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PRÄZIS DIE
RICHTIGEN.
Die Führungscrew der Max Schilling AG: Andreas Tinner, Verkaufleiter, Andrea Rutzer, HR und Finanzen, sowie Paul Oberholzer, Betriebsleiter

Max Schilling AG ist seit über 25 Jahren Fertigungspartner der Otto
Hofstetter AG. Das Schweizer Unternehmen in Bilten beschäftigt 30
Mitarbeitende und ist Spezialist für Präzisionsteile in bester Quali
tät. Andrea Rutzer, Paul Oberholzer und Andreas Tinner bilden die
Geschäftsleitung und sorgen für die Weiterentwicklung des vielseiti
gen Handwerksbetriebs und für die weitere Zusammenarbeit mit den
Werkzeugbauern aus Uznach.
Bilten gehört wohl eher zu den zahlreichen wenig bekannten

ihren Geschäftssitz. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die

Schweizer Gemeinden. Daran ändert wohl auch die Tatsache

Herstellung von Präzisionsteilen für Anlagen-, Maschinen-,

nichts, dass ein berühmter Schokoladenhersteller oder ein

Geräte-, Werkzeug- und Fahrzeugbau. Und in dieser Funk-

internationaler PET-Preform-Produzent hier zuhause sind.

tion sind sie seit über 25 Jahren Partner der Otto Hofstetter

Die Gemeinde mit rund 2500 Einwohnern liegt zirka fünf-

AG. «Wie die Zusammenarbeit entstanden ist, kann ich nicht

zig Kilometer südöstlich von Zürich, zwischen Zürich- und

mehr nachvollziehen.» Für Betriebsleiter Paul Oberholzer

Walensee. Viel wichtiger jedoch ist, dass Bilten nur gut zehn

liegt der Grund zum einen in der geografischen Nähe und

Autominuten von Uznach entfernt ist.

zum andern beim ausgeprägten Qualitätsverständnis, das
in seiner Werkstatt gepflegt wird. Er ist der Dienstälteste im

Partner seit 25 Jahren

neuen Geschäftsleitungsteam und blickt auf bald 35 Jahre

((Bildlegende))
Denn
am Eingang zu diesem Dorf hat die Max Schilling AG

Max Schilling AG zurück.
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Verlängerte Werkbank

Millimeter durch drei teilen, während bei anderen Kunden

Bemerkenswert bei diesem Partner der Otto Hofstetter AG ist

die Toleranzen etwas grosszügiger sind.» Die Mitglieder in

die Breite seines Leistungsportfolios. «Wir bieten fast für jedes

seiner Werkstattcrew kennen jeden Kunden und wissen, wel-

Bedürfnis im Metallbau eine Lösung an. Und dabei wickeln

che Ansprüche erfüllt sein müssen. Damit nicht genug an

wir sicher 95 Prozent der mechanischen Bearbeitungen mit

individuellen Erfordernissen. «Pro Jahr bearbeiten wir rund

unserer eigenen Infrastruktur ab.» Auch bezüglich des zu be-

1000 neue Artikel. Effektiv sind es sogar mehr, da gewisse

arbeitenden Materials gibt es gemäss Verkaufsleiter Andreas

Teile aus mehreren Komponenten bestehen.» Wer also bei

Tinner kaum Einschränkungen. Aus diesem Grund zählen die

der Max Schilling AG angestellt ist, für den ist Eintönigkeit

Kollegen in Uznach nicht nur bei Kühlröhrchen, sondern bei

ein Fremdwort.

verschiedenen anderen Kleinteilen auf die Kompetenz der
Max Schilling AG.

Loyalität hoch im Kurs
Fachleute, die mit diesen Rahmenbedingungen klarkommen,

Alles ausser Eintönigkeit

sind nicht einfach zu finden. Aus diesem Grund lautet die

Als Kunde ist die Otto Hofstetter AG ist in bester Gesellschaft.

Devise bei Andrea Rutzer Mitarbeiter halten. Als Personal-

Viele namhafte, international tätige Schweizer Unternehmen

verantwortliche ist sie sich dieser heiklen Aufgabe bewusst.

zählen auf die Präzisionsteile aus Bilten. Dementsprechend

«Der Erfolg unseres Unternehmens steht und fällt mit dem

abwechslungsreich sind auch die Aufgaben für die Mitarbei-

Team, das wir an Board haben. Wir sind deshalb sehr froh,

tenden in der Werkstatt, bemerkt Paul Oberholzer. «Bei Auf-

dass viele unserer Mitarbeitenden dem Unternehmen lange

trägen für die Otto Hofstetter AG müssen wir den hundertstel

die Stange halten.» Weil neue Fachkräfte zu finden eine sehr
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Max Schilling AG
Moorbodenstrasse 2, 8865 Bilten, Schweiz
Telefon +41 55 615 17 47, www.schillingag.ch
Spezialisiert auf die Herstellung von Präzisionteilen für
Anlagen-, Maschinen-, Geräte-, Werkzeug- und Fahrzeugbau, Bearbeitung von Stahl, Aluminium, Buntmetall, Guss
und Kunststoffe
Gegründet 1985
30 Mitarbeitende
((Bildlegende))

schwierige Aufgabe ist, setzen Andrea Rutzer und ihre bei-

Ist ein Teil an der Maschine eingerichtet, wird ein Kollege zur

den Geschäftsleitungskollegen auf Ausbildung. «Wir bieten

Prüfung beigezogen. Jeder Mitarbeiter steht zudem mit seiner

in jedem Jahrgang Lehrstellen an und versuchen, die jungen

Unterschrift für die Qualität seiner Arbeit gerade.»

Berufsleute nach abgeschlossener Ausbildung zu halten.»
Das dies nicht in jedem Fall gelingt, ist logisch. Denn wer vier

Parallelen verbinden

Jahre bei der Max Schilling AG geformt wurde, verfügt über

«Auch dieses Vertrauen auf die Fachkompetenz der Mitarbei-

sehr vielfältige Erfahrung, die bei jungen Fachleuten nicht

tenden verbindet uns mit der Otto Hofstetter AG.» Daneben

alltäglich ist.

sieht Andreas Tinner noch weitere Verwandtschaften zum
Kunden aus Uznach. Sie besteht im Streben nach höchster

Eigenverantwortung verpflichtet

Präzision, in der Verlässlichkeit und in der Faszination für das

Wer seinen Kunden Präzisionsteile in bester Qualität ver-

Handwerk. «Im täglichen Umgang mit unseren Kontaktperso-

spricht, ist verpflichtet, sie jederzeit und ohne Formschwan-

nen beim Werkzeugmacher zeigt sich, dass man mit Leuten

kung zu liefern. Das bedeutet, die Qualitätssicherung geniesst

zu tun hat, die selbst in einer Werkstatt gestanden haben.

demzufolge hohe Priorität. «Wir sind selbstverständlich ISO

Ihnen müssen wir keine Arbeitsvorgänge oder Verarbeitungs-

9001 zertifiziert und halten uns an die definieren Prozesse»,

techniken erklären.» Dies gestaltet ein Projekt einfacher und

erklärt Paul Oberholzer. Vertrauen auf den Berufsstolz und

dadurch effizienter.

die Verantwortung des einzelnen sind für den Betriebsleiter
mindestens ebenso wichtige Faktoren zur Sicherstellung der

Partner auf Augenhöhe

Qualität. Eine Kontrollstelle zu unterhalten, die jedes einzelne

Die Nähe und der kollegiale Umgang macht vieles einfacher.

Teil prüft, ist mit Kosten verbunden, mit denen man heute

Auch wenn im seltenen Fall etwas einmal nicht so ist, wie es

kaum mehr marktfähig ist. «Bei uns gilt das Vieraugenprinzip.

sein sollte. «Beide Unternehmen sind an Lösungen interes-
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siert. Dazu braucht es keine seitenlangen Berichte, sondern

Losgrössen sehen wir in unserer Werkstatt wenig bis kein

ein offenes und konstruktives Gespräch.» Paul Oberholzer

Potenzial um Teilschritte oder ganze Produktionsprozesse

kennt die Zusammenarbeit mit der Otto Hofstetter AG nicht

zu automatisieren.»

anders. Und kann sie sich auch nur so vorstellen, so lange
höchste Qualität das gemeinsame Ziel bleibt.
In guten und schlechten Zeiten
Obwohl nur fünf Prozent der Arbeit aus der Werkstatt in Bilten die Schweiz verlässt, steht die Max Schilling AG mitten
im Spannungsfeld des internationalen Geschäfts. «Gerät ein
Kunde in seinem Markt unter Druck, spüren wir das auch
hier in Bilten. Die Folgen gehen von kürzerer Lieferfrist über
den Preis bis hin zum Verlust eines Auftrags.» Dass manchmal die Kontinuität ausbleibt, wertet Andreas Tinner nicht
als Versäumnis des Partners, sondern sieht es als Ausdruck
der Unberechenbarkeit der Nachfrage oder als Effekt von
geopolitischen Entwicklungen. Für einen offenen und fairen

Die Passion für Mechanik und Innovation führt bei der Max Schilling AG
zu ungewöhnlichen Projekten, wie z.B. der Bobschlitten für den Internationalen Bobverband.

Umgang zwischen den Partnern ist der Verkaufsleiter deshalb sehr dankbar. Und das sieht er mit dem Gespräch zum

Ohne Mensch läuft nichts

Jahresende als gegeben.

Paul Oberholzer sieht das Handwerk auch in Zukunft in einer
sehr wichtigen Rolle. «Keine Maschine und keine Computersteuerung läuft ohne Mensch. Es braucht das Know-how

«DIE OTTO HOFSTETTER AG
UND UNS VERBINDET DAS STREBEN
NACH HÖCHSTER QUALITÄT.»
Paul Oberholzer, Betriebsleiter

und die Erfahrung eines Facharbeiters, um den rationalsten
und sichersten Bearbeitungsweg für ein bestimmtes Werkstück zu defineren.» Sind diese Informationen im System programmiert, dann kann der Mensch die weitere Bearbeitung
tatsächlich an die Maschine delegieren. In dieser Hinsicht
werden nach Meinung des Betriebsleiters auch die handwerklichen Berufe unterschätzt. «Eine Maschine mit fünf

Handwerk ohne Ende

Bearbeitungsachsen einzurichten, scheint mir deutlich an-

Automatisierung oder Roboterisierung gegenüber ist man

spruchsvoller, als zum Beispiel irgendwelche Daten in eine

in der Geschäftsleitung der Max Schilling AG offen. Doch

Excel-Tabelle abzufüllen.»

die Einsatzmöglichkeiten und der draus resultierende Gewinn an Effizienz oder Qualität sind stark limitiert. «Aufgrund

Passion für Mechanik

unserer Auftragsstruktur aus vielen Einzelteilen und kleinen

Den Verantwortlichen der Max Schilling AG vorzuwerfen, sie
seien etwas Innovationsscheu wäre völlig verkehrt. Wer einen
Beweis sucht, erkundige sich nach «Tremola». Dabei handelt
es sich um ein Elektrofahrzeug mit drei Rändern, das mit einer
völlig neuartigen, dynamischen Neigetechnik ausgerüstet ist.
Sie verhält sich in Kurven sehr beweglich, bei langsamer Fahrt
oder im Stand stabil. Konstruiert und für den Strassenverkehr
tauglich gemacht, wurde Tremola von der Max Schilling AG.
Aber damit nicht genug. Zusammen mit den Konstrukteuren
des Formel-1-Rennstalls Sauber entstand in der Werkstatt in
Bilten der Bobschlitten, den Junioren auf der ganzen Welt bei
offiziellen Wettkämpfen fahren müssen. Wer noch mehr Bei-

Die Max Schilling AG sorgt selbst
für Nachwuchs an qualifizierten
Fachleuten und bietet Ausbildungsplätze an.

spiele für die Innovationsfreude des Präzisionsmechanikbetriebs wünscht, soll bei Gelegenheit in Bilten vorbeischauen.
Ein Besuch lohnt sich mit Sicherheit.

