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Sich den Problemen stellen - aber mit Freude
Prix SVC Der Schlüssel zum Erfolg sind Mitarbeitende, die nicht nur begabt sind, sondern auch zufrieden.
Die Zaugg Maschinenbau AG in Schönenwerd entwickelt eindrückliche Lösungen für Produktionsunternehmen.

Gründer Toni Zaugg (links) wird die Firmenführung im kommenden Jahr an seinen Nachfolger, den CEO
Patrik Baumann, übergeben. Es werde ein «emotionaler Moment sein», sagt Zaugg. Foto: Daniel Aenishänslin
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Daniel Aenishänslin
«Wo andere aufhören, da fangen
wir erst so richtig an», sagt Toni
Zaugg. Seit 24 Jahren fertigt er
erfolgreich Maschinen, die es
nicht ab Stange gibt. Meistens
sind es Einzelstücke. Eine kniff-
lige Aufgabe, denn jedes Mal fan-
gen er und sein Mitarbeiter wie-
der bei null an.

«Das ist keine Last, sondern
eine Freude», betont er. «Wenn
wir eine Maschine zehnmal pro-
duzieren sollen, ist es nicht so
spannend.» Zaugg scheut das
Risiko nicht, sich auf unbekann-
tes Terrain vorzuwagen. In der
Branche gilt der 64-Jährige als
unerschrocken.

Freude an der Arbeit sei ihm
in den Räumen der Zaugg Ma-
schinenbau AG (zmb) immer am
Herzen gelegen. Das gelte für sei-
ne Mitarbeitenden genauso wie
für ihn, den Inhaber und Verwal-
tungsratspräsidenten. «Wenn je-
mand keine Lust hat, zur Arbeit
zu kommen, soll er lieber zu
Hause bleiben.» Stempelkarten
oder Ähnliches existierten nicht.
Jeder schreibe seine Arbeitszeit
am PC ein, kontrolliert werde
niemand. «Ich vertraue meinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern zu 100 Prozent», sagt Zaugg.
Alle verfügten über einen Schlüs-
sel, seien frei, zu kommen und
zu gehen, wie sie es für richtig
hielten. «So ist es kein Problem,
die Leute zu motivieren - vor al-
lem nicht, wenn immer neue
Sondermaschinen mit immer
neuen Problemen warten.»

Zehn Millionen Umsatz
1995 gründete Toni Zaugg die
Zaugg Maschinenbau AG im so-
lothurnischen Schönenwerd.
Spezialisiert hat sich die zmb auf
die Automatisierung von Arbeits-
abläufen in Produktionsunter-
nehmen. Zauggs Sondermaschi-

nen finden sich in den Bereichen
Logistik, Medizinaltechnik, Phar-
ma-, Kunststoff-, Bau-, Nahrungs-
mittel-, Uhren- sowie Textilindu-
strie. Die Maschinen von zmb sind
massgeschneidert auf die Bedürf-
nisse der Kunden. Produziert wird
hauptsächlich für den Schweizer
Markt. Toni Zauggs Lösungen
tragen unterschiedliche Preis-
etiketten. Es gibt sie ab rund
20 000 Franken. Die bisherige
Obergrenze wurde bei 3,5 Millio-
nen Franken erreicht. Die zmb
macht jährlich einen Umsatz von
zehn Millionen Franken.

Seine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter nennt Zaugg «top»
und «handverlesen». Auf Leute,
von denen er überzeugt sei, gehe
er zu. Einer seiner Konstrukteu-
re habe früher für einen seiner
Kunden gearbeitet. Sein Techni-
scher Leiter ebenso. Gute Ar-
beitsbedingungen würden sich
herumsprechen. Habe man erst
mal einen guten Namen in der
Branche, helfe das enorm, gute
Leute zu überzeugen. Zu den An-
gestellten werde Sorge getragen.
Es sei ihm immer wichtig gewe-
sen, dass es seinen Angestellten
gutgehe. «Das Geld kommt erst
an zweiter Stelle.»

«Gutes Personal zu kriegen, ist
sehr schwierig», erzählt Zaugg,
«deshalb suchen wir nicht ein-
fach danach, sondern bilden es
gleich selbst aus.» Das sind Stu-
dienabgängerinnen und -abgän-
ger, von denen man denke, sie
hätten Potenzial. Er versuche sie
zu überzeugen, sich für die zmb
zu engagieren. Erst kürzlich habe
die Firma wieder drei junge Pro-
grammierer ausbilden können.
Gerade gute Programmierer sei-
en auf dem Arbeitsmarkt nur
schwerlich zu bekommen. Die
grossen Player in der Industrie
4.0 saugten alles weg, was sich
auf dem Arbeitsmarkt befinde.

«Es schmerzt ein wenig»
Als Toni Zaugg die zmb 1995
gründete, profitierte er davon,
dass Bally gleichzeitig sein
Stammhaus in Schönenwerd
schloss. Hier hat er sich Räumlich-
keiten erworben und ist langsam
gewachsen. Mit einer einzigen
Mitarbeiterin startete er das Un-
ternehmen. Sein Ziel war, ein
Betrieb mit fünf Mitarbeitenden
aufzubauen. Inzwischen sind es
sechzig und sechs Lernende. Da-
runter auch der CEO Patrik Bau-
mann, der nach Zauggs Ausschei-
den aus der Firma übernehmen
wird. Er wird einen neuen Schwer-
punkt setzen. Baumann will die
zmb in die Welt der Industrie 4.0
führen, in die umfassende Digita-
lisierung der Produktion.

Das wird im nächsten Jahr ge-
schehen. Toni Zaugg gibt zu:
«Ein emotionaler Moment, es
schmerzt ein wenig.» Er hat es
genossen, wo andere aufhörten,
erst richtig anzufangen.

Prix SVC Nordschweiz

Das Unternehmernetzwerk Swiss
Venture Club (SVC) vergibt alle
zwei Jahre den Prix SVC Nord-
schweiz. Am 28. November ist es
in Basel so weit. Aus über 100 vor-
nominierten Unternehmen wählte
eine 17-köpfige Expertenjury
sechs herausragende Unterneh-
men aus. Diese Zeitung stellt die
nominierten Firmen in dieser
Woche mit einem Porträt vor. (sb)
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