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Reportage aus der Fabrik 

So will sich die Berner Industrie die Zukunft sichern 

Dank Robotern und künstlicher Intelligenz soll in einer Fabrik in Neuenegg bald rund um die Uhr 

produziert werden. Doch um auf dem Weltmarkt bestehen zu können, braucht es mehr als 

Roboter.  

Andres Marti 

Publiziert heute um 06:26 Uhr 

 

Blechverarbeitung durch autonome Biegemaschine mit Roboter. Der Mensch muss «nur» 

programmieren.  

Foto: Adrian Moser 

In der Stoppani-Fabrik in Neuenegg, Halle 4, arbeitet Roboter Kuka völlig autonom. Er greift sich 

Bleche aus dem Regal, legt sie in die Biegepresse und stapelt sie anschliessend wieder am richtigen 

Ort. Auch die passenden Greifer und Biegewerkzeuge wechselt der Roboter selbstständig. Dank 

künstlicher Intelligenz ermittelt die Software für jeden Auftrag die optimale Reihenfolge. 

Selbstfahrende Fahrzeuge bringen die fertigen Teile zur LKW-Rampe. Der Mensch muss den Prozess 

nur noch überwachen. Soweit die Theorie. 
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Software mit Macken 

In der Praxis ist alles ein wenig komplizierter. Vor dem Fotografen scheint sich der Roboter zu zieren 

und weigert sich zunächst, seinen Arm zu bewegen. «Klassischer Vorführeffekt», sagt Hans Gattlen, 

Mitinhaber und Verwaltungsratspräsident von Stoppani.  

 

Hans Gattlen, Verwaltungsratspräsident der Stoppani und der Swiss Factory Group.  

Foto: Adrian Moser 

Davon unbeeindruckt führt der gebürtige Walliser in Jeans und hellblauem Hemd durch die 

Montagehallen und erzählt von seinem Plan. Davon, wie er hier in Neuenegg die Abwanderung der 

Industrieproduktion nach Süd- und Osteuropa rückgängig machen will: Künftig soll rund um die Uhr 

produziert werden. Während tagsüber die Menschen arbeiten, sollen in der Nacht die Maschinen 

komplett übernehmen. Durch diese «Geisterschichten» könnten die Produktionskosten massiv 

gesenkt werden, gibt sich Gattlen überzeugt.  

Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Denn noch sind viele Probleme der digitalen Fabrik 

ungelöst. Auch an diesem Donnerstagmorgen müssen sich Angestellte der Fabrik im bernischen 

Neuenegg mit Softwareproblemen herumschlagen. Bis zur vollautomatischen und vollautonomen 

Produktion wird es noch viele Codezeilen brauchen. «Roboter kann man kaufen, doch das Prozess-

Know-how muss selber erarbeitet werden», sagt der 56-Jährige. 

Autohersteller als Kunden 

Die 1913 gegründete Firma Stoppani ist ein sogenannter Lohnfertiger. Damit sind Betriebe gemeint, 

die im Auftrag von grossen Industrieunternehmen, beispielsweise Autobauern, spezifische Teile 

anfertigen. Im Kanton Bern sind rund 200 von ihnen dem Branchenverband Swissmechanic 

angeschlossen. Dazu kommen schätzungsweise 100 Kleinstbetriebe. 80 Prozent der Ware wird 

exportiert. Viele der Lohnfertiger sind inhabergeführte Familienunternehmen.  
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«Diese Firmen treiben weltweit die technische Entwicklung voran», sagt Markus Kammermann von 

der Berner Sektion von Swissmechanic. So stammt laut Kammermann etwa ein Drittel der 

Komponenten für die Raumsonde Rosetta aus Schweizer KMU. «Trotz ihrer wichtigen Rolle für den 

hiesigen Werkplatz wird die Branche noch wenig wahrgenommen», bedauert Kammermann.  

Vibrationen unerwünscht 

Ein Grund für die schlechte Wahrnehmung der Branche dürfte der hohe Komplexitätsgrad der 

modernen Industrie sein. Während des Fabrikrundgangs zeigt Gattlen ausgedruckte Ventilatoren, 

gefräste Komponenten für Luftfahrt oder Medizinalindustrie und vieles mehr, über dessen 

Verwendung man nur rätseln kann.  

Durch ein Fenster kann man in einer der Hallen auch in den sogenannten Reinraum hineinschauen. 

Angestellte in Schutzanzügen und Hauben setzen dort kompliziert aussehende Maschinenteile 

zusammen und testen diese anschliessend mit Heliumgas auf ihre Dichtigkeit.  

In einem anderen Raum dämpft ein spezieller Boden mit gepfähltem Untergrund jegliche Vibration. 

Schon die kleinste Erschütterung bei der Produktion würde die hier gefertigten Präzisionsteile 

ruinieren.  

 

Saubere Industrie: Der grosse Reinraum der Stoppani-Fabrik.  

Foto: Adrian Moser 

Hoher Innovationsdruck 

Zusammen mit anderen Privatinvestoren hat Gattlen die Stoppani 2018 gekauft. Davor lief das 

Geschäft schlecht. Das alte Management machte zu lange weiter wie früher. Doch in der 

Maschinenbau-, Elektro- und Metallindustrie, der sogenannten MEM-Branche, ist Stillstand 

verheerend. Viele der Angestellten bangten um ihren Arbeitsplatz.  
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«Betriebe, die weiterhin nur auf unflexible Massenproduktion setzen, haben es zunehmend schwer», 

sagt Sebastian Friess, Chef des kantonalen Amts für Wirtschaft und Leiter der Standortförderung 

Kanton Bern. Wegen der hohen Lohnkosten in der Schweiz seien diese Firmen auf dem 

internationalen Markt kaum mehr konkurrenzfähig. «Diese Betriebe müssen innovativ werden und 

neue Wege beschreiten.» Dazu gehört laut Friess inzwischen auch die Stoppani, was einem dicken 

Lob für den neuen Besitzer gleichkommt.  

 

Der spezielle Boden in diesem Raum schützt die Fertigung vor Erschütterungen.  

Foto: Adrian Moser 

Massenware rentiert nicht 

Laut Friess sind die Industrieunternehmen im Kanton Bern grundsätzlich gut aufgestellt. Die meisten 

seien vor der Pandemie hochprofitabel gewesen. Laut Friess gibt es in der Branche zwei grosse 

Trends: Entweder vollautomatische Massenproduktion oder hochindividuelle Präzisionsarbeiten. In 

der Schweiz sei die reine Massenproduktion einfacher Bauteile kaum mehr rentabel. Die meisten 

Unternehmen hätte sich deshalb auf hochpräzise Fertigungen spezialisiert, beispielsweise im Bereich 

von Mikrokomponenten für die Uhrenindustrie, bei spezifischen Kleinserien im Maschinenbau oder 

bei komplexen Bauteilen in der Medizinaltechnik.  

Um mit den grossen ausländischen Betrieben mithalten zu können, ist es für die KMU sinnvoll, sich 

zusammenzuschliessen. Gattlen hat sich dafür mit 15 weiteren Schweizer Privatinvestoren 

zusammengetan, um die Holdinggesellschaft Swiss Factory Group zu gründen. Bereits haben sich 

sieben Schweizer KMU der Holding angeschlossen, darunter ein Bieler Unternehmen, das sich auf 3-

D-Druck spezialisiert hat.  
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