Unternehmerpreis ausgezeichnet worden. 

Welche Bedeutung hat dies für Sie?

Mit der Business Gazelle, wie sich das Ranking nennt, 

werden Firmen ausgezeichnet, die sich in Polen am dyna-

mischsten entwickeln. Zu den Bedingungen zählt, dass die 

Firma mindestens drei Jahre auf dem Markt aktiv ist und 

bezüglich Verpflichtungen gegenüber Staat und Banken 

transparent ist. Es ist ein grosses Plus im Marketing, wenn 

man es Jahr für Jahr in dieses Ranking schafft. Banken und 

Handelspartner schauen mit ganz anderen Augen auf ein 
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Unternehmen, wenn es immer wieder in diesem Ranking 

vertreten ist. Und dies ist sehr wichtig für uns. 

Haben Sie ein Erfolgsrezept?

Durchhaltevermögen beim Erreichen von Zielen. Und na-

türlich die richtigen Handelspartner, die richtigen Zulieferer 

und die richtigen Menschen als Mitarbeiter. Das Wichtigste 

überhaupt sind die Partner. Denn im Grunde genommen 

wird die Bewertung eines Unternehmens durch dessen Ge-

schäftspartner und durch den Markt vorgenommen.

Warum wählen Kunden die Kartuschen von Kartpol?

Uns ist vollkommen bewusst, dass wir in der Kooperation 

mit Den Braven, Henkel, Soudal, Selena usw. diejenigen 

sind, die Bedingungen zu erfüllen haben. Die ganze Atmo-

sphäre der Kundenbetreuung sowie das schnelle Reagie-

ren auf Wünsche und Bedürfnisse des Kunden sind sehr 

wichtig. Wir produzieren kein Produkt für den Markt – wir 

produzieren für unsere Partner. Das Endprodukt besteht 

aus dem Produkt unserer Kunden und unserer Verpackung. 

Beide bilden eine Einheit.

Kartpol setzt auf Qualität. Was sind die relevanten Fak-

toren?

Fakt ist, dass grosse Geschäftspartner ein Produkt mehrere 

Monate testen, bevor sie Handelsbeziehungen aufnehmen. 

Häufig wissen wir davon nicht einmal etwas. Erst wenn de-

ren Laboratorien sowie deren Qualitätsprüfstelle zu einem 

positiven Ergebnis kommen, werden Gespräche über eine 

eventuelle Zusammenarbeit aufgenommen. Niemals früher. 

Die Qualität unserer Produkte, unsere Innovationsfähigkeit 

und den Willen, Kunden auf höchstem Niveau zu bedienen, 

müssen wir Tag für Tag unter Beweis stellen. Wir können 

dieses Niveau nur dank unserer «Umgebung» halten, also 

unseren Produktionsbedingungen und unserer Partner.

Seit zwölf Jahren arbeiten Sie mit der Otto Hofstetter AG 

zusammen. Was zeichnet Ihren Schweizer Partner aus?

Die Offenheit gegenüber Wünschen und Bedürfnissen. In 

meinen Augen liegt hier eine grosse Stärke der Firma Otto 

Hofstetter. Gute Zusammenarbeit braucht eine Basis. Und 

in den vergangenen zwölf Jahren hatten wir mehrfach Gele-

genheit, die Grundprinzipien dieser guten Kooperation unter 

Beweis zu stellen. So auch in den vergangenen zwei Jahren, 

als wir bei Kartpol eine neue Technologie implementiert ha-

ben. 

Wo sehen Sie das grösste Potenzial in der Zukunft?

Der westeuropäische Markt ist entweder stabil oder wird 

leicht zurückgehen. Aber in Polen, der Ukraine, Russland 

und anderen osteuropäischen Staaten wartet nach wie vor 

ein sehr, sehr grosser Markt auf unsere Produkte. Kartpol 

wächst jedes Jahr um zirka 20 Prozent

 

Welche Schritte haben Sie als Nächstes geplant?

2010 haben wir ein neues Kapitel in der Geschichte unseres 

Unternehmens aufgeschlagen. Wir sind Teil der Wentworth-

Gruppe, deren Eigentümer und Hauptgesellschafter Walter 

Kuskowski ist. Ihm gehört auch die Suwary-Gruppe. Über 

diese Verbindung können wir den Markt viel breiter sehen 

und es eröffnen sich neue Perspektiven. Unsere Pläne ge-

hen bis 2016. Wir wollen unsere Produktion bis dahin ver-

doppeln. 

Herr Kwiatek, wir bedanken uns für dieses Gespräch und 

wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg.

Auch ich möchte mich bedanken. Unser Unternehmen hät-

te nicht die Marktposition und nicht die Zukunftsaussichten, 

die es heute hat, wenn wir nicht einen Partner wie die Otto 

Hofstetter AG hätten. Unser Schweizer Partner hat einen 

sehr grossen Anteil an unserer heutigen Marktposition. 

Kartpol ist ein Glückspilz, wenn es um Geschäftspartner 

geht.

«DER GLAUBE AN DIE MENSCHEN, 
AN SICH SELBST UND AN 

SEINE GESCHÄFTSPARTNER IST DIE 
GRUNDLAGE FÜR ERFOLG.»

Szczepan Kwiatek

Kartpol Group wurde 1996 gegründet und gehört seit 2010 zur 

Wentworth Technologies Co. Ltd. Das in Wolomin bei Warschau 

ansässige Unternehmen produziert Kartuschen für Silikone und 

Dichtungsmittel für Kunden in Mittel- und Osteuropa. 

Walter T. Kuskowski, Präsident und CEO der Wentworth Tech 

Incorporated, hat sich 2010 an der Kartpol Group beteiligt.

www.kartpol.eu
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Lebensmittel – wie zum Beispiel Milch – sind sehr empfindlich in 
Bezug auf Haltbarkeit. Die richtige Verpackung spielt dabei eine 
entscheidende Rolle. Multilayer-Verpackungen mit Co-Injection-
Technologie hergestellt zeigen klare Vorteile. Sie sind flexibel, 
sicher sowie wirtschaftlich und darüber hinaus lebensmittelrecht-
lich unbedenklich. 

QUALITÄT BRAUCHT SCHUTZ.

B
il
d

: 
K

E
Y

S
T

O
N

E



9PREFORM

Es ist Alpzeit in Jenaz. Jedes Jahr, wenn der letzte Schnee 

geschmolzen ist und frische Gräser die Hänge zartgrün 

leuchten lassen, verlässt eine Herde mit zirka 90 Kühen das 

Dorf. Angeführt von den Bauern nimmt der Tross den steilen 

Anstieg zur Alp Larein in Angriff. Die Alp Larein umfasst ein 

Gebiet von 175 Hektaren Weideland und zirka 50 Hektaren 

Waldweide. Die Kuhalp beginnt auf 1550 m ü. M. und geht 

hoch bis zum Grat des Glattwang auf 2376 m ü. M.

Alte Schweizer Tradition.

Alpwirtschaft hat eine lange Tradition in den Alpenregionen. 

Die Einrichtung von Alpen ist seit dem 5. Jahrtausend vor 

Christus nachgewiesen. Vom 11. bis 12. Jahrhundert wa-

ren die Alpen meist im Besitz des Adels oder von Klöstern 

und wurden einzelnen Bauern oder Hofgenossenschaften 

verpachtet. Im Lauf der Zeit konnten die Pächter einzelne 

Teile und später ganze Alpbetriebe den geistlichen und herr-

schaftlichen Besitzern abkaufen. Heute sind die rund 7300 

Sömmerungsbetriebe in der Schweiz je zu einer Hälfte in pri-

vater Hand oder gehören Körperschaften.

Ab in die Höhe.

Die erste Etappe der Jenazer Kühe bei ihrer Alpfahrt – so 

nennen wir in der Schweiz den Alpaufzug – hat das Unter-

säss zum Ziel. Wie viele Alpwirtschaften in der Schweiz be-

steht Larein aus zwei Stäfel. Stäfel sind einzelne Teile einer 

Alp, die im Laufe der Saison zu unterschiedlichen Zeiten 

«weidereif» werden. Die Stäfel werden im Vorsommer von 

unten nach oben nacheinander und im Herbst rückwärts 

wiederum nach unten benutzt. 

Berge voll Arbeit.

Die Sömmerung, also die Zeit der Kühe auf der Alp, dau-

ert rund 100 Tage. Ein Senn und zwei Gehilfen leben und 

arbeiten während dieser Zeit auf der Alp Larein. Die Tage 

sind hart und lang. Schwere, körperliche Arbeit und lange, 

atemraubende Märsche zeichnen den Alltag in den Bergen. 

Auch das Wetter ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Selbst 

im Sommer macht das Wetter immer wieder Kapriolen und 

überrascht die Sennen mit Wind, Regen und Kälte.

Qualität auf höchstem Niveau.

Doch die Mischung von Kargheit, Vielfalt und Natürlichkeit 

hat es in sich. Die Natur in den Bergen ist grosszügig und 

stellt den Kühen beste Gräser und Kräuter zur Verfügung. 

So produzieren die Alp Larein und die etwas höher gelegene 

Alp Nova in einer Saison insgesamt 140 000 kg feinste Alpen-

milch. Ein Teil der Milch wird direkt auf der Alp zu verschie-

denen Milchprodukten verarbeitet. In der Sennerei auf Larein 

entstehen 6500 kg Alpkäse, 650 kg Alpbutter und 200 kg 

Ziger. Die im Tal und in den Städten sehr beliebten Produkte 

werden am Ende der Sömmerungszeit – bei der Alpabfahrt – 

ins Tal transportiert und verkauft.

Dass die Alpenmilch gesünder ist als Milch aus dem Tal, 

kann angesichts der Umgebung, in der sie entsteht, nicht 

verwundern. Wer seinem Geschmack nicht traut, kann Stu-

dien zitieren. Forschungen haben ergeben, dass in den Al-

pen gemolkene Milch mehr Stoffe mit gesundheitsfördernder 

Wirkung aufweist als gewöhnliche. 

Bilder: KEYSTONE
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Gutes erhalten ist heikel.

Diesen Mehrwert gilt es unversehrt zu den Konsumenten 

zu bringen. Und dazu braucht es eine schonende Verarbei-

tung. Antiseptische Bedingungen, tadellos gereinigte und 

entkeimte Verarbeitungsanlagen, keimarme Umgebungsluft 

und möglichst keine Störung während des Abfüllprozesses 

sind die Grundlage einer korrekten Behandlung. Denn durch 

ein unsachgemässes Verfahren verliert die Milch ihren Vita-

mingehalt, nimmt ein Fremdaroma an oder wird durch einen 

Fremdstoff kontaminiert. 

Die geeignete Verpackung.

Damit die Milch von der Alp Larein nichts von ihrer gesunden 

Wirkung verliert, bis sie beim Konsumenten ankommt, sind 

spezielle Gebinde gefragt. Denn die Haltbarkeit hängt ganz 

entscheidend von der Beschaffenheit ihrer Aussenwand ab. 

Lichtdurchlässigkeit, Aromaschutz sowie Sauerstoff-Bar-

rieren sind dabei die grössten Einflussfaktoren. Bietet das 

Gebinde genügend Schutz, bleibt die Milch länger haltbar, 

die Oxidation der Milchfette und Geschmacksveränderungen 

werden erschwert.

Die richtige Technologie.

Heute stehen drei mögliche Technologien im Einsatz, wel-

che die Haltbarkeit verbessern. Eine erste Variante sind 

Materialmischungen, die Barrierefunktionen aufweisen. Die 

zweite Möglichkeit ist der Einsatz von Innen- oder Aussen-

beschichtungen des fertigen Gebindes. Die dritte Techno-

logie gewinnt in der Lebensmittelindustrie immer mehr an 

Bedeutung: die Co-Injection-Technologie. Das Barrierema-

terial wird als einzelne Schicht in die Wandung des Preforms 

eingespritzt, damit später bei der Flasche weder die Flüssig-

keit im Innern noch Einwirkungen von aussen in Kontakt zur 

Barriere kommen.

Pluspunkte der Co-Injection.

Bei genauerer Betrachtung überwiegen die Vorteile der Co-

Injection-Technologie. Während bei den Materialmischungen 

der Preis der Preforms um 85 Prozent höher und ein Recy-

cling nicht möglich ist, können Innen- und Aussenbeschich-

tungen beschädigt werden oder das Füllgut kontaminieren. 

Da die Beschichtung am fertigen Gebinde erfolgt, ist auch 

die Logistik nicht zu unterschätzen. Ein erhöhter Aufwand 

beim Recycling der beschichteten Behälter muss ebenfalls in 

Kauf genommen werden.

Das Barriere-Spritzguss-Verfahren ist aktuell und wohl auch 

in nächster Zukunft die flexibelste, sicherste und wirtschaft-

lichste Technologie. Flexibel deshalb, weil Preforms mit Bar-

riereschicht nur kleinste Anpassungen an einem Preform- 

Werkzeug benötigen und die weitere Verarbeitung auf jeder 

Standard-Maschine erfolgen kann. Sicherheit garantiert das 

Co-Injection-Verfahren dadurch, dass die Barriere geschützt 

im Inneren der Wandung liegt und so nicht mit dem Füllgut 

in Kontakt kommt. Die wirtschaftlichen Vorteile liegen klar in 

der Flexibilität und den relativ geringen Mehrkosten. 

Multilayer-Milchflaschen sind restlos rezyklierbar und erfüllen die gängigen Lebensmittelvorschriften.



11PREFORM

Die Vorteile der Co-Injection-Technologie:

– Standardspritzgiessmaschine mit 2. Spritzaggregat

– Bekannte und bewährte Werkzeugtechnik

– Nur marginal erhöhte Wanddicke am Preform

– Lebensmittelrechtlich unbedenklich

– Exzellenter Aromaschutz

– Sehr guter Gasbarriereschutz

– Verlängerung bzw. Sicherung der Haltbarkeit des Füllgutes

– Tiefste Kosten per Flasche im Vergleich mit anderen Technologien

Barriere, die standhält.

Co-Injection erlaubt grundsätzlich den Einsatz aller bekann-

ten – und künftigen – Barrierematerialien. Dies ermöglicht, 

auf dem Markt erhältliche Innovationen ohne weiteren Auf-

wand zu übernehmen. 

1. SCHRITT: PE T

2. SCHRITT: PET/BARRIERE

3. SCHRITT: PE T ABSCHLUSS

Geschützte Vorzüge.

Werden wir konkret. Die Mehrschicht-Flasche für die köstli-

che Alpenmilch wird aus einem Preform hergestellt, das im 

Kern eine schwarze Barriereschicht hat. Die Flasche ist da-

durch praktisch vollständig lichtundurchlässig (≤ = 0,05%), 

was für den Nährwert und den Geschmack der Milch ganz 

entscheidend ist. Trotz idealer Barriere sind bezüglich Design 

der Flasche keinerlei Einschränkungen in Kauf zu nehmen. 

Ausserdem sind Mutlilayer-Milchflaschen restlos rezyklierbar 

und erfüllen die gängigen Lebensmittelvorschriften. 

Co-Injection überzeugt.

Die Co-Injection-Technologie hat heute im Vergleich zu 

Mischmaterial und Beschichtung klar die Vorteile auf ihrer 

Seite. Technisch gesehen sind zwei Einspritzeinheiten, je-

doch nur ein Heisskanal nötig, durch welchen die beiden 

Komponenten in das Werkzeug eingespritzt werden. Neue 

Barrierematerialien können so normalerweise mit geringem 

finanziellem Aufwand im bestehenden Werkzeugsystem ver-

arbeitet werden. So bleibt diese Technologie auch in Zukunft 

ein Gradmesser für die Herstellung von Multilayer-Preforms 

und -Flaschen. 
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QUALITÄT, DIE KEINEN 
VERGLEICH SCHEUT.

«Ein beherztes Zucken im rechten Fuss, und die klappen-

gesteuerten AMG-Sporttöpfe lassen ein derart herrliches 

Brüllen auf die Landschaft los, dass es einem jedes Na-

ckenhaar einzeln aufstellt.» So beschreibt Alexander Bernt, 

Journalist bei der deutschen «Auto Bild», seinen Eindruck 

des neuen Mercedes-Benz SLK 55 AMG. Der neue Sport-

wagen aus dem Tuningbetrieb des deutschen Autobauers 

bringt Experten und Liebhaber exklusiver Autos rund um 

die Welt zum Schwärmen. Entzücken löst speziell der neue 

V8-Motor aus. Die Neuentwicklung verbindet unbändige 

Kraft mit höchster Effizienz. 

Erfinder des Automobils.

Mercedes-Benz ist seit jeher bekannt für Innovation. Seit 

der Erfindung des Autos vor 125 Jahren hat der deutsche 

Autobauer die Automobil- und Motorentechnologie weiter-

entwickelt. 80 000 Patentanmeldungen sollen im Lauf der 

Unternehmensgeschichte bis heute zusammengekommen 

sein. Ein Leistungsausweis, der seinesgleichen sucht. Be-

merkenswert ist, dass die Innovationen sich nicht einseitig 

auf Motor oder Karosserie beschränken, sondern sehr häu-

fig Sicherheit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit betreffen.

Gutes veredeln.

Die Tochter des Stuttgarter Autobauers, die Mercedes-

AMG GmbH, hat sich auf das Tuning der Standardmodelle 

spezialisiert. Getriebe, Fahrwerk, Bremsen sowie Steuer- 

und Regelsysteme werden auf Höchstleistung getrimmt. 

Vom ursprünglichen Tuning der Motoren ist AMG wegge-

kommen und entwickelt heute eigene Motoren. Wie zum 

Beispiel den neuen 5,5-Liter-V8-Saugmotor im jüngsten 

Spross aus dem Hause Mercedes-AMG: den SLK 55 AMG.

Performance in Höchstform.

Das Hightech-Kraftpaket überzeugt durch seine 

weltweit einzigartige Kombination fortschrittlicher Tech-

nologien. Kein anderer Ottomotor besitzt ähnlich beein-

druckende Werte: Benzin-Direkteinspritzung mit 200 bar 

und ein Verdichtungsverhältnis von 12,6:1. Auch beim 

neusten Aggregat gilt die traditionelle AMG-Philoso-

phie «One man, one engine». Das bedeutet, dass je-

weils ein Techniker einen kompletten Motor montiert. 

Proof of Concept ist seine Unterschrift auf einer Pla-

kette am Motorblock. 

Die Identifikation der Techniker mit «ihrem» Motor versi-

chern dem Käufer höchste Präzision und grösste Sorgfalt. 

Zwei Unternehmenswerte von AMG, an denen selbst in 

Spitzenzeiten kompromisslos festgehalten wird. Auszeich-

nungen bei den «Engine of the Year Awards» in der Kate-

gorie «Best Performance Engine» sind die Bescheinigung, 

dass sich das Engagement auszahlt. 

Garantierte Qualität. 

Wer sich über Jahrzehnte mit einer solchen Passion für 

Qualität einsetzt, kann sich mit gutem Gewissen dafür ver-

bürgen. Mercedes-Benz tut dies mit einem umfassenden 

Garantieversprechen. In der Schweiz schützt der Importeur 

jeden Mercedes-Benz mit einer Neufahrzeuggarantie wäh-

rend dreier Jahre oder maximal 100 000 Kilometern. Ein 

überzeugendes Angebot. Und ein klares Statement eines 

Mercedes-Benz gehört unbestritten zu 
den führenden Marken und gilt als Bench-
mark für Qualität im Motorenbau. Hoch-
wertige Materialien und ausgereifte Techno-
logie erlauben der Edelmarke grosszügige Garan-
tieleistungen. Gemessen an der Beanspruchung 
sind die Spritzgiesswerkzeuge der Otto Hofstetter AG 
den deutschen Motoren um Längen voraus.

DIE PHILOSOPHIE VON AMG «EIN 
MANN, EIN MOTOR» BEWEIST DIE UN-

TERSCHRIFT DES MOTORENBAUERS 
AUF DEM MOTORBLOCK. 



Unternehmens, das von der Qualität seiner Produkte über-

zeugt ist.

Vergleich mit Hofstetter-Werkzeug.

Wie wir von der Otto Hofstetter AG es auch sind. Unsere 

Kunden profitieren bei unseren Werkzeugen von einer Voll-

garantie von einem Jahr und bei Strukturteilen von drei Jah-

ren. Im Vergleich zu Mercedes-Benz erscheint diese Garan-

tieleistung nicht sehr umfassend. Aber nur vordergründig. 

Bei genauerer Betrachtung sieht es schon ganz anders aus.

Dank seiner hervorragenden Qualität, Präzision und Lang-

lebigkeit bringt es ein Spritzgiesswerkzeug der Otto Hof-

stetter AG bei einem in der Branche üblichen 24-Stunden-

Betrieb und einer Verfügbarkeit von 95 Prozent auf 8322 

Produktionsstunden pro Jahr. Nehmen wir als Benchmark 

einen Hightech-Motor von Mercedes-AMG. Bei einer gross-

zügigen Fahrleistung von 50 000 Kilometern, einer Durch-

schnittsgeschwindigkeit von 60 km/h und einer Verfügbar-

keit von 100 Prozent kommt der Motor in einem Jahr auf 

833 Betriebsstunden. Also zirka zehnmal weniger als ein 

Werkzeug der Otto Hofstetter AG. Möchte Mercedes-Benz 

ihren Kunden in der Schweiz dieselbe Garantie gewähren, 

Der neue 5,5-Liter-V8-Saugmotor treibt die 

jüngste Generation des Mercedes-Benz 

SLK 55 AMG zu Spitzenleistungen.



14 PLATFORM

wie die Otto Hofstetter AG es ihren Kunden auf der ganzen 

Welt anbietet, müsste der Autobauer die Garantiezeit für 

das ganze Fahrzeug auf zehn Jahre erhöhen.

Qualität mit System.

Um solche Spitzenwerte in Sachen Verfügbarkeit zu er-

reichen, sind bei den Otto-Hofstetter-Werkzeugen aus-

schliesslich qualitativ hochstehende Einzelteile eingebaut. 

Dies beginnt mit der Wahl der Werkzeugstähle, welche als 

Ausgangsmaterial für die her-

zustellenden Komponenten von 

enormer Wichtigkeit sind. Hier 

vertraut der Werkzeugbauer auf 

Produkte aus deutscher Pro-

duktion. Die jahrhundertelange 

Erfahrung und auch Tradition der 

«Stahlkocher» aus dem Ruhrge-

biet garantiert beste Qualität 

und Verarbeitbarkeit der Stähle.

In unserer Produktion, welche 

über Maschinen aktuellster 

Generationen verfügt, werden 

die Stähle dann nach neuesten 

Erkenntnissen der Zerspanungstechnik bearbeitet. Eine 

gleichbleibende Qualität und damit die Einhaltung der sehr 

engen Produktionstoleranzen garantieren unsere motivier-

ten Mitarbeiter. Sehr grossen Wert legen wir auch auf die 

Leistungen unserer Partner. So werden Dienstleistungen wie 

Oberflächenbehandlung und Beschichtung der hergestellten 

Teile nur von langjährigen Partnern unseres Unternehmens 

durchgeführt. Und am Schluss, in unserer Werkzeugmon-

tage, verfolgen wir dasselbe Konzept wie AMG: «One man, 

one mould», will heissen, dass die Spritzgiesswerkzeuge 

von erfahrenen Werkzeugmachern zusammengebaut und 

auf einwandfreie Funktion geprüft werden. Sie garantieren 

auch, dass die Werkzeuge mit dem Prädikat «Swiss made» 

in aller Welt für zufriedene Kunden sorgen.

OH XTreme®.

Diese von Otto Hofstetter entwickelte Beschichtung wird 

im Mikrobereich aufgebracht und garantiert minimale Reib-

werte an den Verschleissflächen. Die Beschichtung wird in 

jedem Werkzeug an den Einsatzgruppenteilen standard-

mässig eingesetzt.

OH XCool®.

Diese optional erhältliche Kühlung der Gewindeschieber 

reduziert die Standard-Zykluszeiten um bis zu 15 Prozent. 

Die in einem Spezialverfahren hergestellte Kühlbohrung ga-

rantiert eine optimale, umlaufende Kühlung im Halsbereich 

des Preforms.

NGT® (New Gate Technology).

NGT® bewirkt eine schnelle Kühlung der Verschlussnadel 

nach dem Einspritzen. Das Prozessfenster wird erweitert 

und Lochbildung sowie auch die Kristallinität im Anguss-

bereich werden eliminiert. Diese Technologie wird in je-

dem Werkzeug standardmässig 

eingebaut und kann bei älteren 

Werkzeugen nachgerüstet wer-

den.

Verwendung korrosionsbe-

ständiger Stähle.

Ein Grossteil der Hauptkompo-

nenten des Werkzeuges ist aus 

korrosionsbeständigem Stahl 

gefertigt. Dies garantiert auch 

unter schlechten Umgebungs-

bedingungen einen ausgezeich-

neten Schutz vor Rost.

 

Heisskanal-Austausch-System.

Zur Sicherung der Produktion bei unseren Kunden sind von 

jedem Werkzeugtyp revidierte Heisskanalsysteme ab Lager 

verfügbar, die in kürzester Zeit im Bedarfsfall vor Ort aus-

getauscht werden können. Das bei unseren Kunden sehr 

geschätzte Austauschsystem garantiert minimalen Produk-

tionsausfall im Schadenfall.

Möglichkeit der Revision.

Unsere PET- wie auch unsere Verpackungswerkzeuge bie-

ten aufgrund der ursprünglich konzipierten stabilen, prä-

zisen Bauweise die Möglichkeit einer Generalüberholung 

oder auch Revision einzelner Verschleisskomponenten. 

Dies ganz im Zeichen einer nachhaltigen Verwendung der 

Ressourcen.

EIN SPRITZGIESSWERKZEUG VON 
OTTO HOFSTETTER BRINGT ES 

BEI 24-STUNDEN-BETRIEB UND 
95-PROZENTIGER EFFIZIENZ AUF 

8322 PRODUKTIONSSTUNDEN PRO 
JAHR. 
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Bedienerfreundlichkeit gehört für Otto F. Hofstetter, Inhaber und CEO der Otto Hofstetter AG, zu den wichtigsten Vorteilen seiner Werkzeuge.

Produkte von Schweizer Unternehmen gelten im Export als lang-
lebig, qualitativ hochwertig und präzise. Dieses Image bestätigten 
immer wieder international durchgeführte Studien. Die Firma Otto 
Hofstetter stellt seit bald sechs Jahrzehnten Schweizer Qualität her 
und exportiert ihre Werkzeuge in die ganze Welt. Kompromisslos 
hält sie an den Grundwerten fest, ist aber überzeugt, dass sich der 
Standard laufend weiterentwickeln muss. Otto F. Hofstetter sagt, 
weshalb.

DIE WERTE HOCHHALTEN 
UND DIE QUALITÄT WEITER-
ENTWICKELN.
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Herr Hofstetter, wie definieren Sie Qualität?

Otto F. Hofstetter: Die Qualität unserer Verpackungswerk-

zeuge zeichnet sich dadurch aus, dass sie bedienerfreund-

lich sind. Die Wartung der Werkzeuge muss so einfach und 

effizient wie möglich sein. Ein Beispiel: Soll eine Kompo-

nente gereinigt werden, ist es nicht notwendig, den gesam-

ten Block auszubauen. Es reicht und ist möglich, nur das 

entsprechende Teil zu demontieren. In Sachen Bediener-

freundlichkeit gehen wir keine Kompromisse ein. 

Ebenfalls achten wir darauf, dass Kunden einen kleinen De-

fekt selbst beheben können. Natürlich nehmen wir gerne 

die Werkzeuge retour. Es scheint uns jedoch wenig sinn-

voll, ein Werkzeug aus Australien oder Neuseeland für eine 

vielleicht sechsstündige Arbeit in die Schweiz zu transpor-

tieren. Um den Stillstand der Produktion möglichst kurz zu 

halten, neigen wir dazu, den Kunden bei der Reparatur vor 

Ort zu unterstützen.

 

Schweizer Qualität hat ihren Preis. Sind Sie nicht versucht, 

Abstriche zugunsten eines tieferen Preises zu machen?

Abstriche an der Qualität sind absolut tabu. Spielraum be-

steht höchstens beim Komfort. Es ist wie bei einem Auto: 

Wenn ein Modell mit automatischem Getriebe zu teuer ist, 

kann eine handgeschaltete Version gewählt werden. Das 

Auto fährt gleich schnell, nur der Komfort ist etwas einge-

schränkt. Gleiches gilt im übertragenen Sinn bei uns. Mit 

den kürzeren Lebenszyklen der Produkte ist es nicht mehr 

so wichtig, Verschleissteile einfach ersetzbar zu konstruie-

ren. Früher dachte man langfristiger. Wir gingen von fünf, 

sechs, manchmal zehn Jahren Einsatzzeit eines Werkzeu-

ges aus. Heute kalkulieren der Kunde und wir mit drei Jah-

ren. Fazit: Unsere Werkzeuge sind weniger komplex, bieten 

die bekannte Otto-Hofstetter-Qualität, sind aber günstiger.

Sind Sie diesem Grundsatz noch nie untreu geworden?

Das dürfen wir uns nicht erlauben. Das ist gegen unsere 

Philosophie. Und ausserdem wurden wir ja dadurch be-

kannt, dass wir langlebige, schnell laufende, servicefreund-

liche Werkzeuge produzieren. Inzwischen bieten einige 

Schweizer Mitbewerber eine ähnliche Qualität. Aus diesem 

Grund haben wir in letzter Zeit unsere Services und Dienst-

leistungen optimiert und ausgebaut.

Was heisst das konkret?

Wir haben unser Dienstleistungscenter ausgebaut und die 

Prozesse optimiert. Die Idee bestand schon lange, nur um-

setzen konnten wir sie bisher nicht so konsequent. Jetzt 

verfügt es über eigene Maschinen. Das heisst, die Ersatz-

teile haben Priorität und werden Hand in Hand gefertigt. 

Liegezeiten sind Vergangenheit. 

Worin zeigt sich bei der Otto Hofstetter AG die Excel-

lence, welche Schweizer Produkte auszeichnet?

Wir überlassen nichts dem Zufall. Wir legen sehr grossen 

Wert auf die Fertigung unserer Werkzeuge. Das beginnt 

mit der Gestaltung und zieht sich durch bis zur Produktion. 

Dazu setzen wir die besten Leute ein. Sie bringen langjäh-

rige Erfahrung mit und kennen die Abläufe sowie die Anfor-

derungen in der Produktion. Ebenfalls berücksichtigen wir 

die Feedbacks von Kunden, die die Servicetechniker intern 

weiterleiten. Darin liegt für mich unsere Excellence.

Also eine praxisorientierte Excellence?

Wir versuchen, aus Feedbacks zu lernen und die Erkennt-

nis daraus bei neuen Entwicklungen umzusetzen. Es fliesst 

auch immer neues Wissen aus der Forschung mit ein. In-

novation entsteht, wenn wir unser Praxiswissen mit neuen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen kombinieren. Wenn et-

was nicht funktioniert, bremst uns das nicht, sondern weckt 

unseren Sportsgeist.

Sie setzen die besten Mitarbeitenden ein. Wie finden Sie die?

Jeder Mitarbeitende hat Talente. Meine Aufgabe besteht 

darin, das Potenzial der Leute zu erkennen und sie am rich-

tigen Ort einzusetzen. Das schafft auf der einen Seite eine 

qualifizierte Belegschaft und auf der anderen Seite hohe 

Zufriedenheit. So ist es möglich, über die Mitarbeitenden 

neue gute Leute zu finden. Eine freie Stelle schreiben wir 

immer zuerst intern aus, was häufig zu geeigneten Kandi-

daten führt.

Sehr viel Energie stecken wir auch in die Lehrlingsausbil-

dung. In allen Sparten unseres Betriebes absolvieren junge 

Menschen eine Berufslehre – eine Schweizer Exklusivität. 

Wir versuchen, ihnen eine solide Ausbildung und eine breite 

Basis zu geben. Damit sichern wir uns qualifizierten Nach-

wuchs und tun etwas für unser Image als Arbeitgeber. Nur 

Techniker sind im Moment etwas rar. Deshalb haben wir ein 

Standbein in Indien aufgebaut.

«DIE NEUEN SPRITZGIESSWERKZEU-
GE SIND WENIGER KOMPLEX, BIETEN 
DIE BEKANNTE OTTO-HOFSTETTER-
QUALITÄT, SIND ABER GÜNSTIGER.»

Otto Hofstetter



18 SWISSFORM

Ist es nicht riskant, Schweizer Know-how nach Indien zu 

exportieren?

Das sehe ich nicht so. Klar besteht eine latente Gefahr, 

wenn wir wertvolles Know-how aus den Händen geben. 

Doch so lange wir an unseren hohen Qualitätsanforderun-

gen festhalten und uns nicht auf unseren Lorbeeren ausru-

hen, haben wir nichts zu befürchten. 

Woher nehmen Sie diese Gelassenheit? 

Die Techniker in Indien sind zwar sehr gut ausgebildet, ih-

nen fehlt jedoch die Praxis. Das haben wir in den letzten 

Monaten sehr deutlich gesehen. Ein weiteres Problem ist 

die Fluktuation. Zwei Jahre benötigen wir, um einen Mit-

arbeiter aufzubauen. Viele bleiben nicht länger, verlassen 

die Firma also mit maximal dem aktuellen Wissen. Wir sind 

aber bereits einen Schritt oder eher zwei Schritte weiter.

Ein weiterer Faktor ist das Qualitätsverständnis. Wir Schwei-

zer sind sehr pedantisch. Das wird mir jedes Mal klar, wenn 

ich durch unsere Werkhallen gehe. Alle Arbeitsplätze sind 

perfekt aufgeräumt. In Indien ist das Wunschdenken. Glei-

ches gilt für die Perfektion bei der Arbeit. Während ein in-

discher Mitarbeiter sehr rasch mit einem Resultat zufrieden 

ist, sucht einer in Uznach noch fleissig nach Verbesse-

rungsmöglichkeiten.

Dann bestimmt unsere Mentalität die Schweizer Qualität?

So ist es. Bleiben wir uns selber treu, sind unsere Produk-

te auch weiterhin gefragt. In diesen Kontext gehört auch 

unsere Liefertreue. Wenn wir unseren Kunden ein Lieferda-

tum nennen, dann ist das Werkzeug präzis zum genannten 

Zeitpunkt am Ort. Das ist bereits bei unserem nördlichen 

Nachbarn anders.

Sind diese Argumente den Kunden 20 Prozent Mehr-

kosten wert?

Unsere Werkzeuge sind stabiler, langlebiger und wartungs-

freundlicher. Und der Kunde erhält sie hundertprozentig 

zum vereinbarten Termin. Das sind die Boni, die wir geben 

können. Wenn diese nicht mehr selbstverständlich sind, 

kann ein Unternehmen seine Werkzeuge auch in Tsche-

chien, in Spanien oder in Portugal oder in Taiwan und China 

kaufen.

Aber vorläufig kaufen Kunden noch «Swiss made»?

Erste Tendenzen für eine Veränderung sind da. Mitunter 

deutsche Unternehmen kaufen in China ein. Nach ersten 

negativen Erlebnissen beschränken sie sich jetzt auf die 

Herstellung von Prototypen. Sobald ein Produkt vom Markt 

aufgenommen wird und sie einige Millionen Verpackungen 

herstellen können, kaufen sie ein Schweizer Werkzeug.

Schafft nur Swiss Quality grosse Mengen?

Es ist vielmehr eine Frage der Sicherheit. Mit einem Gross-

auftrag sind immer auch Lieferverpflichtungen verbunden. 

«BLEIBEN WIR UNS TREU, WERDEN 
UNSERE WERKZEUGE NOCH FÜR LAN-

GE ZEIT SEHR GEFRAGT SEIN.»
Otto Hofstetter
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Wer diesen Leistungen nicht wie vereinbart nachkommt, 

muss je nach Vertrag schmerzhafte Pönalen in Kauf neh-

men. Da macht sich der Mehrpreis für Topqualität und Ter-

mingarantie vielleicht doch bezahlt. 

Schweizer Firmen wird Beständigkeit nachgesagt. Wie 

zeigt sich diese bei der Otto Hofstetter AG?

Der Grossteil unserer Kunden fühlt sich wohl bei uns und 

kann mit unseren Werkzeugen Geld verdienen. So lange 

das so bleibt, zählen sie auf uns. Wir sind ein Partner für 

langjährige, starke Beziehungen und nehmen die Probleme 

unserer Kunden ernst. In einem solchen Moment ist Geld 

kein Thema. Erst wenn die Maschine wieder produziert, 

setzen wir uns an den Tisch und besprechen das Finan-

zielle.

Ist die Distanz vom Dienstleistungscenter nach Indien 

und China nicht gross? 

Wir betreiben ein Center in Indien und sind daran, in Shen-

zhen, in der Nachbarschaft von Hongkong, eines aufzubau-

en. Der Mietvertrag für eine Produktionsfläche von 600 m2 

wurde eben unterschrieben. Die Pläne sehen vor, dass wir 

ein Ersatzteillager aufbauen und Vor-Ort-Dienstleistungen 

anbieten. Damit wird unsere Reaktionszeit deutlich kürzer 

und – was noch viel wichtiger ist – der Produktionsausfall 

bei unseren Kunden wird markant geringer.

Das Unternehmen wurde 1955 gegründet. Fühlen Sie sich 

der Tradition verpflichtet?

Mein Vater hat die Firma aufgebaut. Selbstredend, dass ich 

ihm gegenüber eine moralische Verpflichtung habe. Eben-

OT TO HOFSTET TER 
NEU IN CHINA. 

In Shenzhen, in der Nachbarschaft von Hongkong, hat die Otto Hof-

stetter AG ihr erstes Service- und Reparatur-Center in China eröffnet. 

Zusammen mit den Repräsentationsbüros in Brasilien, Grossbritan-

nien / Irland, Israel und der Türkei ist Shenzhen die fünfte Auslandnie-

derlassung und unterstreicht die Internationalität des Schweizer 

Werkzeugbauers. 

Otto HofstetterShenzhen Ltd.

«MIT UNSEREN NEUEN VERTRETUN-
GEN IN INDIEN UND CHINA WOLLEN 

WIR DEN MASCHINENSTILLSTAND BEI 
UNSEREN KUNDEN REDUZIEREN.»

Otto Hofstetter

so fühle ich mich unseren Mitarbeitenden verpflichtet. Das 

bedeutet aber nicht, dass man auf Gedeih und Verderb an 

einem Geschäftsmodell festhalten muss. Die Verpflichtung 

besteht eher darin, dass das Geschäft läuft und eine siche-

re Zukunft hat. Falsch verstandene Loyalität bringt nieman-

dem etwas. 
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Unsere Spritzgiesswerkzeuge produzieren Multilayer-Preforms mit exzellentem Lichtschutz.  www.otto-hofstetter.com/pet

 GOT BLACK MILK ?
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