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grossen «Schweizer Fabrik»

Die Krise zwingt die rund 3000 Lohnfertiger im Land, neue Wege zu gehen
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Man trifft sie in fast jedem Gewerbegebiet an, wo in einer Halle – meist nicht lautlos – Metallteile gestanzt, gefräst oder gedreht werden. Auch
Montagearbeiten an Geräten und Fahrzeugen gehören dazu. In der Branche werden solche Betriebe nicht selten despektierlich Job-Hopper genannt.
Gemeint sind kleine Industrieunternehmen, die von einem Auftrag zum nächsten springen müssen, ohne auf konstante Geschäftsbeziehungen zählen zu
können. Die meist deutlich grösseren Auftraggeber nutzen dies oft gnadenlos aus und drücken die Preise, indem sie die Kleinen gegeneinander ausspielen.

«Dramatische» Lage

Selbst nennen sich die Unternehmen Lohnfertiger oder – noch lieber – neudeutsch Contract-Manufacturer. Laut Schätzungen des Branchenverbands
Swissmechanic gibt es schweizweit ungefähr 3000 solcher Betriebe. Knapp die Hälfe von ihnen, 1400, sind Mitglieder von Swissmechanic und
beschäftigen zusammen über 70 000 Mitarbeiter.

Vielen von ihnen geht es schlecht. Roland Goethe, der Präsident von Swissmechanic, spricht von einer «dramatischen» Lage. Die Kapazitätsauslastung sei
weiterhin tief. Zudem hätten über 60% der jüngst befragten Unternehmen aus der Branche angegeben, einen Einstellungsstopp verhängt zu haben. Jede
vierte Firma plane sogar Entlassungen. Die Geschäftssituation für Lohnfertiger in der Schweizer Maschinenbau-, Elektro- und Metallindustrie (MEM-
Sektor) war schon vor der Corona-Krise schwierig. Viele Betriebe litten darunter, dass sich ab Mitte 2018 vor allem wegen der Absatzschwäche in der
Automobilindustrie die Aufträge branchenweit zurückzubilden begannen. Mit dem Ausbruch der Pandemie wurde die Flaute noch stärker. Sie hat sich trotz
einer gewissen Erholung seit Mitte vergangenen Jahres nicht verflüchtigt.

Abhängig von Staatshilfen

Laut Goethe bleibt der Mangel an Aufträgen mit Abstand die grösste Herausforderung. Die Unternehmen brauchten einen langen Atem und seien weiterhin
auf die Unterstützung von Bund und Kantonen angewiesen, sagt der Verbandspräsident, der mit der Glarner Familienfirma Goethe selbst einen Lohnfertiger
führt.

Nach Einschätzung vieler Unternehmensberater sind solche Betriebe schlicht zu klein, um langfristig zu überleben. Sie raten ihnen, sich zu grösseren
Gebilden zusammenzuschliessen. Nur so liessen sich Synergien beispielsweise im Verkauf, in der Entwicklung oder im Personalwesen ausschöpfen. Auch
aus Kreisen des Schwesterverbands Swissmem, dessen Mitgliederschaft sich aus grösseren Schweizer Industrieunternehmen und damit vielen Kunden der
Lohnfertiger zusammensetzt, wird den Firmen immer wieder beschieden, es doch mit einer Fusion zu versuchen.

Doch Zusammenschlüssen steht oft das Ego der Patrons im Wege. Viele Unternehmer – Frauen sind in dieser Branche generell und in Führungsfunktionen
erst recht dünn gesät – bringen es nicht übers Herz, die Eigenständigkeit ihrer Firma aufzugeben. Dies gilt besonders dann, wenn bereits der Vater oder
sogar der Grossvater die Leitung innehatte.

Das Beste aus zwei Welten?

Das Unbehagen vieler Lohnfertiger gegenüber Zusammenschlüssen ist ein Stück weit nachvollziehbar. Viele Unternehmer befürchten, in einem grösseren
Unternehmen nicht mehr dieselbe Flexibilität wie in einem Kleinbetrieb zu haben – vor allem, wenn es darum geht, schnell Entscheidungen zu treffen und
auf Kundenwünsche zu reagieren. Solche Sorgen treiben auch Hans Gattlen, den Verwaltungsratspräsidenten und Miteigentümer des neuen Anbieters Swiss
Factory, um. Doch der gebürtige Walliser glaubt, zusammen mit seinen Mitstreitern einen Weg gefunden zu haben, um das Beste aus zwei Welten, jener der
Konzerne mit Skalenvorteilen und jener agiler Kleinfirmen, zu verbinden.

Gattlen, der auch dem Verwaltungsrat des Lohnfertigers Stoppani im bernischen Neuenegg vorsteht, tat sich im vergangenen November mit 15 weiteren
Schweizer Privatinvestoren zusammen, um die Holdinggesellschaft Swiss Factory zu gründen. Unter ihrem Dach befinden sich neben Stoppani sechs
weitere Lohnfertiger aus der Schweiz. Die Eigentümer dieser Firmen haben alle ihre Anteile eingebracht und dafür Aktien von Swiss Factory erhalten. Die
meisten von ihnen sind nun zu 5 bis 10% an der Holding beteiligt.

Insgesamt zählen die Unternehmen, die allesamt im Bereich der Metallbearbeitung tätig sind, rund 300 Mitarbeiter, wobei das Gros (180 Angestellte) von
Stoppani stammt. Gattlen betont, dass die angeschlossenen Firmen trotz der Holdingstruktur in vielem weiterhin eigenständig operieren würden. Man wolle
auf keinen Fall die Vorteile preisgeben, die kleinere Unternehmen im Vergleich mit einem Konzern auszeichneten – wie beispielsweise die Kundennähe
und das pragmatische Herangehen an viele unternehmerische Fragen.

So beschränkt man sich darauf, vor allem das Marketing und den Vertrieb zu zentralisieren. Die Verkäufer sämtlicher Unternehmen der Holding sollen
damit auch die Produkte der Schwesterfirmen vermarkten können. Auch im Einkauf will man zusammenarbeiten. Wenn immer möglich, sollen statt starrer
neuer Abteilungen aber nur Projektgruppen zur Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen gebildet werden.

Viele Lohnfertiger kämpfen damit, dass sie nur eine beschränkte Zahl von Tätigkeiten beherrschen. Dies führt nach Erfahrung Gattlens, der ursprünglich
als Anwalt arbeitete, seit 25 Jahren aber unternehmerisch in der Industrie tätig ist, immer wieder dazu, dass im Verlauf eines Kundenprojekts
unnötigerweise an einer Fertigungsmethode festgehalten wird. Angesichts veränderter Voraussetzungen wäre die Umstellung auf eine andere Technologie
angezeigt, doch scheitert dies daran, dass die Lohnfertiger mangels eigener Alternativen an der ursprünglichen Methode festhalten. Solches gehe nicht nur
zulasten der Qualität der Ausführung eines solchen Projekts, sondern schade ein Stück weit dem Ruf des gesamten Werkplatzes Schweiz, sagt Gattlen.

Asiatische Anbieter im Vorteil

Ein anderes Problem ist, dass vielen Schweizer Lohnfertigern die Strukturen für die Herstellung grosser Stückzahlen fehlen. Die vielfach deutlich grösseren
Konkurrenten in Osteuropa und vor allem in Asien, die obendrein von günstigeren Lohnkosten profitieren, haben diesbezüglich ganz andere Möglichkeiten.
Den Initiatoren von Swiss Factory schwebt vor, diesen Nachteil im Verbund ebenso ausgleichen zu können wie die Konzentration auf gewisse
Fertigungsmethoden in den einzelnen angeschlossenen Betrieben.

Die Vision des neuen Unternehmens kommt kühn daher. Swiss Factory soll sich gewissermassen zur «Schweizer Fabrik» für professionell verwendete
Apparate, Geräte und Maschinen jeglicher Art entwickeln. Die Kunden sollen dabei von einem breiten Angebot profitieren, das von der Herstellung
einzelner Komponenten über die Fertigung von Baugruppen bis hin zu fertig montierten Produkten reicht.



Noch gilt es aber viel Aufbauarbeit zu leisten. Bis die Holdinggesellschaft die angestrebte zweistellige Zahl von Unternehmen und wie geplant einen
Umsatz im dreistelligen Millionenbereich erreichen wird, dürfte noch einige Zeit verstreichen. Zurzeit bringen es die sieben angeschlossenen Firmen
zusammen auf einen Umsatz von 75 Mio. Fr. Gattlen ist indes überzeugt, dass der jüngst nochmals deutlich verschärfte wirtschaftliche Druck weitere
Lohnfertiger zwingen wird, neue Wege zu suchen.

Roboter als Chance

Laut Gattlen will Swiss Factory in einem nächsten Schritt die Kompetenzen in Richtung Elektronik erweitern. Später soll die Herstellung von
Kunststoffteilen dazukommen. Zugleich will der umtriebige Verwaltungsratspräsident die Digitalisierung vorantreiben. Das Konzept, das vorläufig bei
Stoppani in der Blechverarbeitung umgesetzt wird, sieht vor, dass die Fertigung in einen Teil mit Menschen und Maschinen sowie einen komplett
automatisierten Bereich, die digitale Fabrik, unterteilt wird.

Während rund zwölf Stunden, von sechs Uhr abends bis sechs Uhr morgens, soll der Betrieb nur noch in der digitalen Fabrik mit lauter Robotern, einem
vollautomatischen Warenlager und autonomen Transportfahrzeugen laufen. Gattlen verspricht sich dank diesen «Geisterschichten» im Vergleich zur
herkömmlichen Fertigung einen Kostenvorteil von einem Drittel – womit man mit osteuropäischen Konkurrenten ungefähr gleichauf liegen würde.

Der 56-Jährige sieht die Digitalisierung und Roboterisierung denn auch als die grosse Chance, um der Schweizer Industrie nach Jahren der Verlagerung von
Arbeitsplätzen in der Produktion vorab nach Osteuropa neues Leben einzuhauchen. Die Roboterisierung verdränge nicht weitere Arbeitskräfte, sondern
helfe im Gegenteil, bestehende Jobs zu sichern. Zudem entstünden neue spannende Arbeitsfelder unter anderem im Zusammenhang mit der
Programmierung der Roboter.

Kollaboration auf vielen Ebenen

Bei Swissmechanic verfolgt man derweil das Vorgehen von Swiss Factory mit grossem Interesse. Ein Mitgliedsunternehmen, Bunorm aus Aarwangen
(BE), hat sich der Holding bereits angeschlossen. Zugleich hält der Verbandspräsident Goethe fest, dass viele Schweizer Lohnfertiger sich bereits in Fragen
der Innovation austauschten und auch geschäftlich untereinander Beziehungen pflegten.


