
Die SwissFactory.Group fertigt Baugruppen, Komponenten und 
Teile für viele Industrien. Im «Contract Manufacturing» produziert 
das Unternehmen auch komplette Apparate, Geräte und Maschi-
nen. Das Leistungsspektrum umfasst Engineering, Metallverarbei-
tung, Montage und Oberflächenbehandlung sowie zunehmend 
Elektronik und Kunststoffe. Die Kunden stammen immer häufiger 
auch aus Hightech-Industrien wie Medtech, Greentech, Halbleiter, 
Vakuum, Optik, Raumfahrt oder Bau. Zum Beispiel liefert Swiss-
Factory einer Immobilienfirma das Verschiebesystem für die beweg-
lichen Wände in flexibel nutzbaren Wohnungen.
 
Value Engineering 360°
Das Unternehmen ist auch ein verlässlicher Engi-
neering-Partner für die Schweizer Industrie, wenn 
es um produktionstechnische Lösungen geht. Das 
Stichwort in diesem Zusammenhang heisst «Value 
Engineering 360°». Deren Einbezug soll dafür sor-

gen, dass die Auftraggeber bereits beim Prototyping an die Indus-
trialisierung denken. «Das primäre Know-how vieler Schweizer 
Firmen liegt in der Entwicklung; hingegen fehlt häufig das Wissen 
darüber, wie am Ende etwas am besten und effizientesten produ-
ziert wird», sagt VR-Präsident Hans Gattlen. 

SwissFactory bewegt sich auf einem Markt, der wegen des Trends 
zum Outsourcing überdurchschnittlich wächst. Der Lohnfertiger 
kommt als Partner vielen Firmen auch gelegen, wenn es gilt, auf 
unvorhersehbare Marktentwicklungen schnell reagieren zu kön-
nen. 
 
Die Keimzelle der Dual Factory
SwissFactory befindet sich derzeit in einer wichtigen Digitalisie-
rungsphase. Das eindrücklichste Beispiel dieser Reise in die 
Zukunft lässt sich in der Werkhalle 4 erleben. Dort steht die Biege-
maschine Xpert Pro von Bystronic. Assistiert wird sie lediglich von 
einem Roboter, der an der Abkantpresse völlig autonom arbeitet 
und Greifer und Biegewerkzeuge selbstständig wechselt. Eine 
intelligente Software sorgt für den optimalen Arbeitsablauf. Vollau-
tomatisiert ist dabei auch der Warenfluss, also der Herbeitransport 
der Bleche und das Abstapeln der gebogenen Teile, dank Senso-
ren und Elektronik. 

Die Xpert Pro ist sozusagen die Keimzelle der Dual Factory. Bald 
sollen weitere Arbeitsplätze umgerüstet werden, die dann ebenfalls 
ganz ohne Human Power funktionieren werden. «Eigentlich fehlt 
bis zu dieser unbemannten Vollautomatisierung an vielen Stellen 
nur noch ein kleiner, aber anspruchsvoller Schritt, nämlich die auto-
nome Steuerung der einzelnen Arbeitsplätze», präzisiert Gattlen. 

Vollautomatische Nachtschicht
Das Prinzip der Dual Factory lautet: Am Abend, wenn 

die Mitarbeitenden das Licht gelöscht und die Firma 
verlassen haben, übernehmen die Roboter und die 
Maschinen die Arbeit. Von 18 Uhr bis 6 Uhr läuft 
der Betrieb dann vollautomatisch. Das Personal 
wird von Nachtschichten und monotoner Arbeit 

entlastet und kann sich tagsüber anspruchsvolleren 

Die digitale Rückeroberung  
des Werkplatzes Schweiz

In der sogenannten Dual Factory arbeiten tagsüber Menschen, nachts 
hingegen nur Maschinen und Roboter. Die SwissFactory.Group AG mit 
Hauptsitz in Neuenegg BE setzt auf dieses hybride und digitale Arbeits‑
modell und rüstet derzeit ihre Produktion entsprechend um. Das Unter‑
nehmen verspricht sich davon neue und zusätzliche Chancen für sich 
und den Werkplatz Schweiz. 

«Wir könnten wohl problemlos die meisten Apparate, 
Geräte und Maschinen im B2B‑Bereich bauen.»

Hans Gattlen, Verwaltungsratspräsident SwissFactory.Group

Einfachere Arbeitsschritte erledigen die Roboter autonom.



Arbeiten widmen. Es kommt zu einer Arbeitsteilung zwischen Tag- 
und Nachtschicht. Auf den gleichen Maschinen, auf denen tags-
über mit menschlicher Beteiligung komplexere Komponenten und 
Teile gefertigt werden, werden in der Nacht einfachere Teile produ-
ziert. Die Dual Factory mit dieser Art von Arbeitsteilung und Orga-
nisation ist für die Schweiz etwas ganz Neues und Einzigartiges. 
Dass sie gerade im Kanton Bern entstanden ist, verwundert wenig. 
Schliesslich ist Bern der grösste Industriekanton der Schweiz. 
Gerade in der Maschinenindustrie des Kantons Bern ist SwissFac-
tory sehr gut vernetzt. Praktisch alle grösseren Hersteller gehören 
zu den Kunden und lassen Teile, Komponenten, Baugruppen, ja 
sogar ausgelagert ganze Produkte in Neuenegg und den weiteren 
Standorten fertigen. 

Doch welche Arbeiten sind es genau, die am besten in der Nacht 
erledigt werden, und welche doch besser tagsüber? «Es wäre illu-
sorisch, alles automatisieren zu wollen – das wäre ein zu komplexer 
Ansatz, zumal wir ja bewusst nicht einfach auf eine Smart Factory, 
sondern auf ein duales System zusteuern», gibt Gattlen zu beden-
ken. Die notwendige Triage oder Entscheidungsfindung will Swiss-
Factory an den Computer delegieren. Ein digitaler Filter soll mittels 
Algorithmen jene Produkte und Prozesse identifizieren, die sich für 
die digitale Nachtschicht in der Dual Factory am besten eignen. Zur 
Steuerung der Abläufe wird eine weitere Systemapplikation benö-
tigt, mit der die Produktion laufend orchestriert, justiert und opti-
miert wird. SwissFactory zählt dabei auf die Unterstützung der IT-
Firma Misurio. 

Die Fabrik Schweiz
«Noch befinden wir uns in der Einführungsphase», sagt Gattlen. Er 
ist aber zuversichtlich, dass die Dual Factory im Herbst in Betrieb 
genommen werden kann. SwissFactory wird dann praktisch zwei 
Fabriken unter einem Dach betreiben können. Der digitale Ausbau 
ermöglicht es dem Unternehmen, die Kapazitäten besser auszu-
lasten und in der Produktion beträchtliche Kosten einzusparen. 
Gattlen spricht von «rund 35 Prozent». Das gilt vor allem für Bear-
beitungsschritte wie Schneiden, Punktschweissen, Bolzenschweis-
sen, Einpressen, Abkanten und Stanzen. Mit der damit möglichen 
Preisermässigung sei man auch bei einfacheren Komponenten 
und Teilen wieder wettbewerbsfähig und attraktiv, heisst es weiter.
 

Klar scheint, dass mit dem innovativen Ansatz und der konsequen-
ten Nutzung der Digitalisierungsmöglichkeiten die SwissFactory.
Group die Lohnfertigung in der Schweiz völlig neu definiert. Das 
Modell verhindere die weitere Auslagerung von Aufträgen nach 
Osteuropa, ist Gattlen überzeugt. Und – mehr noch – verlorene 
Aufträge könnten wieder in die Schweiz zurückgeholt werden. 
Reindustrialisierung also, nach Jahrzehnten der Deindustrialisie-
rung. «Wir haben in der Vergangenheit oft leichtsinnig viele Auf-
träge verloren, weil uns der Mut fehlte für die notwendigen produk-
tionstechnischen Innovationen und Investitionen», so Gattlen. Er 
sieht mit der Dual Factory sowohl neue Chancen in der einfacheren 
Serienproduktion als auch im Contract Manufacturing. SwissFac-
tory ist also nicht bloss ein Name, sondern ein erklärtes Programm 
für das industrielle Ökosystem, das in diesem Fall heisst: «Wir sind 
die Fabrik Schweiz!» 

DIGITALIS 15

Zahlen und Fakten
Die SwissFactory.Group AG in Neuenegg ist ein führender Lohnfertiger der 
Schweiz. Sie verfügt an drei Standorten über einen umfassenden Maschinen-
park, der fast alle Arbeitsschritte der Metallverarbeitung abdeckt. Ausserdem 
bietet die Firma den Kunden die Möglichkeit, im Contract Manufacturing das 
gesamte Supply Chain Management (inkl. Produktion und Montage) auszula-
gern. 

Die SwissFactory.Group AG vereint unter ihrem Dach die sieben Tochtergesell-
schaften SwissFactory Engineering, Stoppani Contract Manufacturing, Stoppani 
Metal Systems, Bunorm Maschinenbau, EGRO Industrial Systems, Proto- 
Shape 3D-Printing und SwissFactory Immobilien AG. 

Drei Gesellschaften der Firmengruppe sind aus der ehemaligen Stoppani AG 
hervorgegangen. Diese hat der frühere Eigentümer Karl Nicklaus im November 
2018 an eine Gruppe von Schweizer Privatinvestoren verkauft. Nicklaus ist 
weiterhin mit rund 10 Prozent am Unternehmen beteiligt. Die SwissFactory.
Group beschäftigt heute über 300 Mitarbeitende und erzielte 2019 einen 
Umsatz von rund 75 Millionen Franken. 

Der Maschinenpark in der Dual Factory ist in Bezug auf die Metallverarbeitung 

zu hochkomplexen Teilen komplett.

SwissFactory bietet auch Montage unter Reinraumbedingungen an.


