
Maxon Motor | Der Antriebs-
spezialist aus Sachseln entwi-
ckelt sich zu einem weltweit
tätigen Konzern, der mehr und
mehr international geprägt ist,
dessen Herz aber nach wie vor
in Obwalden schlägt. Das er-
fordert enorme Investitionen –
auch in Menschen.

KAI HALDIMANN

Maxon Motor gedeiht präch-
tig, die Hightech-Antriebe
aus Obwalden verkaufen
sich weltweit bestens. «In

den letzten drei Jahren stieg der Wert
der ausgelieferten Produkte um 60
Millionen auf gut 420 Millionen Fr.»,
erklärt Mehrheitsaktionär und Verwal-
tungsratspräsident Karl-Walter Braun.
«Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich um
rund 400 Personen auf nun 2500 Mitar-
beitende.» Und alles deutet darauf hin,
dass das ambitionierte Ziel, 2020 als
globaler Lösungsanbieter intelligente
Antriebssysteme für 500 Millionen Fr.
zu verkaufen, tatsächlich erreicht wird.

Doch das dynamische Wachstum bringt
enorme Herausforderungen mit sich. Ma-
xon Motor muss für das Wachstum Platz
schaffen und sich gleichzeitig global auf-
stellen. Und so werden die Produktions-
kapazitäten an allen Standorten erhöht,
in der Schweiz, in Deutschland, Ungarn,
Südkorea, Frankreich, den Niederlanden,
den USA wird überall rege gebaut. Gleich-
zeitig wird weiterhin fleissig investiert in
technische Neuerungen und erweiterte
Anwendungen. Und schliesslich führt der
«komplizierte Transformationsprozess»,
wie Braun es nennt, weg von einem mit-
teständischen Schweizer Unternehmen
hin zu einer international aufgestellten
Gruppe, zu organisatorischen Veränderun-
gen. Mehrere Reorganisationen in Produk-
tion, Vertrieb, Einkauf, Logistik, Finanz-
und Rechnungswesen oder IT laufen und
halten die Mitarbeitenden auf Trab.

Investition in Sachseln
Die Internationalisierung hat tiefgrei-

fende Auswirkungen. So wurde die Pro-
duktion einiger Gleichstrommotoren und
Antriebssysteme von Sachseln nach Un-
garn und Korea verlagert, und das wird
sich bei weiteren Produktebaureihen wie-
derholen. Die Forschung & Entwicklung
wurde dezentralisiert, heute wird auch
in Deutschland und Korea sowie in klei-
neren Zentren in Holland und Frankreich
entwickelt. In den USA wird die bisherige

Vertriebsgesellschaft zu einer Verwal-
tungs- und Produktionsfirma ausgebaut.
Noch immer beschäftigt Maxon Motor am
Hauptsitz in Sachseln 1200 Mitarbeitende.
Erstmals in der Firmengeschichte lag die
Zahl der Mitarbeiter im Ausland Ende
2016 jedoch höher, bei 1300 Personen.

Und doch wird Sachseln keinesfalls
marginalisiert. Eben investiert Maxon
Motor am Stammsitz über 30 Millionen
Fr. in ein neues Gebäude. In diesem In-
novation Center werden ab 2018 die Ab-
teilung Forschung & Entwicklung und die
Systemtechnik zusammengezogen. Vor
allem aber wird dort der stark wachsende
und zukunftsträchtige Bereich Medizin-
technik topmoderne Produktionsanlagen

erhalten und kleinste Mikroantriebe für
Insulinpumpen, Medikamentendosiersys-
teme oder Operationsroboter produzieren,
in mehreren Reinräumen. «Der imposante
Neubau verdeutlicht unser langfristiges
Engagement und das Vertrauen in un-
seren Standort Obwalden», sagt Eugen
Elmiger, der CEO von Maxon Motor. Das
neue Gebäude bietet Platz für 350 An-
gestellte. «Insgesamt wird die Zahl der
Arbeitsplätze in Sachseln aber stabil blei-
ben», erklärt Stefan Preier, Leiter Personal.

Komplexe Lösungen
Verändern wird sich in Zukunft hinge-

gen die Zusammensetzung des Personal-
bestandes. «Die dezentrale Struktur von

Produktion und Forschung & Entwicklung
in der Gruppe bedingt ein Umdenken und
Anpassen speziell im Obwaldner Haupt-
quartier», so Preier. In der global organi-
sierten Maxon-Motor-Gruppe kommt dem
Stammsitz vermehrt die Aufgabe zu, im
Produktionsmix für die Innovationen zu
sorgen, etwa die komplexeren Antriebe mit
elektrischer Kommutierung (EC-Motoren)
herzustellen, und generell den Weg vom
reinen Antriebsspezialisten zum Herstel-
ler komplexer mechatronischer Lösungen
vorzuzeichnen. Komplexere Antriebslö-
sungen, das kann ein Motor plus Spezial-
getriebe sein, mit Encoder, Bremsen, Elek-
tronik und kundenspezifischer Software
zur hochpräzisen und ultraschnellen Steu-
erung von Bewegungen.

«Bei uns in Sachseln wird sich der
Personalbestand weiter verschieben: von
den direkt-produktiv tätigen Mitarbei-
tenden hin zum indirekt-produktiven
Bereich, also zum Beispiel zu Forschung
& Entwicklung, Verkauf, gruppenweiten
Services oder Gruppen-Funktionen», sagt
Stefan Preier. Schon heute wächst Maxon
Motor am Hauptsitz im indirekt-produk-
tiven Bereich mit Spezialisten; die loka-
len Produktionsabteilungen mit rund 500
Mitarbeitenden (davon gegen 300 Ange-
lernte) werden hingegen nicht grösser.

Gleiche Firma, gleiche Werte
Die Internationalisierung des Un-

ternehmens stellt die Mitarbeitenden
vor mentale Herausforderungen. «Sie
wussten bisher: Als Techniker sind wir
Spitze. Nun müssen sie auch noch ler-
nen, gute internationale Teamplayer
zu sein, mit flexiblen Rollen für die
einzelnen Akteure», erklärt Preier.
Eine internationale Denkart und ein
Gruppen-Denken in die Köpfe zu brin-
gen, sei anspruchsvoll – und beginnt
nur schon beim Sprachunterricht:
Englisch natürlich, aber auch Deutsch,
arbeiten mittlerweile doch Mitarbei-
tende aus 38 Ländern bei Maxon Mo-
tor in Sachseln.

Die Entwicklung der Unternehmens-
kultur beinhaltet zusätzlich auch die
Durchsetzung einheitlicher Werte, Qua-
litätsnormen oder Sicherheitsstandards
an allen Standorten weltweit. Zunächst
wurde der diesbezügliche Know-how-
Transfer durch Entsendungen sicher-
gestellt: Spezialisten wurden für ein bis
zwei Jahre nach Ungarn oder Korea zum
Know-how-Transfer geschickt. Seit zwei
Jahren indessen läuft zusätzlich ein um-
fangreiches Ausbildungsprogramm für
die koreanischen Mitarbeitenden, das ei-
nen kontinuierlichen Austausch zwischen
Obwalden und Korea vorsieht. «Vermehr
kommen koreanische Mitarbeitende Ko-
reaner für drei Monate zur Weiterbildung
nach Sachseln. Im Gegenzug haben auch
schon einige unserer Mitarbeitenden im
Rahmen des interkulturellen Austausches
ihren Arbeitsplatz für ein paar Monate
nach Korea verlegt», sagt Preier. In naher

Zukunft starte ein ähnliches Austausch-
programm auch mit den USA. Für kür-
zere Auslandaufenthalte gingen recht
viele Spontanbewerbungen ein, so der
Leiter Personal, bei längeren Entsendun-
gen gestalte sich die Kandidatenauswahl
hingegen eher schwierig. Dennoch gilt:
Maxon Motor bringt Obwalden der Welt
näher. Und umgekehrt.
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Herr Preier, Maxon Motor fällt immer
wieder durch spektakuläre Produkte
auf. Sind diese wichtig, um auf dem
Arbeitsmarkt attraktiv zu sein?

SP: Es stimmt schon: Das Marsmobil,
wo die Nasa auch bei der fünften Mars-
Rover-Mission auf Maxon-DC-Motoren
setzt, der humanoide Roboter «Roboy»
mit 48 Antriebssystemen von uns, Ro-
boterarme mit unseren Mikromotoren
in der Augenchirurgie, das Exoskelett,
welches bei querschnittgelähmten Per-
sonen das aufrechte Gehen dank unse-
rer starken Antriebe in naher Zukunft
unterstützen soll, aber seit zwei Jahren
auch die E-Bikes mit Elektromotor und
Akku von uns – alle diese spektakulären
Anwendungen geben uns ein Image, das
uns bei Ingenieuren attraktiv macht.

Kann Maxon Motor offene Stellen gut
besetzen?

SP: In der Produktion in Sachseln
haben wir selten Probleme, die Stellen
gut zu besetzen. Bei hochqualifizierten
Jobs, etwa in der Entwicklung, haben
wir «überschaubare» Sorgen. Hierbei hel-
fen uns die guten Beziehungen zu den
Hochschulen. Eben haben wir eine Ko-

operation mit der Hochschule Luzern ab-
geschlossen und ein Maxon-Lab auf dem
Campus Horw eingerichtet. Wir werden
von dortigen Innovationen im Bereich
der Mechatronik und Robotik profitieren
und einen engen Austausch mit künftigen
Antriebsspezialisten pflegen. Schon von
unseren heutigen Elektrotechnik-Ingeni-
euren mit Hochschulabschluss hat mehr
als die Hälfte in Horw studiert. Wir haben
jedes Jahr auch 25 bis 30 Studenten als
Praktikanten im Haus, von denen später
etliche bei uns bleiben. Schliesslich haben
wir ein Young Engineers Programm (YEP)
ins Leben gerufen, in dem wir Studenten
für ihre Projekte mit Motoren, Getrieben
oder Steuerungen ausrüsten. Auch das
hilft uns, mit Talenten in Kontakt zu sein.

Finden Sie auch genügend Lernende?
SP: Wir haben eine grosse und sehr

starke Lehrlingsabteilung mit 50 Ler-
nenden, hauptsächlich Konstrukteure,
Polymechaniker, Automatiker und Elek-
troniker. Hier spüren wir, dass eine Ver-
knappung eintritt: 2016 konnten wir
zwei Lehrstellen nicht besetzen. Deshalb
haben wir auch begonnen, Erwachsenen-
lehren anzubieten. Bei unseren Tätigkei-

ten spielt Erfahrungswissen eine grosse
Rolle. Wir sind daher nicht nur an jungen
Fachleuten interessiert, sondern geben
auch älteren eine Chance. Das wichtigste
Kriterium bei Maxon Motor ist ohnehin
die Lernbereitschaft: Fehlt diese, geht gar
nichts.

Wieviel investiert Maxon Motor in die
Weiterbildungen des Personals?

SP: Die Anforderungen an die Mit-
arbeitenden steigen stark. Die Produkte
werden immer komplexer, integrierter,
intelligenter, das Innovationstempo ist

extrem hoch. Die Produkte werden aber
auch individueller, spezialisierter, fokus-
sierter, nach Kundenbedürfnis spezifisch
gebaut, das macht die Herstellung an-
spruchsvoller. Früher erzielten wir 20%
des Umsatzes mit Produkten aus dem
Katalog, heute vielleicht noch 5%. Dafür
bringen wir jedes Jahr 12'000 neue oder
zumindest modifizierte Produkte auf den
Markt. Maxon Motor braucht daher sehr
gut ausgebildetes Personal. Wir geben
pro Mitarbeiter rund 1000 Fr. im Jahr für
Weiterbildungen aus.

Zahlt Maxon Motor auch eine Erfolgs-
beteiligung?

SP: Die hauptsächliche Motivation
ziehen die Mitarbeitenden aus den
überaus spannenden Arbeitsinhalten.
Entwicklungspartner in faszinieren-
den Projekten zu sein, und das in einer
Arbeit mit viel Freiheit und Eigenver-
antwortung, erzeugt eine überdurch-
schnittliche Verbundenheit mit dem
Unternehmen. Aber ja, wir kennen
eine Erfolgsbeteiligung. Zwar nicht als
vertraglich garantierte Leistung, aber
als Sonderbonus, abhängig vom Ge-
schäftsgang. (Interview kh.)Stefan Preier, Leiter Personal.

Maxon Motor
• MaxonMotor ist der weltweit führende

Anbieter von kleinen und kleinstenMo-
toren und Antriebssystemen. Sensoren,
Steuerungselektronik und mechatroni-
sche Kompaktantriebe gehören eben-
falls zum Sortiment, ausserdem im Pul-
verspritzguss hergestellte Keramik- und
Metallbauteile.

• Der Umsatz beläuft sich auf 422,5 Mil-
lionen Fr. (2016). Wichtigster Umsatz-
träger ist mit 43% die Medizintechnik,
gefolgt von der Industrieautomation
und der Robotik mit je 26% sowie der
Luft- und Raumfahrt mit 7%.

• Maxon Motor beschäftigt 2500 Mit-
arbeitende (2016) in Produktions- und
Forschungsstätten in 6 Ländern und
einer Vertriebspräsenz in 40 Ländern.
Am Hauptsitz in Sachseln OW arbeiten
1200Mitarbeitende aus 38 Ländern.

• Das Unternehmen wurde 1961 ge-
gründet als Produktionsstätte des
deutschen Elektrogerätekonzerns Braun.
Mehrheitsaktionär ist Verwaltungs-
ratspräsident Karl-Walter Braun.

• Von 0 auf 30 km/h in nur 3 Sekunden:
Seit 2015 produziert Maxon Motor ei-
nen leistungsstarken und kompakten
Heckantrieb (und den Akku) für E-Bikes.

«Spektakuläre Technologie macht uns attraktiv»


