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formality

Immer wieder
neue Wege
suchen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Willkommen zur ersten Ausgabe von Inform, unserem neuen
Unternehmensmagazin. Zweimal pro Jahr berichten wir
über Neuheiten, Erfahrungen und Themen aus der PETund PAC-Branche, aus dem Umfeld unseres Unternehmens
und aus unserem Alltag. Ich hoffe, wir können Sie ange
nehm unterhalten und Ihnen einen kleinen Einblick in unsere
Welt gewähren. Denn ein intensiver Kontakt zu unseren
Kunden, unseren Partnern und unseren Lieferanten ist uns
ein grosses Anliegen.
Das zeigt das Firmenporträt über Logoplaste aus Cascais.
Mit dem portugiesischen Unternehmen pflegen wir eine
enge Partnerschaft, die bis auf die Firmengründer zurückreicht. Wie für Schweizer Unternehmen typisch, suchen wir
stets nach neuen Lösungen und passen unsere Dienst
leistungen dem Markt an. Das revolutionäre Cappello-Design
und die effiziente Thin-Wall-Technologie sind zwei Beispiele,
über die wir in dieser Ausgabe berichten. Qualität und

inform

Zuverlässigkeit sowie ein ausgewogenes Preis-LeistungsVerhältnis unserer Angebote bilden die Basis für eine langfristige Partnerschaft und schaffen einen nachhaltigen Unternehmensgewinn.
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deren Kompetenzen, Verantwortung und Loyalität wir uns
jederzeit verlassen können. Josef und Marcel Thum sind
zwei Musterbeispiele. Sohn Marcel hat vor wenigen Jah-

Titelseite.
Aufbruch zu neuen Ufern. Stefan Zatti, Otto Hofstetter und
Stanislaus Spörri (v.l.) haben die Otto Hofstetter AG in den
letzten Monaten auf Kurs Richtung Zukunft gebracht.

ren die von seinem Vater vor bald 60 Jahren aufgebaute
Lehrlingswerkstatt übernommen und sorgt für die Berufsausbildung von 16 Jugendlichen. Der Antrieb, mit unserem
traditionsreichen Unternehmen immer wieder neue Wege
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zu beschreiten, steht auch hinter unserem neuen Magazin.
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Ihr Otto Hofstetter
CEO Otto Hofstetter AG
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Die eigene Art,
Dinge zu tun.
Die Zusammenarbeit zwischen Logoplaste und der Otto Hofstetter AG
geht auf die Gründer der beiden Unternehmen zurück, auf die erste
Generation also. Sie nahm ihren Anfang mit einem Becherwerkzeug für portugiesisches Joghurt. Seither sind beide Firmen gewachsen und Logoplaste ist zu einem der wichtigsten Hersteller
von Verpackungen aus Hartplastik geworden. Inform hat sich am
Firmensitz in Cascais mit dem Inhaber und CEO, Filipe de Botton,
und mit dem Leiter des Innovationslabors, Paulo Correia, getroffen
und mit ihnen über ihr Unternehmen und die Partnerschaft mit der
Otto Hofstetter AG gesprochen.
Verantwortlich für die Entwicklung bei der Logoplaste Group, Cascais, Portugal: Paulo Correia, Filipe de Botton, Marcel de Botton und Alexandre Relvas.
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«Wir bewahren eine
sehr positive Einstellung,
mit unseren Taten
und nicht nur mit Worten.»
Filipe de Botton

Logoplaste CEO, Filipe de Botton, führt sein Unternehmen mit Weitsicht und grossem Engagement.

Sie gründeten Ihre Firma 1976 und sind heute an 60

nicht nur mit Worten nach einer Win-win-Situation für alle

Standorten in 18 Ländern weltweit tätig. Herr de Botton,

Beteiligten.

welches Rezept haben Sie für Ihren Erfolg?
Es gibt eigentlich kein Rezept. Jedenfalls nichts Geheimes.

Wie lauten Ihre Pläne bezüglich Märkten und Wachstum?

Wir haben grundsätzlich ein sehr unternehmerisch denken-

In den 18 Ländern, in denen wir präsent sind, haben wir

des Team mit Fähigkeiten und Kompetenzen, mit welchen

64 Betriebe. In Europa gibt es uns von Portugal bis Russ-

wir in allen Ländern und Bereichen, in denen wir tätig sind,

land. In Amerika finden Sie uns in Kanada, den USA, Mexiko

zu den Besten gehören. Die positive Einstellung im Team

und Brasilien. Inzwischen haben wir beschlossen, auch im

hat Logoplaste in der Umsetzung ihrer Pläne und in der

südostasiatischen Markt Fuss zu fassen. Malaysia, Vietnam,

Wahl ihrer Hauptpartner immer begleitet. Wir unterscheiden

Indonesien und die Philippinen sind auf unserem Radar. In

zwischen Upstream- und Downstream-Partnern. Upstream

diesem Zusammenhang werden wir in Kuala Lumpur einen

umfasst Firmen wie Otto Hofstetter, während Kunden wie

neuen regionalen Hauptsitz einrichten. Es hilft uns, unsere

Danone, Nestlé und Procter & Gamble zum Downstream

Wachstumsrate zu behalten, die in den letzten 19 Jahren

gehören. Durch unser unternehmerisches Verhalten haben

bei einem jährlichen Zuwachs von 17 % lag. 2009 waren

wir spezielle Arbeitsmethoden entwickelt. Sie gründen auf

es knapp 20 %, 2010 25 % und 2011 werden es annähernd

unseren ethischen Werten und machen uns zu einem Un-

30 % sein. Auch im nächsten Jahr beabsichtigen wir, uns um

ternehmen mit unverwechselbarem Gesicht und Namen.

mindestens 20 % zu steigern. Das schaffen wir nur, wenn

Wenn Sie unser Partner sind, kann es sein, dass Sie über

wir weiterhin fokussiert bleiben. Dank unserer Fähigkeit,

die letzten 20 Jahre mit Paulo Correia gearbeitet haben.

aus jeder Kultur das Beste zu nutzen und von unseren vor-

Eine derart langfristige Beziehung hat einen besonderen

und nachgelagerten Partnern zu lernen, können wir stetiges

Wert, welcher immer dann zum Tragen kommt, wenn Prob-

Wachstum verzeichnen. Wir versuchen, das Gelernte ent-

leme, Fragen und Herausforderungen anstehen. Mit unse-

lang unserer gesamten Lieferkette anzuwenden, die Bedürf-

rer sehr positiven Haltung streben wir stets mit Taten und

nisse der Partner zu verstehen und sie auch zu beraten.
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Logoplaste ist ein durch seine Besitzer geleitetes Unter-

haben wir kleine Einheiten, die voll in die Produktionsver-

nehmen. Wie bewahren Sie diese Organisationsstruktur

fahren unserer Partner integriert sind. Damit sind die Leiter

beim angestrebten Wachstum?

dieser Produktionsstätten praktisch die Chefs ihrer eigenen

Wir respektieren andere Kulturen. Wie gesagt betrachten

Firmen. Das ist ein Teil der von uns entwickelten Kultur, die

wir uns als einmalige Firma mit einer eigenen Art, Dinge

auf Vertrauen gründet. Das Einzige, was Sie darüber hin-

zu tun. In den Ländern, in denen wir tätig sind, passen wir

aus brauchen, ist ein effektives Kontrollsystem. Wir verfü-

uns den lokalen Kulturen an und versuchen, nichts nach

gen über ein ausgezeichnetes IT-System, mit dem wir Leute

unseren Massstäben zu erzwingen. Wir glauben zwar an

aufbauen können. Es liegt dann an ihnen, Gelegenheiten

goldene Regeln für unsere Organisation, bleiben aber immer

zu nutzen, Entscheide zu fällen und die Verantwortung da-

offen für gute Arbeitsmethoden vor Ort. So zum Beispiel

für zu tragen. Wenn sie zum Beispiel ein Werkzeug kaufen,

in Malaysia – einem hauptsächlich muslimischen Land –,

das nicht von Otto Hofstetter ist, haben sie offensichtlich

wo wir in unseren Betrieben Gebetsräume eingerichtet ha-

einen Fehler gemacht. Sie haben aber den Kauf getätigt

ben, damit die Leute ihre Tradition und ihren Glauben leben

und sind damit für den Entscheid verantwortlich. Wir haben

können. So etwas haben Sie natürlich in der Schweiz nicht.

bestimmte Grenzen definiert, die den Leuten bekannt sind

Für uns ist es wichtig, uns anzupassen und für die Ge

und innerhalb welcher sie sich bewegen können. Letztend-

pflogenheiten in jedem Land offen zu bleiben. Nur so kön-

lich sind die Betriebsleiter unsere Buchhalter.

nen wir weiter wachsen und unsere Pläne umsetzen. Die
Waren, die wir verkaufen, sind Verpackungen aus Hartplas-

Logoplaste ist einer der Gründer der «Société Ponto

tik. Viele andere Firmen auf der Welt sind uns ebenbürtig,

Verde» und unterstützt mit dem Projekt «Cadin» eine

was Qualität, Preis und so weiter betrifft. Abheben kann

Non-Profit-Organisation zur Förderung von Kindern. Aus

man sich durch Innovation, durch Überdenken der eigenen

welcher Überzeugung setzen Sie sich für Umwelt und

Verfahren, durch Verstehen, wie Dinge anders und besser

Gesellschaft ein?

gemacht werden können und wie man dem Partner mehr

Das hat wiederum etwas mit unseren Werten zu tun. Es geht

Nutzen bieten kann. Genau das ist es, was wir in unserem

nicht nur darum, zu wachsen, Geld zu verdienen und neue

Innovationslabor – der Abteilung unter Paulo Correia – tun.

Geschäfte aufzubauen. Der Sinn unseres Unternehmer-

Wir beschäftigen Leute in Portugal, Chicago und São Paulo,

tums besteht auch darin, der Gesellschaft etwas zurück

die sich dauernd mit Innovationen befassen. Und in den

zugeben. Mein Vater begann deshalb, die grüne Idee von

nächsten zwölf Monaten werden wir auch in Kuala Lum-

der «Société Ponto Verde» in Portugal zu lancieren, damit

pur ein Innovationsteam beschäftigen. Wir profitieren von

Material gesammelt und rezykliert wird. Später haben wir

der gegenseitigen Befruchtung durch Kulturen, andere An-

unser Engagement ausgeweitet und das Projekt «Cadin»

schauungen und unterschiedliche Zugänge zum gleichen

ins Leben gerufen. Mit dieser Non-Profit-Organisation be-

Problem.

treuen wir heute über 14 000 Familien mit Kindern, welche

«Wir unterscheiden uns,
indem wir unsere Verfahren
überdenken.»
Filipe de Botton, CEO von Logoplaste

«Je mehr wir wachsen, desto mehr verlassen wir uns auf
die einzelne Person.» Dieses Zitat bestätigt Ihr Vertrauen
in Ihre Belegschaft. Wo nehmen Sie das grosse Vertrauen
her?
Es ist meine Grundeinstellung. Wenn Sie sich auf Leute verlassen, ihnen etwas zutrauen und sie befähigen, dann fühlen
sich diese verantwortlich. Wenn Sie ein Unternehmen leiten
wollen, das sich von Vancouver in Kanada bis nach Kuantan
in Malaysia und über 16 Zeitzonen erstreckt, müssen Sie
Leuten vertrauen. Auf Grund unseres Geschäftsmodells

Im Logoplaste Innovation Lab sieht Filipe de Botton einen der Schlüssel
zum Erfolg von Logoplaste.
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unter Geistesstörungen wie Downsyndrom, Hyperaktivität,
Legasthenie, Autismus und ähnlichen Schwierigkeiten leiden. Wir versuchen, die Kinder und ihre Familien besser
in die Gesellschaft zu integrieren. Wenn es um Werte geht,
halten wir mehr davon, etwas zu tun, als nur darüber zu
sprechen. «Cadin» existiert heute dank unseren 2000 Angestellten, welche bei uns arbeiten und damit dieses Engagement möglich machen.
Heinz, Coca Cola, Nestlé: Ihr Kundenportfolio enthält
einige der weltweit wertvollsten Marken. Warum fiel die
Wahl für die Verpackung dieser Marken auf Logoplaste?

So einen Sparring Partner zu haben, macht Sie also fitter

Unsere Kunden suchen den Zusatznutzen. Der Hauptgrund,

und effizienter in Ihrem Geschäft?

weshalb sie mit uns arbeiten, ist unser Service, den sie in

Ein intellektueller Sparring Partner, ja. Es ist immer eine

dieser Qualität andernorts nicht finden. Wir sind eine kleine

positive Herausforderung, und wir wollen ja nicht verlieren.

Firma in Portugal, weshalb sollte also ein Unternehmen wie

Natürlich muss man manchmal auch verlieren können. Aber

Heinz zu uns kommen? Ich denke, dass unser lateinischer

wenn, dann schnell. Ein portugiesisches Sprichwort lautet:

Hintergrund zu unserem Vorteil ist. Wir sind bereit, unor-

Du musst von Niederlage zu Niederlage gehen, bis du einen

thodox und unkonventionell zu denken. Vielleicht mehr als

Sieg erringen kannst. Das ist es ziemlich genau, was man

eine Firma aus dem Norden oder aus einer asiatischen Kul-

braucht. Man muss die Endziele im Blick behalten, um sie

tur, wo die Denkweisen meiner Meinung nach starrer sind.

zu erreichen.

Wenn Sie die portugiesische Geschichte anschauen, waren
wir das Volk, welches den Erdball erforscht und Grenzen

Gibt es andere Eigenschaften, die Sie an Otto Hofstetter

überschritten hat. Das tun Paulo Correia und sein Team

schätzen?

täglich. Sie versuchen zu finden, woran noch niemand ge-

Paulo Correia: Ich kann sagen, dass Otto Hofstetter die

dacht hat. Unsere Hauptlieferanten beantworten unsere

portugiesischste Schweizer Firma ist, die ich kenne. Das ist

Fragen manchmal mit: «Das ist unmöglich.» Ihnen beweisen

natürlich als Kompliment gemeint. Es bedeutet – wie Filipe

wir, dass es nicht unmöglich, sondern nur anders ist. Und

gesagt hat –, dass man bei Hofstetter fähig und beweg-

das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb man uns wählt:

lich genug ist, sich unseren Bedürfnissen anzupassen und

unsere Kultur, nie Nein zu sagen. Dieser konstante Wille,

schnell zu handeln. Dies ist das Resultat unserer starken,

etwas zu überdenken und nichts als definitiv zu akzeptie-

engen und professionellen Zusammena rbeit, die wir über

ren, ist stark verankert.

die Jahre entwickelt haben.

«Ot to Hofstet ter ist die
portugiesischste Schweizer
Firma, die ich kenne.»
Paulo Correia, Leiter Logoplaste Innovation Lab

Sie haben sehr hohe Qualitätsansprüche an sich selbst.
Welche Qualitäten muss ein Unternehmen vorweisen,
wenn es Partner von Logoplaste werden will?
Sie müssen uns herausfordern. Deshalb schätzen wir es,
mit Otto Hofstetter zu arbeiten. Wir wollen unsererseits die
Partner herausfordern. Doch das geht nur, wenn auch wir
durch unsere Lieferanten wie Otto Hofstetter gefordert werden. Deren offene Haltung ermöglicht den Dialog und den
permanenten Informationsaustausch, wodurch die Dinge
konkret werden und sich realisieren lassen.

Das Team im Logoplaste Innovation Lab sorgt für die
stete Entwicklung des portugiesischen Unternehmens.

Bestform
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Logoplaste beschäftigt sich stark mit der gesellschaft-

Möchten Sie für die Leser dieser ersten Ausgabe noch

lichen Entwicklung. Was erwarten Sie für Ihr Unterneh-

etwas anfügen?

men? Was für sich persönlich?

Wer wachsen will, braucht sehr, sehr zuverlässige und

Wir wollen ein Unternehmensklima schaffen, in welchem

kompetente Partner. Und ich muss sagen, dass wir in Otto

sich alle Mitarbeitenden zuhause und als Mitinhaber fühlen.

Hofstetter wahrscheinlich einen der hilfreichsten und ver-

Unsere Leute sollen glücklich sein. Sie sollen wissen, dass

trauenswürdigsten Partner in unserer Geschichte haben.

sie respektiert werden, und andere respektieren. Ich denke,

Das sage ich nicht nur in diesem Interview. Es ist eine ehr-

dass wir diese Kultur im Grossen und Ganzen geschaffen

liche Aussage, hinter der auch jedermann in unserer Firma

haben und uns darin wohl fühlen. Wenn wir als Unterneh-

steht. Wir fühlen uns wohl in der Zusammenarbeit, wir ver-

men weltweit erfolgreich sind und uns in – sagen wir mal –

trauen Otto Hofstetter als Firma und wir sind begeistert

zehn Jahren unter den drei weltbesten Herstellern von

davon, zusammen die He rausforderungen der Zukunft zu

Kunststoffverpackungen einreihen können, dann haben wir

meistern und gemeinsam Grosses zu erreichen. Wir schät-

unsere Mission erfüllt. In den folgenden zehn Jahren könn-

zen es wirklich, mit Otto Hofstetter zusammenzuarbeiten.

ten wir uns dann vornehmen, die Besten unserer Branche
zu werden. Ich glaube, wir erreichen dieses Ziel. Unsere

Herr de Botton, danke für diesen Einblick und das offene

Hauptsorge gilt unserem Personal. Das Unternehmen kann

Gespräch.

nur erfolgreich sein, wenn es auf ein erfolgreiches Team
zählen kann – und umgekehrt. Somit ist klar, dass beides

«sie können Als firmA nur
erfolgreich sein, wenn sie ein
erfolgreiches teAm hABen –
unD umgekehrt.»
Filipe de Botton

Logoplaste ist eine Industriegruppe, die Verpackungen aus Hartplastik für einige der renommiertesten Firmen der Welt in den
Bereichen Nahrungsmittel und Getränke, Körperpflege, Haushalt sowie Öl und Schmiermittel herstellt. Gegründet 1976, führt
Logoplaste heute 64 Betriebe mit mehr als 250 Maschinen in 18
Ländern rund um die Welt. Sie nutzt die modernsten Technologien
in Spritzguss, Streckblasen und Extrusion, um Verpackungen für
eine ganze Reihe verschiedener Marktsegmente zu produzieren.
Das einmalige Geschäftskonzept basiert auf dem «Hole in the

gleichzeitig nötig ist. Und das ist das Interessante an der
Leitung einer Unternehmung und an der Zusammenarbeit

wall»-Konzept, nach welchem eine Gesellschaft von Logoplaste
in die Gebäude und die Infrastruktur des Kunden integriert wird.
Das Logoplaste Innovation Lab erforscht und entwickelt Hochleis-

mit Personen: Man muss sich das Engagement, die Leis-

tungsverpackungslösungen aus Kunststoff unter Anwendung einer

tungsbereitschaft und die Leidenschaft der Leute sichern.

360°-Methodik.

Wahrscheinlich verbringen Sie den grössten Teil Ihres Lebens
bei der Arbeit oder in Ihrer Firma – jedenfalls mehr Zeit als
zu Hause. Wenn Sie sich also wohl und glücklich fühlen
und Ihnen Ihre Arbeit Spass macht, ist das wahrscheinlich
der Grund für den Erfolg eines Unternehmens und für die

www.logoplaste.com

Umsetzung Ihrer Werte in die Praxis.

Aus der Zentrale in Cascais wird das Unternehmen mit 64 niederlassungen in 18 Ländern gesteuert.
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Aus Tradition dem
Fortschritt verpflichtet.
Der Genfer Luxusuhrenhersteller Urwerk gehört zu den innovativsten Manufakturen in der Schweiz. Die Kreationen verbinden traditionelles, über Generationen gepflegtes Handwerk mit den Möglichkeiten modernster Technologie. Ein typisch schweizerisches
Rezept, dem sich auch die Otto Hofstetter AG verschrieben hat.
Jüngstes Beispiel: das Cappello-Design für Preforms.
«Mich fasziniert, mit welcher Präzision und Raffinesse die

schüler der Uhrmacherschule in Schaffhausen lernte Felix

einzelnen Teilchen der Werke hergestellt sind und mit wel-

die geheime Sprache der Minutenrepetition, der Tourbillons

cher Innovationskraft die jungen Pioniere es immer wieder

und der ewigen Kalender von der Pike auf. Martin Frei ist

wagen, unverrückbar geglaubte Regeln der Uhrmacherei

der künstlerische Gegenpol zum technischen Wissen seines

zu brechen.» Otto Hofstetter, CEO der Otto Hofstetter AG,

Partners. An der Luzerner Hochschule für Kunst und Design

spricht nicht etwa von seinen Spritzgiesswerkzeugen, son-

studierte Martin jede Form des visuellen künstlerischen Aus-

dern verleiht seiner Faszination gegenüber den Uhren von

drucks und avancierte zum aufstrebenden Künstler. Als sich

Urwerk Ausdruck.

die beiden Männer zufällig trafen, entdeckten sie ihre gemeinsame Faszination für die Zeitmessung. Sie verbrachten

«Die Schweizer Luxusuhren
marke Urwerk pflegt
meisterhafte Uhrmacherkunst
ohne jeden Kompromiss.»

Stunden damit, die Differenz zwischen den Uhren, die sie in

Otto Hofstetter, CEO Otto Hofstetter AG

Genfer Ideenschmiede Uhrenmodelle, die in der Branche für

den Geschäften sahen, und ihren Visionen zu analysieren.
Inspiration über die Branche hinweg.
Im Lauf ihrer noch jungen Firmengeschichte entwickelte die
grosses Aufsehen sorgten. Eine der ungewöhnlichsten Uhren

Der Präzision verschrieben.
«Unsere Uhren sind einzigartig, weil jede als Original konzipiert ist. Das macht sie wertvoll und selten. Vor allem möchten
wir uns über die traditionellen Horizonte der Uhrmacherkunst
hinaus bewegen und neue Dimensionen erkunden.» Martin
Frei, verantwortlich für die Form der neuartigen Zeitmesser,
hilft dies möglich zu machen. «Ich komme aus einer Welt der
totalen kreativen Freiheit und bin nicht durch traditionelle
Formen geprägt. So kann ich meine Inspiration aus meinem
gesamten Kulturerbe ziehen.» Geht es nach der Meinung von
Otto Hofstetter, hat die junge Uhrenmanufaktur dies meisterhaft geschafft.
Newcomer mit alten Werten.
Urwerk besteht aus den Visionen und Auffassungen der beiden Gründungspartner und macht die exzentrischen Krea
tionen zu sensationeller Uhrmacherkunst. Felix Baumgartner, ein Uhrmacher wie bereits sein Vater und Grossvater,
läuft die Zeit buchstäblich durch seine Adern. Als Muster-

aller Zeiten dürfte die UR-202 Turbine Automatic sein. Sie be-

preform

steht aus einer neuartigen Konstruktion eines automatischen
Uhrwerks im Verbund mit zwei Luftturbinen, sowie einem völlig neuartigen Gehäusedesign, Zifferblatt und Anzeigen.

«neuste technologie unD
trADitionelles hAnDwerk sinD
Die BAsis jeDer entscheiDenDen
innovAtion.»
Otto Hofstetter

«Wir haben uns dem Fortschritt verschrieben, ohne mit der Tradition und dem ehrwürdigen Handwerk der Haute Horlogerie zu brechen.» Diese Aussage von
Felix Baumgartner und Martin Frei
zeigt die starke Parallele zwischen der
Philosophie des Schweizer Luxusuhrenherstellers und der Otto Hofstetter AG. Und sie liefert auch einen
Grund, weshalb Otto Hofstetter junior
für Urwerk schwärmt.
Erfolg mit Cappello.
Neuste Technologie mit traditionellem
Handwerk zu kombinieren, um daraus
Innovationen zu entwickeln, ist auch eine
Stärke von Otto Hofstetter. Das zeigt das
jüngste Beispiel «Cappello».
Cappello-Design ist eine revolutionäre und
weltweit patentierte Preform-Technologie und
kann für jede mögliche Endform verwendet
werden. Das grosse Plus der Innovation: Der
neuartige Vorformling mit spezieller Boden geometrie ermöglicht eine Rohmaterialeinsparung von
3 bis 5 Prozent auf das gesamte Gewicht, garantiert
eine gleichwertige – wenn nicht gar bessere – Spannungsverteilung im späteren Flaschenboden und damit
eine geringere Neigung zu Spannungs risskorrosion.
Vorbildliches Teamwork.
Cappello ist eine Koproduktion der italienischen Concordia
Development und der Otto Hofstetter AG. Seit der Zertifizierung durch das PTI Europe und der Patentanmeldung
nutzen bereits namhafte Kunden auf der ganzen Welt die
Rohmaterial sparende Technologie. Der Umstand, dass an
der bestehenden Infrastruktur nur geringfügige Anpassungen
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Highlights der Cappello-Technologie.
– 3 bis 5 % Gewichtsreduktion des Rohlings.
– Sehr kurze Amortisation der Investitionen.
– Keine Umrüstung der Blasmaschine notwendig.
– Keine Anpassungen an der «Stretch Rod».
– Kürzere Einspritzzeit, da weniger Rohmaterial injiziert werden muss.
– Höhere Qualität im Bodenbereich der Flasche.

notwendig sind, macht ein Return-on-Investment innerhalb
von 6 bis 12 Monaten zur Regel.
Kleines Detail mit grossen Vorteilen.
Durch die neuartige Form des Cappello-Preforms
ist der Bodenbereich des Preforms zwischen
15 bis 20 Prozent leichter als die eines herkömmlichen PET-Rohlings und lässt sich
zudem markant besser auf die Endform
der Flasche dehnen. Es ist wichtig zu
betonen, dass nur die Bodengeometrie
des Preforms durch das CappelloDesign und folglich durch die
Gewichtsreduzierung betroffen
ist. Alle anderen Bereiche der
Rohlinge behalten die technischen Spezifikationen eines
Standard-Preforms.
Technologie und Handwerk.
An der Entwicklung von Cappello war die Otto Hofstetter
AG doppelt beteiligt. Zum einen unterstützte sie den italienischen Partner
mit ihrem gesamten Know-how im Bereich
Preformd esign und lieferte die benötigten
Werkzeugteile, zum andern beteiligte sie
sich an Machbarkeitsstudien, übernahm Testserien und dokumentierte die daraus resultierenden Daten.

Das Cappello-Design
macht die Bodenkontur
eines Preforms bis
20 Prozent leichter.
Concordia Development suchte einen innovativen und erfahrenen Werkzeugbauer, der die benötigten Stahlteile
produzieren und die Versuchsserien spritzen konnte. Auf
grund fehlender Kontakte in der PET-Industrie suchte Filippo

Preform

11

Pagliacci, Rechtsanwalt und CEO der in Mailand ansässigen
Entwicklungsfirma, einen versierten Partner mit erstklassigen
Verbindungen in der Branche.
Weltweit im Einsatz.
Nach einem Jahr intensiver Arbeit erreichte die Neuentwicklung von Concordia Development und Otto Hofstetter AG
bereits die Serienreife. Einer der grössten Knackpunkte war,
potenziellen Kunden zu erklären, dass die neue Bod en
geometrie des Preforms viel Rohmaterial spart, ohne die
Qualität der PET-Flasche zu beeinträchtigen. Unterdessen
ist dieser Vorteil in der Branche bekannt und die jährliche
Produktion von Cappello-Preforms ist auf weit über 6 Milliarden Stück angewachsen. Auf ihren Lorbeeren ausruhen
will das Erfolgsgespann sich jedoch nicht.
MATERIAL
ADDED

MATERIAL
REMOVED

Cappello spart viel Roh
material bei hundertprozentig
gleicher Qualität wie
mit herkömmlichen Preforms .
Umbau eines 128fach-Werkzeuges für einen Kunden in Dubai.
Berechnungsbeispiel:
Kosten / Nutzen im 1. Betriebsjahr
Rohstoffkosten-Ersparnis

EUR

171 000,–

Umbaukosten Werkzeug total

EUR

134 400,–

Mit dem Ziel, durch neue Formen der Bodenkontur noch

Nettoersparnis im 1. Betriebsjahr

EUR

mehr Gewicht – und damit wertvolles Rohmaterial – einzu-

Amortisationszeit		

Die Entwicklung geht weiter.

sparen, werden laufend Verbesserungen getestet und die
Entwicklung wird perfektioniert. Auch in dieser Hinsicht sind
der Luxusuhrenhersteller Urwerk und die Otto Hofstetter AG
typische Schweizer Unternehmen: andauernd auf der Suche
nach neuen Lösungen, die den Bedürfnissen der Kunden
und des Markts entsprechen.

36 600,–
287 Tage

Kosten / Nutzen in den ersten 5 Jahren nach Umbau
Rohstoffkosten-Ersparnis im 1. Jahr

EUR

Rohstoffkosten-Ersparnis 2. bis 5. Jahr

EUR 4 × 171 000,–

Nettoersparnis in 5 Jahren

EUR

Total Rohstoffersparnis in 5 Jahren		

36 600,–

720 600,–
570 000 kg
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Platform

Die Werkzeuge für die Trinkbecher, die im neusten A 380 der Emirates benutzt werden, stammen aus der Produktion von Otto Hofstetter.

Die Reduktion der Wandstärke beschäftigt die Verpackungs- wie
auch die PET-Industrie. Weniger Rohmaterial bedeutet in beiden
Fällen kürzere Zykluszeiten, tiefere Kosten und ein niedrigeres
Gewicht. Fluggesellschaften setzen deshalb bei der Produktion
ihrer Verpackungen auf die hochentwickelte Dünnwandtechnologie.
Kleine Einsparung, grosser Effekt.

40 Tonnen. Da das Ladegewicht eines Flugzeuges immer

Zum Beginn eine kleine Zahlenspielerei: Dank der Dünn

in Relation zum Kerosin steht, entsprechen die 40 Tonnen

wandtechnologie von Otto Hofstetter wurde beim Trink-

Materialersparnis knapp 13 000 Gallonen Treibstoff. Wählen

becher der Emirates Airline eine Gewichtseinsparung von

wir eine A 380, nehmen 550 Passagiere an Bord, reicht der

0,5 Gramm erreicht. Hochgerechnet mit dem jährlichen

Gegenwert des eingesparten Polystyrols für einen Flug von

Gesamtverbrauch erhöht sich die Gewichtseinsparung auf

Zürich nach Boston.

Foto: Keystone

Emirates fliegt
auf Thin-WallTechnologie.

Platform

Überzeugende Vorteile.
Zugegeben eine konstruierte Berechnung. Doch auch rein
faktisch betrachtet ist für den Hersteller der EmiratesBecher die Dünnwand-Technologie von Otto Hofstetter ein
Überflieger. Mit dem Werkzeug, das über 8 Kavitäten verfügt, hat sich die ursprüngliche Zykluszeit von sechs auf
drei Sekunden halbiert. Bei einer 24-Stunden-Produktion
und einer Effizienz von 95 Prozent werden pro Jahr zirka
80 Millionen Teile produziert – auch dies eine Verdoppelung
der ursprünglichen Kapazität. Trotz deutlich höheren Anschaffungskosten hat sich der Kunde für die Hochleistungs
werkzeuge von Otto Hofstetter entschieden.

Die Dünnwand-Technologie
von Ot to Hofstet ter
verdoppelt die Produk tionskapazität und garantiert
einen raschen
Return-off-Investment.

8
3
-0,5
24 95%
80
40
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-fach werkzeug

-sekunden zyklus

gramm pro becher

H,

effizienz

mio. becher

tonnen material-einsparung

unter 2 Millimetern. Und bereits wurden erste positive Versuche mit noch einmal deutlich reduzierten Wandstärken
gefahren.
Basis für Weiterentwicklung.
Erste Erfahrungen mit der neuen Technologie zeigen, dass

Sicherheit durch eigene Erfahrung und Tests.

die Spritzgiessmaschine höhere Zuhaltekräfte aufbringen

Über 50 Jahre Erfahrung im Bereich von Dünnwandprodukten

muss und eine grössere Leistung der Plastifizierung not-

setzt Otto Hofstetter jetzt auch konsequent im Bereich PET

wendig ist. Für uneingeschränkte Qualität des Preforms

ein. Die allseits bekannte Stabilität der Werkzeuge war der

bezüglich Wandstärkenversatz und Gratbildung ist noch

entscheidende Faktor zur Umsetzung dünnerer Wandstär-

höhere Präzision im Werkzeugbau erforderlich. Weiter

ken am Preform. Sämtliche existierenden Preform-Designs

zeichnet sich ab, dass eine effiziente Entlüftung des Werk-

können in einer Machbarkeits

zeuges unerlässlich ist und die

studie auf eine Reduzierung der

Verschleissteile höheren Belas-

Wandstärke geprüft werden. Bei

tungen ausgesetzt sind. Um das

Bedarf können auch auf den Pro-

Handling einer Flasche mit der

bewerkzeugen von Otto Hofstet-

gewohnten Stabilität zu liefern,

ter Testserien gefahren werden.

muss das Flaschendesign durch

Massgebender Faktor bei der

konstruktive Massnahmen ver-

Entwicklung lieferte das axiale

steift werden.

Reckverhältnis zwischen Preform
und z.B. Flasche, das maximal 3

In Zukunft noch dünner.

betragen darf. Um die Bedingun-

Der Innovationshunger von Otto

gen genau zu eruieren, wurden

Hofstetter in Bezug auf die Dünn

die neue ntwickelten Preforms auf

wandtechnologie ist noch nicht

den eigenen Probewerkzeugen

gestillt. Um bei langen Preforms

von Otto Hofstetter getestet.

das minimal erforderliche Gewicht halten zu können, muss
sich die Wandstärke noch weiter

Im Produktionsalltag bewährt.
Unternehmen wie z. B. Resilux, PDG, Köksan und Sunpet

reduzieren. Um dies zu erreichen, sind jedoch noch stärkere

setzen die neue Dünnwandtechnologie bei der Produktion

Zuhaltekräfte und ein höherer Einspritzdruck unumgäng-

ihrer Preforms bereits ein. Insgesamt sind 17 Anlagen mit bis

lich. Die Entwicklungsabteilung von Otto Hofstetter bleibt

zu 128 Kavitäten im Betrieb und produzieren Wandstärken

dran.
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Plattform

Schweizer
Top-fotografen
für PET.

Mit über 80 Prozent weist die Schweiz im internationalen Vergleich
eine hohe PET-Recyclingquote aus. Die Branchenorganisation PETRecycling Schweiz will mehr und setzte Schweizer Top-Fotografen
für ihre Zwecke ein. Das Projekt «PET ist Mode» fand über die Landesgrenzen hinaus grosse Beachtung.

Neben den grossen Anstrengungen zur Einsparung von
Rohstoffen mit neuartigen Konzepten wie Cappello-Design

schweiz Als
inspirAtion.

und Thin-Wall-Technologie steht die Wiederverwertung von
PET zuoberst auf der Agenda vieler Unternehmen und Organisationen. So auch bei der Branchenvereinigung PETRecycling Schweiz. Sie wurde 1990 gegründet und befasst
sich mit der Sammlung von PET-Getränkeflaschen. Heute
stellt sie ein gesamtschweizerisches Entsorgungs netz für
PET-Getränkeflaschen zur Verfügung.

Am Projekt «PET ist Mode» beteiligte Fotografen:
– Valentin Jeck

– Sandra Kennel

– Patrick Fuchs

– Zoren Gold Minori (alias MIZO)

– Pierluigi Macor

– Diana Scheunemann

– Sven Bänziger

– Hans Feurer

– Sarah Maurer

– Anoush Abrar & Aimée Hoving

– Walter Pfeiffer

– Raphael Just

– Philipp Müller

Recyclingrate über 80 Prozent.
Innerhalb von zwanzig Jahren konnte die Recyclingquote
von PET-Recycling Schweiz auf 81 Prozent gesteigert werden:
ein Resultat, das sich auch im internationalen Vergleich

Mehr Informationen zu den Fotografen/-teams und ihren Werken sind auf
www.petinside.ch zu finden.
Im Interview plaudern die «PET ist Mode»-Fotografen aus dem Nähkästchen: Das Fotografenduo Anoush & Aimée liess sich beispielsweise von

sehen lassen kann und sogar Länder mit einer Pfandregelung

der Schweiz inspirieren und Sarah Maurer verrät, welche Balletttänzerin

übertrifft. Dieser Erfolg ist das Ergebnis einer optimalen

ihrem Flaschengeist die nötige Anmut verlieh. Der QR-Code führt Sie

Zusammenarbeit zwischen Getränkeindustrie, Detailhandel

«behind the scenes» und zu allen Interviews mit den am Projekt beteiligten
Künstlern.

und Endverbrauchern.
Top-Fotografen für höhere Quote.
PET-Recycling Schweiz konnte das Who’s who der Schweizer
Modefotografenszene für eine Idee gewinnen: Sven Bänziger, Hans Feurer, Anoush & Aimée, Diana Scheunemann
oder Walter Pfeiffer, um nur einige der Fotografen und
Fotografinnen zu nennen, haben die PET-Flasche im Rahmen des Projekts «PET ist Mode» in Szene gesetzt. Um
die Kreativität nicht einzuschränken, hat PET-Recycling
Schweiz die Aufgabenstellung sehr offen formuliert. Die
einzige Bedingung war, dass die PET-Flasche wie in einem
Modeshooting inszeniert werden sollte – entweder als
Hauptrolle oder als selbstverständlicher Bestandteil der
Fotoszenerie. Entstanden sind die unterschiedlichsten Bilder,
vom fragilen Frauenkörper bis zum Schweizer Bergsujet, die
den ganz eigenen Stil jedes Fotografen und jeder Fotografin
widerspiegeln. Einzig die PET-Flasche ist der gemeinsame
Nenner in jedem Bild.
PET-Recycling ist Umweltschutz.
Mit den Bildern soll verdeutlicht werden, dass der Werkstoff
PET mittlerweile fest mit der Modeszene verbunden ist.
Denn aus den gesammelten und rezyklierten PET-Flaschen
werden zwar in erster Linie neue Flaschen hergestellt,
aber sie werden auch vermehrt für die Produktion neuer
Hightech-Polyesterstoffe verwendet – beispielsweise für
Cocktailkleider oder Snowboardjacken. Die Bekleidungsindustrie setzt damit ein Zeichen für den Umweltschutz,
denn dank PET-Recycling konnten letztes Jahr allein in der
Schweiz 139 000 Tonnen Treibhausgase (überwiegend CO2)
und 36 Millionen Liter Erdöl eingespart werden.

Sämtliche Aufnahmen der Schweizer Fotokünstler wurden dem Inform von PET-Recycling Schweiz in grosszügiger Weise zur Verfügung gestellt.
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Berufsausbildung ist
eine typisch schweizerische
Eigenart.
Die Aufgabe, neue Berufsfachleute auszubilden, teilen sich in der
Schweiz Schulen und Unternehmen. Das stark praxisbezogene System ist im internationalen Vergleich eher unüblich, blickt aber auf
eine lange Tradition zurück und gilt auch als Erfolgsmodell der Zukunft.
Siebenmal Gold, zweimal Silber und fünfmal Bronze ge-

Eine der Eigenarten der Berufsbildung in der Schweiz – und

wann die Schweizer Delegation beim Worldskills-Wettbe

möglicherweise auch ein Erfolgsgarant – ist der direkte

werb in Calgary. Sie ist damit die führende Nation in Europa

Praxisbezug. Die Ausbildung in einem Lehrbetrieb ist die

und hinter Korea weltweit die Nummer 2. Ein Erfolg, der

überwiegende Form: 90 Prozent der Lernenden werden in

nicht von ungefähr kommt.

einem Unternehmen ausgebildet. «Das Ziel bei Otto Hof
stetter ist, die Lernenden möglichst praxisnah auszubilden.»

Ausbildung als Basis.
Die Berufsbildung ist ein Eckpfeiler der schweizerischen

ist. Die Unternehmen erhöhen ihre Produktivität und erzie-

«Fingerspit zengefühl
und Auffassungsvermögen
zeichnen den guten
Polymechaniker aus.»

len Wettbewerbsvorteile; die Mitarbeitenden sichern ihre

Josef Thum, pensionierter Lehrmeister bei der OHAG

Wirtschaft. Gut ausgebildete Fach- und Führungskräfte tragen zur hohen Qualität des Werkplatzes Schweiz bei, was
für die Volkswirtschaft als Ganzes von grosser Bedeutung

Arbeitsmarktfähigkeit und verbessern ihre Karrierechancen. Die Gesellschaft profitiert von wirtschaftlicher Innova-

Im Produktionsalltag integriert.

tion und sozialer Stabilität.

Die Lehrwerkstatt ist mit modernster Technologie ausgerüstet und voll im Produktionsprozess der Firma integriert.

«Wer keinen Ehrgeiz hat,
ist weniger geeignet.»

Die Teilevielfalt macht es auch möglich, für jedes Lehrjahr

Marcel Thum, Leiter der Lehrwerkstatt der OHAG

züge des Ausbildungsmodells der Schweiz. «Es ist wichtig,

geeignete, aber reale Aufgaben zu stellen, unterstreicht
Marcel Thum, der heutige Leiter der Lehrwerkstatt, die Vordass die Lehrlinge spüren, dass es sich um einen konkreten

Praxisbezug ist zentral.

Auftrag handelt. Genügt das Resultat unseren hohen Quali-

Dementsprechend geniesst die Berufsausbildung in der

tätsanforderungen nicht oder scheint der Termin gefährdet,

Schweiz seit vielen Jahrzehnten ein sehr hohes Ansehen.

dann wird schon mal länger gearbeitet. Wir versuchen 1 : 1

So auch bei der Otto Hofstetter AG. «Angefangen haben wir

weiterzugeben, worum es im Beruf geht.»

mit zwei Lehrlingen. Die Zahl ist kontinuierlich gewachsen
und ist aktuell bei 16 Auszubildenden», erklärt Josef Thum.

Ein weiterer Grund, weshalb die Berufslehre in der Schweiz die-

Er trat 1958 in die Firma Otto Hofstetter ein und blieb bis zu

sen hohen Stellenwert innehat, liegt womöglich in ihrer Art.

seiner Pension vor 3 Jahren dabei. Während vieler Jahre

Sie verkörpert typisch schweizerische Werte wie Pflicht

betreute er die Lehrlinge, die in der ersten Zeit im Betrieb

bewusstsein, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und das Streben

aufgeteilt waren und regelmässig rotierten.

nach bestmöglicher Qualität. «Teamfähigkeit ist heute sehr
wichtig. Das erleben unsere Lernenden jeden Tag, wenn
die Lernwerkstatt einen Expressauftrag übernehmen muss,

Swissform

Seit zwei Generationen Lehrwerkstattleiter bei Otto Hofstetter: Josef Thum und Marcel Thum.
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Swissform

was häufig vorkommt. Dann sind voller Einsatz und auch

Talente sind gefragt.

die Bereitschaft zu einer Sonderschicht von jedem gefragt»,

Obwohl technische Berufe etwas von ihrer Attraktivität

erklärt der junge Lehrmeister.

eingebüsst haben, hat man bei der Otto Hofsetter AG nie
Mühe bekundet, die Jahrgänge mit talentierten Jungend-

Investition mit ROI.

lichen zu füllen. «Ich zog einen guten Schüler aus dem

Die Ausbildung junger Berufsleute lassen sich die Schweiz

Grundniveau einem mittelmässigen Schüler aus dem erwei-

und die Schweizer Unternehmen etwas kosten. Die Aus-

terten Niveau vor. Ich ging davon aus, dass die Motivation

gaben für die Berufsbildung beliefen sich im Jahr 2009 auf

und der Einsatz des schwächeren Schülers höher waren

rund 3,4 Milliarden Schweizer Franken. Dazu kommen die

und er zum Schluss ein besserer Berufsmann wurde.» Eine

Investitionen der Lehrbetriebe, die gemäss einer Unter

Philosophie, die Josef Thum in seiner langjährigen Funktion

suchung aus dem Jahr 2004 bei 4,7 Milliarden Schweizer

als Lehrlingsausbilder immer wieder erhärten konnte.

Franken lagen. Dazu Marcel Thum: «Investitionen in die Lehrwerkstatt werden eigentlich nie hinterfragt oder bezüglich
ihrer Notwendigkeit angezweifelt. Wir arbeiten mit denselben Maschinen wie die Produktion.»

«Loyalität z ahlt sich
bei der OHAG immer aus.»
Josef Thum

Im Durchschnitt ist die berufliche Grundbildung für zwei
Drittel der ausbildenden Betriebe bereits während der Aus-

Modell auf zwei Geleisen.

bildung eine lohnende Investition. Die Erträge der Lernen-

Die schweizerische Berufsausbildung ist ein duales System.

den übersteigen die durch ihre Ausbildung bed ingten Auf-

Zur Ausbildung im Betrieb kommt die Berufsfachschule. «In

wendungen. Bei den restlichen Lehrverhältnissen rechnet

den ersten zwei Lehrjahren haben unsere Polymechaniker-

sich in den meisten Fällen die Investition, wenn Lernende

Lehrlinge zwei Tage Schule. Dort erhalten sie die techni-

nach der Ausbildung weiterbeschäftigt werden. Dadurch

sche Grundlagenausbildung, die sie am Ende des zweiten

können Rekrutierungs- und Einarbeitungskosten einge-

Lehrjahres mit einer Zwischenprüfung abschliessen. Das ist

spart werden.

der erste Meilenstein. In den nächsten zwei Jahren erfolgen
eine Schwerpunktausbildung und die Vorbereitung auf den

«Mein Vater hat punk to
Lehrlingsausbildung gute
Vorarbeit geleistet.»

Abschluss der schulischen Fächer. Die Anzahl Schultage
reduziert sich auf einen Tag.» Zeigt ein Lehrling gute schulische Leistungen, kann er zusätzlich zur Berufsausbildung
auch die Berufsmatura machen.

Marcel Thum

Türöffner fürs Studium.
Sorgfältige Auswahl.

Ein weiterer Vorteil des schweizerischen Modells für Be-

Das grosse Vertrauen der Schweizer Wirtschaft in die Ju-

rufsbildung: Es baut auf klar definierten Bildungsangeboten

gend verdankt der Berufsnachwuchs mit einer Erfolgsquote
von 90 Prozent. Dementsprechend sind auch die Schulbildung und die Selektion der richtigen Jugendlichen ganz
entscheidend. «Meist werden sie von ihrem Vater oder einem nahestehenden Bekannten an uns verwiesen. Sie absolvieren ein dreitägiges Programm. Neben einem Metall
objekt, das jeder Teilnehmer herstellt, schreiben sie noch
einen Test in Mathematik und anderen Schulfächern, um
ihren Wissensstand zu prüfen. Teilweise holen wir zudem
eine Referenzauskunft beim Lehrer ein. Zusammen mit den
eigenen Beobachtungen in den drei Tagen gibt es dann ein
gutes Gesamtbild.» Marcel Thum ist froh über diese sorgfäl
tige Art der Selektion.
Den 16 Polymechaniker-Lehrlingen steht
modernste Technologie zur Verfügung.

Otto Hof
stetter hat
ausgebaut.
Rubrik

sowie nationalen Qualifikationsverfahren auf und ist von
einer hohen Durchlässigkeit geprägt. Rund 400 Berufsund höhere Fachprüfungen sowie rund 400 Bildungsgänge
an höheren Fachschulen stehen Schweizer Berufsleuten
zur Wahl. Und die Berufsmaturität öffnet die Türen zu den
Fachhochschulen. «Mit der Ausbildung im Niveau E und der
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Im Sommer 2009 nahm die Otto Hofstetter AG einen Neubau in Be-

technischen Berufsmatur kann ein Lehrling nach seinem

trieb und eröffnete 2011 zudem ein neues Technikum. Mit diesen

Lehrabschluss am Technikum studieren und so Prozess-

Investitionen in die Infrastruktur schafft das Unternehmen perfekte

fachmann, Planungsfachmann oder technischer Kaufmann

Voraussetzungen für die Zukunft.

werden. In unserem Einkauf sitzen ebenfalls Kollegen, die

«Nach dem Ausbau in den Jahren 1999 und 2000 hatten wir gedacht,

diesen Weg gewählt haben.»

es würde reichen. Heute, zehn Jahre später, haben wir uns erneut den
Erfordernissen unserer Kunden angepasst und die Produktion weiter
vergrössert.» Für Stefan Zatti, der bei Otto Hofstetter für Verkauf und

Die Entwicklungsmöglichkeiten sind vielfältig. Dass das

Marketing verantwortlich ist, schaffen die neuen Produktionsräume eine

Ausbildungssystem viele Wege bietet, zeigt auch der Werde

gute Basis für die Zukunft. Mit dem Ausbau der Kapazität plant Otto

gang des jungen Ausbildungsleiters. Nach seiner vier Jahre
dauernden Lehre als Werkzeugmechaniker und nach fünf
Jahren Berufstätigkeit hat er während zwei Jahren jeden
Freitag und Samstag die Schulbank gedrückt und die Ausbildung zum Mechanikermeister absolviert.

Hofstetter, die Anzahl produzierter PET-Einsatzgruppenteile von heute
35 000 auf 50 000 Einheiten pro Jahr zu steigern. Im neu aufgebauten
Technikum finden sechs Spritzgiessmaschinen Platz. Ein Platz ist reserviert für Kundenprojekte, auf den anderen fünf werden Abnahmen
und Tests mit fertiggestellten Werkzeugen gefahren oder innovative
Technologien weiterentwickelt.
Die gesamte Produktionsfläche im Werk Uznach beträgt nach der Eröffnung des Erweiterungsbaus insgesamt 11 000 m2. Allein den Wert

Leistung macht Karriere.
«Wer permanent gute Leistungen erbringt, ein Teamplayer
ist und versucht, stets etwas mehr zu machen, bekommt bei

des Maschinenparks beziffert der Geschäftsführer Otto Hofstetter mit
rund 45 Mio. Schweizer Franken. «Nur eine Produktion auf höchstem
Niveau garantiert uns, dass wir Werkzeuge von höchster Qualität in
kürzester Zeit ausliefern können.» Zu den entscheidenden Erfolgs-

der Otto Hofstetter AG immer eine Chance auf einen Kar-

faktoren gehören neben einem modernen Maschinenpark auch die

riereschritt. Sei es, bei einer neuen Maschine von Anfang

langjährige, enge Partnerschaft mit den Kunden und eine bestausge-

an dabei zu sein oder von der Evaluation bis zur Einführung eines neuen Produktes. Es gibt auch die Möglichkeit,
sich intern zu verändern, wenn entsprechende Fähigkeiten
und Motivation vorhanden sind.» Diese Offenheit und diese
Fairness schätzt Marcel Thum sehr an seinem Arbeitgeber.
«Das war beim Senior Hofstetter bereits so. Er war immer
offen für Neues und förderte es auch. Bei Neuem war er
immer sofort dabei und sagte: ‹Wir probieren mal und machen
es.›» Thum senior sieht den Grund für den hohen Stellenwert
der Berufsausbildung bei der Otto Hofstetter AG ebenfalls
beim Gründer: «Als Prüfungsexperte hat er in viele Betriebe
Einblick nehmen können und wusste deshalb, wie wichtig
Qualität auch in diesem Bereich ist.»

«Im Betrieb lernen sie viel,
was in keinem Schulbuch steht.»
Marcel Thum

Unternehmen wie die Otto Hofstetter AG und der hohe
Stellenwert der praxisnahen Berufsausbildung werden
wohl auch an kommenden Worldskills-Wettbewerben für
Schweizer Edelmetall sorgen.

bildete, hoch motivierte Belegschaft: eine Voraussetzung, die seit dem
Bezug der neuen Produktion so gut ist, wie schon lange nicht mehr.

EXTRA VIRGIN.

If you wish to produce thin-walled preforms, you should trust in the technology of our injection moulds. www.otto-hofstetter.com/pet

