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Gut besucht war das 5. Schleuniger Open 
House in Thun, Schweiz (bild 1). Wer woll-
te, konnte sich über die Workshops mit 
den Aktualitäten aus allen Bereichen des 
Schleuniger-Produktportfolios bekannt 
machen. Im Fokus beim Cut & Strip stand 
natürlich der Vollautomat Power Strip 
9550 (vgl. productronic 11-2009), bei den 
Crimpvollautomaten das Crimp Center 36 
(bild 2), bei den Abisolierautomaten die 
Uni Strip 2300 (productronic 12-2009, 
S. 40) sowie Jacket Strip 8310 für runde 
und unrunde Kabel. Bei den Transferlinien 
bot ein interessanter Vortrag der Schleu-
niger Solutions einen Überblick über die 
Möglichkeiten der vollautomatisierten 
Kabelbearbeitung. Anschaulich im wahrs-
ten Sinne des Wortes gestaltete sich der 
Workshop rund um das Micrograph-Pro-
benerstellungssystem mit neuen Säge-
blättern und Probenhaltern (vgl. produc
tronic 3-2009, S. 13).
Für Kunden mit mehreren Maschinen oder 
Mittelständler, die eine einfache Kapazi-
tätsplanung machen wollen, um schneller 
umrüsten zu können oder die Auslastung 
der Maschine zu optimieren usw. sind neu 
entwickelte Softwaretools bestens ge-
eignet.

2009 und die Folgen
Die Schleuniger-Gruppe kann heute auf 
erfolgreiche 35 Jahre zurückblicken. Da-
mals am heutigen Hauptsitz der Firma in 
Thun, Schweiz, mit weniger als 30 Mitar-
beitern begonnen, ist man international 
gewachsen und in verschiedensten Berei-
chen der Kabelbearbeitung tätig. „Wir sind 
stolz darauf, dass wir sehr viel in die Ent-
wicklung unserer Produkte investieren“, 
betont Christoph Schüpbach, CEO der 
Schleuniger Gruppe (bild 3). „Fast jeder 7. 
Mitarbeiter ist inzwischen direkt oder in-

direkt mit dem Entwicklungsprozess be-
schäftigt. Deshalb haben wir auch alle 
notwendigen Kernkompetenzen bei uns 
hier im Haus zur Verfügung.“
Weltweit arbeiten rund 400 Beschäftigte 
aufgeteilt auf sechs Standorte in der 
Schleuniger-Gruppe. Seit 2008 ist Schleu-
niger aber auch ein Geschäftsbereich der 
schweizerischen Metall Zug-Gruppe in 
Zug, Schweiz. Diese an der Schweizer Bör-
se notierte Holding ist unterschiedlichsten 
Segmenten, wie z. B. in den Bereichen der 
Haushaltgeräte, Infection Control aber 
auch in der Immobilienverwaltung sowie 
Hotelerie und nicht zuletzt der Kabelbe-
arbeitung mit Schleuniger mit aktuell 
gegen 100 Mio. SFr Jahresumsatz tätig. In 
der Summe werden mit 3 000 Mitarbei-
tern rund 800 Mio. SFr pro Jahr umgesetzt. 
„Wir sind sehr froh zu einem so langfristig 
orientierten und solide finanzierten Un-
ternehmen zu gehören“, so Schüpbach.
Seit Jahresbeginn 2010 wurde bei Schleu-
niger eine funktionale Struktur umge-
setzt. Alle Standorte wurden auf Effizienz 
getrimmt, Aktivitäten weiter konzent-
riert, so dass Support und Service noch 

besser geleistet werden können, entwe-
der über eigene Vertriebs- und Service-
gesellschaften oder aber über Partner in 
einzelnen Ländern. Das zentrale Stand-
bein Entwicklung in Thun und in Rade-
vormwald wurde unter eine Führung 
gestellt, um die Mittel, die im Bereich 
Entwicklung zum Einsatz kommen, noch 
effizienter einzusetzen.
Die ehemalige Pawo fungiert heute als 
Schleuniger Solutions AG mit Projekten, 
Transfersystemen, wie z. B. zur vollauto-
matischen Herstellung von Airbag-Kabeln, 
aber auch im Bereich Applikationen, wenn 
es um Stationen für die Tüllenverarbei-
tung, für Crimpprozesse etc. geht. Vor al-
lem im Bereich Projekte arbeitet diese 
Schleuniger Solutions auch direkt mit dem 
Kunden zusammen.

blick auf die 2010er
„2009 hat auch Schleuniger getroffen. Erst 
gegen Mitte 2009 kam eine gewisse Trend-
wende, die gegen Jahresende wieder eine 
gute Dynamik zeigte. Ausschlaggebend 
dafür war die Entwicklung im Automobil-
bereich aber auch in Asien. Ich selbst 

35 Jahre Schleuniger – 5. Schleuniger Open House

Zukunftsfähig
Keine Frage – hohe Qualität wird auch bei der Verarbeitung von Kabeln in Zukunft über die Wettbewerbsfähigkeit eines 
elektronikherstellers entscheiden, vor allem wenn er Zulieferer für die automobilindustrie ist. Die Schleuniger-gruppe 
hat sich deshalb im Jahr 1 nach 2009 auf die kommenden Jahre auch strukturell gut vorbereitet – also ihre „Hausaufgaben“ 
gemacht. Das konnte man u. a. anlässlich des 5. Schleuniger Open House in thun vor Ort feststellen.

bild 1: gut 
besucht, das 
Open House 
bei Schleuni-
ger in thun
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bin davon überzeugt, dass zukünftig die 
entscheidenden Impulse aus Asien, vor 
allem China kommen werden. Wenn man 
davon ausgeht, dass 2009 bereits 20 % 
aller Automobile weltweit bereits in China 
hergestellt wurden – das sind rund 12 Mio. 
in absoluten Zahlen – und heute gerade 
einmal 2 % aller Chinesen über ein Kfz 
 verfügen, ist vorstellbar, wie sich die   
Dinge dort weiter entwickeln. In Deutsch-
land fahren z. B. 50 % der Bevölkerung ein 
Kfz.“

„Das bedeutet, wir müssen uns diesen und 
anderen Veränderungen stellen und uns 
rasch anpassen“, betont Schüpbach. „Wir 
haben deshalb unsere vertikale Integrati-
on reduziert, den eigenen Bau von Werk-
zeugen abgegeben, dafür aber z. B. im 
Bereich Vertrieb und Dienstleistungen 
zugelegt. Wir haben eine kleine Tochter-
gesellschaft in der Slowakei ausgegliedert. 
Wir haben auch von der Kurzarbeit Ge-
brauch gemacht – einem Privileg, dass es 
nur in Deutschland, Österreich und in der 

Schweiz gibt. Trotzdem mussten gewisse 
Einschnitte im Personalbereich hingenom-
men werden.“
Ein kleiner Teil der Aktivitäten in Thun, 
wurde der Schleuniger Solutions in Un-
terägeri übertragen. Die Schleuniger Au-
tomation GmbH mit Sitz in Radevormwald 
und die Schleuniger GmbH in Heimsheim 
wurden fusioniert zur neuen Schleuniger 
GmbH in Radevormwald. Alle Maßnah-
men haben jedoch nie die Substanz unse-
res Unternehmens angegriffen. Im Bereich 

bild 2: Hands on the Machines bei den Workshops
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Entwicklung, Vertrieb und Service wurden 
die Strukturen nicht verändert. Auch das 
Produktportfolio und unsere globale Auf-
stellung ist dasselbe geblieben.
Der Bedarf an hochwertigen Kabelbear-
beitungslösungen wird vor allem getrie-
ben durch die Entwicklungen in Asien. 
Aber auch für den europäischen Markt 
sehen wir eine durchaus positive Zukunft 
voraus, auch wenn die Wachstumszahlen 
weniger markant ausfallen werden. Denn 
sicherlich wird es sich immer lohnen, qua-
litativ hochwertige Produkte für Bereiche 
wie ABS, Navigation oder Airbags hier 
 quasi vor Ort zu produzieren. Und ich glau-
be auch, dass sich der Partnergedanke 
halten wird, dass man nicht nur günstig 
einkauft, sondern sich auch überlegt, wer 
hinter diesem Produkt steht. Genau das 
sorgt für die Kontinuität und das Vertrau-
en, wie es alle Marktteilnehmer heutzu-
tage brauchen“, betont Schüpbach.

Die Schleuniger-Standorte
In Thun befindet sich nach wie vor die 
Schleuniger-Zentrale mit rund 130 Mitar-
beitern. Hier befinden sich die Gruppen-
leitung inklusive Marketing, IT etc. Hier ist 
die Entwicklung und Montage der Cut & 
Strip- und Semiautomatik-Produkte.
In Unterägeri, nahe Zug, ist die Schleuni-
ger Solutions mit rund 70 Mitarbeitern 
angesiedelt. Dazu kommt die Schleuniger 

GmbH mit der Entwicklung und Fertigung 
der Crimpvollautomaten mit rund 80 Be-
schäftigten, die auch Vertrieb und Service 
in Deutschland und Österreich durchführt. 
In den USA verfügt Schleuniger über rund 
50 Mitarbeiter verteilt über 6 Standorte, 
damit in diesem großen Land der Schleu-
niger-Service überall abrufbar ist. In Japan 
beschäftigt Schleuniger über 15 Mitarbei-
ter und ist seit 2007 in China mit einer 
eigenen Gesellschaft und über 35 Mitar-
beitern an 6 Standorten präsent. Nicht 
zuletzt zu erwähnen sind natürlich welt-
weit 40 Vertretungen, die das globale Ver-
triebsnetz vervollständigen.

ausblick
„Wir haben eine Erholung in den Märkten, 
die wir bei Schleuniger voll nutzen kön-
nen. Wir haben ein wirklich rundes Pro-
duktportfolio mit Benchtopmaschinen 
u. a. für den Bereich Koaxial“, erläutert 
Christoph Schüpbach. „Wir bieten unser 
Prinzip der rotativ schneidenden Messer 
erfolgreich an. Im Bereich Crimpen, im 
Bereich Automation, überall haben wir 
wirklich innovative Lösungen zu bieten, 
die unsere Kunden nachhaltig erfolgreich 
machen. Die Kompetenzen an drei Ent-
wicklungs- und Produktionsstandorten 
sind seit Jahresbeginn eindeutig geklärt. 
Wir verfügen über ein weltweites Ver-
triebs- und Servicenetz auf allen Konti-
nenten und Schlüsselmärkten. Wir wer-
den immer beim Kabel und seiner 
Verarbeitung bleiben. Wir wollen nicht 
selbst zum Konfektionär werden. Aber 
wir verfolgen natürlich alle Marktseg-
mente, bei denen wir spezielle Lösungen 
anbieten könnten. Es gibt also weltweit 
kaum jemanden, der so gut aufgestellt 
ist wie wir. Insofern werden wir vom neu-
en Schwung in der Branche auf jeden Fall 
profitieren können.“
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bild 3: Christoph Schüpbach, CeO der Schleu-
niger group


