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KABELBEARBEITUNG
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Mit der Integration der Kirsten AG
in die Schleuniger-Gruppe wird
nicht nur das Angebot und ein
umfassendes Know-how in
Sachen Kabelbearbeitungsmaschi-
nen und Applikationen sinnvoll
ergänzt. Inzwischen weltweit
Nummer Zwei macht sich dieser
Schweizer Hersteller vielmehr fit,
um sich in einer höheren Spiel-
klasse zu behaupten.

Die Schleuniger AG (Bild 1) hat sich von
Anfang an als kompetent in Sachen Abiso-
liertechnik für Kabel aller Art gesehen, d.h.
nicht nur für einfache Litzen sondern auch

für mehradrige Kabel und Flachbandleitun-
gen und speziell für Koax- und Glasfaser-
kabel. „Eine zweite Kernkompetenz haben
wir letztes Jahr mit der Übernahme der Kir-
sten Kabeltechnik hinzugewonnen, näm-
lich das Crimpen und Verbinden von
Kabeln,“ erläutert Martin Strehl (Bild 2),
CEO der Schleuniger Holding AG in Thun,
„eine recht traditionelle Technologie, die
aber nach wie vor gefragt ist. Wir sehen
uns heute weltweit als Nummer Eins bei
Maschinen und Geräten für die Verarbei-
tung von Koaxial- und Glasfaserkabeln.
Weil wir Know-how in Sachen Präzisions-
mechanik, Steuerungsbau und eigener
Softwareentwicklung zusammenbringen,
konnten wir uns in den vergangenen Jah-
ren so erfolgreich entwickeln.
Mit einem gesunden Kundenstamm, vor
allem auch in der Telekommunikations- und
Datentechnik, spüren wir nach den letzten

zwei sehr positiven Jahren jetzt die momen-
tane Ernüchterung dieses Wirtschafts-
zweigs. Wir sind aber auch im Automobil-
bereich und anderen Branchen
etabliert. Schlussendlich hel-
fen uns aber alle Kunden –
und das sind tausende –
unsere angebotenen Tech-
nologien stetig weiter zu
entwickeln.
Wir sind glücklich darü-
ber, dass wir keinen Kun-
den haben, der mehr als 1
bis 2% unseres Gesamt-
umsatzes trägt.“
Das liegt sicherlich auch daran,
dass man Maschinen und Geräte
anbietet, die nicht in einem sehr

hohen Investi-
tionsbereich lie-
gen. Bei Schleuni-
ger gibt es eine
breite Palette an
Maschinen und
Geräten, von 5 000
DM bis knapp unter
100 000 DM. Das
sind allein rund 30
verschiedene Model-
le und Automaten
für das Ablängen,
Abisolieren und
Crimpen von Kabeln
aller Art.
Die Schleuniger
Holding AG gehört
den drei Eigentü-
mern Dr. Gerhard
Jansen, der die
Mehrheit hält,

sowie Martin Strehl und Marc Amiet. Die
Tochtergesellschaften, wie die Schleuniger

AG in Thun mit rund 160 Mitarbeitern und
die Kirsten AG in Welschenrohr mit knapp
60 Mitarbeitern, produzieren nicht nur die

Geräte und

Maschinen für das Abisolieren (Thun) und
Crimpen (Welschenrohr), sondern sorgen
auch für die Produktentwicklung. Dazu
kommen als Vertriebsgesellschaften die
Schleuniger Inc. in Manchester NH (USA)
mit vier Verkaufsbüros, zuständig für den
nordamerikanischen Raum mit immerhin
70 Mitarbeitern, die Schleuniger Japan Co.
Ltd. mit 12 und die L+H Kabeltechnik

GmbH in Neuhausen Deutschland mit
rund. 20 Mitarbeitern. Die L+H Kabeltech-
nik wird ab 1. Oktober 2001 in Schleuniger
GmbH umbenannt und wird verstärkt auch
für den Vertrieb in Osteuropa tätig sein.
Und nicht zuletzt gibt es ein weltweit
gesponnenes Netz an Repräsentanten und
Partnerfirmen, dort, wo sich ein eigenes
Vertriebsbüro nicht lohnt.
Betrachtet man den Umsatzsprung von
1999 auf 2000 von 63% (davon 42%

Abisolieren und Crimpen

Mit neuen Technologien wachsen

Bild 1: Der Hauptsitz von Schleuniger in Thun

Bild 2: Martin Strehl, CEO der Schleuniger
Gruppe

Bild 4: Ein Produkt für das Abisolieren von
Glasfasern: Das portable Gerät FiberStrip 7030

Bild 3: Eines der Hauptprodukte von Schleuni-
ger: Der Abläng- und Abisolierautomat Power-
Strip 9500. Er bietet fast unlimitierte Verarbei-
tungsmöglichkeiten für Kabel aller Art
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inneres Wachstum) auf 104 Mio. SFr und
den Zuwachs von 185 auf 315 Mitarbeiter,
so hat die Schleuniger-Gruppe eine starke
Expansion verkraften müssen.

Ausblick

„Die Akquisitionen haben uns über die
magische Umsatzzahl von 100 Mio. SFr
gebracht,“ bemerkt Strehl. „Wir betrach-
ten dieses Wachstum als etwas verfrüht
erreicht und erwarten in diesem Jahr keine
weiteren Steigerungen, vor allem auch
wegen der momentan weniger rosigen
Aussichten in den Branchen die wir bedie-
nen. Unser Neubauvorhaben in Thun war
dagegen schon langfristiger geplant. Das
gleiche gilt für die momentan laufende
Einführung von SAP, einem neuen Lagersy-
stem und die geplante ISO 9000-Zertifizie-
rung. Für diese Projekte kommt uns die
momentane Verschnaufpause recht gele-
gen.  So kann sich Schleuniger für eine
höhere Spielklasse fit machen, in die wir
stetig über die Jahre hineingewachsen
sind, und das ohne auf irgendwelche
Fremdmittel zurückgreifen zu müssen.
Wir sind aus einer kleinen Startposition
heraus gewachsen, konnten Marktanteile
hinzugewinnen und verteidigen bis hin zur
momentanen weltweiten Nummer Zwei
auf dem Sektor der Hersteller von Kabel-
verarbeitungsmaschinen. Es gibt viele klei-
nere Firmen, die z.T. eher regional tätig

sind und es gibt auch regelrechte Billigan-
bieter, die mit einfachen Geräten recht
erfolgreich sind. Dieser Trend wird wohl
weiter anhalten. Ich denke aber auch, dass
vor allem die Anwender in den hochindu-
strialisierten Ländern auf kompetente
Beratung in puncto Applikationen, Service
und Verfügbarkeit von Ersatzteilen achten
müssen und deshalb eine partnerschaftli-
che Beziehung zum Hersteller suchen.
Außerdem erwarten die internationalen
bzw. global agierenden Firmen, dass man
überall dort präsent ist, wo sie sind. Des-
halb wird ein international lückenloses Ver-
triebs- und Supportnetz unausweichlich.
Speziell in den hochtechnisierten Ländern
wird aber auch erwartet, dass wir uns mit
den neuen Technologien auseinanderset-
zen und rechtzeitig Lösungen bieten. Des-
halb war auch die Übernahme der Kirsten
Kabeltechnik eine ideale Ergänzung nicht
nur des Produktportfolios, sondern auch
des Know-hows, das Kirsten nun mit in die
Gruppe einbringt.
Übrigens – auch die Kirsten Kabeltechnik
wird als Schleuniger Crimp Tec AG ab
Herbst 2001 der neuen Markenstrategie
gerecht werden.“
Weitere Informationen über Schleuniger
erhalten Sie über die Kennziffer oder

Fax 00 41/33/3 34 03 34
www.schleuniger.com
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Bild 5: Das Starprodukt aus der Kirstenlinie:
Der programmierbare Strip- und Crimpautomat
K-750


