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US-Dollar1.1391
kostete 1 Euro gestern Nachmit-
tag.Damit istdieeuropäischeGe-
meinschaftswährung auf den
höchsten Stand seit gut einem
Jahr gestiegen – so hoch wie seit
dem Brexit-Votum vor rund 12
Monaten nicht. Die Europäische
Zentralbank (EZB) setztedenRe-
ferenzkurs auf 1.1375 (Dienstag:
1.1278)Dollar fest. (sda)

MaxonMotorwächst zumWeltkonzern
Sachseln MitMinimotoren fürMarsroboter sorgte der grösste ArbeitgeberObwaldens für Schlagzeilen. Doch das Familienunternehmen
dringt in immer neue Branchen undAbsatzmärkte ein. Auch auf demBike oder beimZahnarzt trifftman aufHightech vonMaxonMotor.
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Als Meilenstein bezeichnet Karl-Walter
BraundasGeschäftsjahr 2016.DenAus-
druckwählt derEigentümer vonMaxon
Motor aber nicht, weil dasTechnologie-
unternehmenmit Sitz imbeschaulichen
Sachseln umsatzmässig zulegen konnte
(siehe Kasten). «Zum ersten Mal in der
Geschichte vonMaxonbeschäftigenwir
mehr Personen im Ausland als bei uns
in der Schweiz», erklärte Karl-Walter
BraunandergestrigenMedienkonferenz
in Sachseln. 2016 wuchs der Personal-
bestand um knapp 10 Prozent auf rund
2500 Personen. Während hierzulande
nurwenigeMitarbeiter hinzukamen, er-
höhte sich die Belegschaft im Ausland
umeinenViertel. 1200Mitarbeiter zählt
Maxon in Sachseln, 1300 an den Stand-
orten inLändernwieDeutschland,Hol-
land, Ungarn, Südkorea und denUSA.

«Wir sindkeinklassischerSchweizer
Industriebetrieb mehr, der vom Werk-
platz Schweiz aus in die ganze Welt ex-
portiert», sagteKarl-WalterBraun.Viel-
mehrentwickle sichMaxonhinzueinem
weltweit tätigenKonzern, dermehrund
mehr international geprägt sei, «dessen
Herz aber nach wie vor in Obwalden
schlägt». Das Oberhaupt des Familien-
unternehmenserläuterte, dassmansich
zwar vom Frankenschock 2015 erholt
habe, die «zu starkeWährung – speziell
gegenüber dem Euro – ist aber Grund,
verstärkt imAuslandzuwachsen».Wür-
de man für die Produktion nicht ver-
mehrt aufs Ausland setzen, wäre man
dem Untergang geweiht, sagte der Fir-
menpatron.«Mit einerdezentralenPro-
duktions- sowie Forschungs- und Ent-
wicklungsstruktur können wir rechtzei-
tig Lösungen für unsere Kunden in den
jeweiligen Ländern anbieten.»

30MillionenFranken
werden inSachseln investiert

Das Auslandengagement von Maxon
führe nicht zu einem Stellenabbau in
Sachseln,wie esheisst. Vielmehrbedin-
gees einUmdenkenundAnpassen, prä-
zisierte Karl-Heinz Braun: «Hier ver-
schiebt sich der Personalbestand ver-
stärkt von den direkt-produktiv tätigen
Mitarbeiternhin zum indirekt-produkti-
venBereich, also zuTätigkeitenwieFor-
schungundEntwicklung,Verkauf,Mar-
keting usw.» 2016 wurden in Sachseln
10 MillionenFranken investiert, undAn-
fang Jahr fand der Spatenstich zum Er-
weiterungsbau statt,wieCEOEugenEl-
miger sagte. TotalwerdenbeimBaudes
neuen Innovationscenters für dieMedi-
zintechnik 30 Millionen Franken inves-
tiert. Sechs Etagen umfasst das Gebäu-
de, das 350 Personen Platz bietenwird.

Bei MaxonMotor sind alleWeichen
aufWachstumgestellt, denn dasUnter-
nehmen dringt mit seinen Produkten
in immer neue Geschäftsbereiche vor.
NebenMinimotoren für die Raum- und
Luftfahrt (u.a. Mars-Fahrzeug, Autopi-

loten) sowie dieMedizinaltechnik (Pro-
thesen,Pumpen)produziertMaxonauch
für den Schiffbau, die Logistikbranche,
dieUnterhaltungsindustrie, dieE-Mobi-
lität oder den Roboterbau. So werden
beispielsweise in Theatern Maxon-Mo-
torenbeiderBühnenbeleuchtungeinge-
setzt. 20 neue Produkte entwickelt das
Unternehmen jedes Jahr, «über 100 in-
novative Kundenlösungen sind zurzeit
in der Planung», verriet EugenElmiger.

Hohe Verarbeitungsqualität, Präzi-
sion, Zuverlässigkeit und Spezialmate-
rialien seien die Merkmale der Maxon-
Produkte, sagte CEO Elmiger: «Der
Massenmarkt für Konsumgüter –Moto-
ren für elektrische Zahnbürsten bei-
spielsweise – ist für uns kein Thema.»

Längst sind es aber nicht nur Moto-
ren, die Maxon herstellt. Maxon liefert
etwa auch Keramikteile an die Uhren-
industrie. «Diesen Bereich bauen wir
aus», verrietEugenElmiger.Anfang Jahr
habemanmitdemDentaltechnikunter-
nehmen Straumann ein Joint-Venture
abgeschlossen.Elmiger: «Wirproduzie-
renkünftig gemeinsamKeramikimplan-
tate fürZahnärzte.»Einvielversprechen-
der Wachstumsmarkt, freut sich der
CEO.Als solchensieht er auchdieE-Mo-
bilität. Seit etwas mehr als zwei Jahren
entwickelt Maxon ein Antriebssystem,
das auf ein gewöhnlichesMountainbike
montiertwerdenkann«unddieses zum
E-Bikemacht», soElmiger.Dafür arbei-
tet Maxon mit bekannten Veloherstel-
lern zusammen.DieE-BikesmitMaxon-
Motoren werden bereits von Obwalden
Tourismus eingesetzt.

Eugen Elmiger, CEO vonMaxonMotor, mit einem Stöckli-Bike, das durch denMaxon-Antrieb zum E-Bike wird.
Bild: Corinne Glanzmann (Sachseln, 28. Juni 2017)

2017 soll der Umsatz um
20Millionen Franken steigen

Der Spezialmotorenbauer Maxon Motor
in Sachseln hat 2016 den Umsatz um
rund 5 Prozent auf 422,5 Millionen Fran-
ken gesteigert. Innert drei Jahren stieg
der Umsatz um 60 Millionen Franken.
Gewinnzahlen gibt das familiengeführte
Unternehmen keine bekannt. Lediglich
der Cash-flowwurde genannt: 41,7Millio-
nen Franken. Im Heimmarkt Schweiz
stieg der Umsatz im Vergleich zum Vor-
jahr um 8,3 Prozent auf 62,7 Millionen
Franken, im restlichen Europa betrugen
die Verkäufe 174,3 Millionen Franken (+11
Prozent). Während der Umsatz in Asien
um2,5 Prozent auf 73,6Millionen Franken
zulegte, ging er in denUSAum2,1 Prozent
auf 109,9 Millionen Franken zurück.

2017 sei man gut unterwegs, hiess es
gestern von der Firmenleitung. «Wir ste-
hen beim Umsatz 5 Prozent über Vorjahr
und rechnen bis Ende Jahrmit einer Stei-
gerungderVerkäufeum20MillionenFran-
ken», sagte Firmenpatron Karl-Walter
Braun.MaxonMotor baut derzeit in Korea
eine neue Fabrik. Auch in der Schweiz, in
Deutschland, Ungarn und den USA wer-
den die Kapazitäten ausgebaut. (eme)

US-Pleite ohne Folgen fürMaxon
Silicon Valley Sie galt als das nächste
Wunderkind der US-Techindustrie und
wurdeals«dieweiblicheSteve Jobs»be-
zeichnet: Elizabeth Holmes, Gründerin
des Start-up-Unternehmens Theranos.
Die heute 33-jährige Amerikanerin prä-
sentiertederWelt eine revolutionäreEr-
findung: ein Laborgerät, das anhand ei-
niger Blutstropfen via Genanalyse rund
70 verschiedene Tests durchführt.

DasLaborgerätkönneeinumfangrei-
chesBilddesGesundheitszustandesvon
Patienten aufzeigen, versprachHolmes.
Mankönneermitteln,woraufeinPatient
allergisch reagiert und welche Medika-
mente erbenötigt.Die Investoren sahen
eine Revolution kommen; ein Wunder-
gerät, das dereinst in jedem Haushalt
steht und Gesundheitsdaten liefern
kann,womitArztbesucheminimiertwer-
den könnten. Innert weniger Jahre sam-
melte Holmes rund 9 Milliarden Dollar
bei Investoren ein. Das «Time Magazi-
ne»zählte sie2015zudeneinflussreichs-
ten Personen der Welt, US-Präsident
Obama empfingdieUnternehmerin.

Auch bei Maxon Motor war Theranos
Kunde,wieCEOEugenElmiger gestern
verriet: «Wir lieferten unter anderem
Antriebsmotoren,warenabernie selber
in die Entwicklung involviert.»Man sei
nie weiter als bis zur Rezeption der Fir-
magekommen, sagteElmigermit einem
Lächeln. Die Zusammenarbeit sei sehr
distanziert verlaufen und zum Erliegen
gekommen.

KeinWunder:Theranosgilt als einer
der grösstenStart-up-Flops.DerAbsturz
vonElizabethHolmesbegann imHerbst
2015.Nachdemberichtetwurde,dass ihr
Bluttestgerät«Edison»nicht funktionie-
re, startetendieUS-BehördenErmittlun-
gen. Mittlerweile haben sie ein Labor-
verbot fürHolmesverhängt. Laut jüngs-
ten Berichten ist ihr Vermögen auf null
geschrumpft. Sie schulde Theranos so-
gar 25MillionenDollar, heisst es.

In Sachseln hat die Pleite keine Spu-
renhinterlassen,wieEugenElmiger ver-
sichert: «WirhattenRechnungenumdie
3 Millionen Franken ausgestellt und al-
les bezahlt bekommen.» (eme)

Elizabeth Holmes, Gründerin des Start-
up-Unternehmens Theranos.
Bild: Jeff Chiu/AP (San Francisco, 1. Juni 2016)

Stefan Scherrer, Informatikchef der Suva,
spricht im Interview über die digitale
Zukunft des Unfallversicherers.13

«Wir wollen verstärkt
in die Prävention
investieren.»

Aktien Top
Perfect Hold. N 0.04 +33.33%

Idorsia 16.35 +4.14%

Valartis Group N 9.69 +3.19%

Devisen und Gold SMI +0.04%
9076.73Dollar in Franken 0.9598 -0.06%

Euro in Franken 1.0917 +0.28%

Gold in Fr. pro kg 39321 +0.34%

Gam Hold. N 12.95 -4.78%

LumX Group 0.22 -4.35%

Wisekey Intern. N 2.89 -3.67%

Aktien Flop
Geldmarkt 27.06. Vortag

Fr.-Libor 3 Mt. -0.7302 -0.7302

Fr.-Libor 6 Mt. -0.6628 -0.6638

Zinssätze in %
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