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MaxonMotor hebt ab
Sachseln DerObwaldnerMotorenhersteller hat im vergangenen Jahr denUmsatz deutlich gesteigert. Nun

sucht sichMaxon neueGeschäftsfelder – in der Landwirtschaft und in der Luft.

Roman Schenkel

DasTempo,dasMaxonMotoran-
schlägt, ist hoch.AmHauptsitz in
Sachselnentsteht für30Millionen
FrankeneinInnovationscenter für
Medizintechnologie. Im Novem-
ber 2018 werden dort 350 Ange-
stellte einziehen. Auch an den
Standorten in den USA, in
Deutschland,UngarnundSüdko-
rea wurde die Produktion ausge-
baut– Investitionenvoninsgesamt
nochmals 20Millionen Franken.
DerstarkeAusbaugeschiehtnicht
ohne Grund. Maxon Motor
brummt. 2017 hat das Unterneh-
men ein Rekordergebnis einge-
fahren. Der Umsatz erhöhte sich
um8,6Prozentauf459Millionen
Franken (siehe Grafik), die Zahl
der Angestellten stieg ebenfalls
um 4,9 Prozent auf 2577 Ange-
stellte.Das sind 120Stellenmehr
als imVorjahr.DergrössteTeilder
neuen Stellen ist im Ausland ge-
schaffen worden. In der Schweiz
hatdieZahlderBeschäftigtenum
39auf 1211 zugenommen.

«Das letzte Jahrwar fürunse-
re Mitarbeitenden sehr heraus-
fordernd», sagt Maxon-Motor-
Chef Eugen Elmiger. Die Firma
sei in allenBereichengewachsen
am stärksten aber imMedizin-

und imAutomobilbereich.Unter
anderem konnte Maxon einen
Grossauftrag für Pumpensyste-
me zur Reduktion von Stickoxi-
den in Dieselfahrzeugen im hart
umkämpften Automobilmarkt
gewinnen.«Zudemhabenwirdie
Entwicklung von elektrisch be-
triebenen chirurgischen Instru-
mentenvorangetriebenwie auch
die anspruchsvolle Entwicklung
vonMikro-Pumpensystemen,die
inderminimalinvasivenHerzchi-
rurgie zum Einsatz kommen»,
zählt Elmiger auf. Um mit dem
WachstumstempoSchritt zuhal-
ten, arbeitetendieMaxon-Ange-
stellten indiesenBereichenauch
am Samstag. Zudem wurde in
TeilenderProduktioneinedritte
Schichteingeführt.«Ohnediesen
Ausbau der Produktion könnten
wirdieNachfragenachAntrieben
nicht stillen», sagt Elmiger.

Wachstumsphase ist noch
nicht abgeschlossen

Inden letztenvier JahrenhatMa-
xon seinen Umsatz pro Jahr im
Schnitt umüber5Prozent gestei-
gert. Bleibt derMarkt stabil,wird
es laut Firmenchef in diesem
Tempo – oder gar noch etwas
schneller – weitergehen. «Mit
dem Ausbau an den verschiede-
nen Standorten ist unsere Infra-

struktur soausgelegt, dassweite-
res starkes Wachstum möglich
ist», sagt er. Es gelte nun, die
Überkapazitäten indenneuenFa-
briken – beispielsweise in Taun-
ton in der Nähe von Boston oder
inSüdkorea–zu füllen.Gleichzei-
tig muss das Lieferantennetz im
Augebehaltenwerden.Aufgrund
der guten Konjunktur gibt es in
verschiedenen Bereichen Liefer-
engpässeund langeWartezeiten.
«Wir müssen deshalb parallel
neueLieferantenaufbauen», sagt
Elmiger. Es sei zentral dieLiefer-
kette unter Kontrolle zu haben.

Die Wachstumsphase sei
aber noch nicht abgeschlossen.
«Wir werden in den nächsten
zwei Jahren weiter ausbauen»,
sagtElmiger.Daswerdeabervor-
wiegend imAusland stattfinden.
Namentlich in Südkorea, wo die
Produktionskosten tief liegen,
sieht er Potenzial; oder auch in
den USA. «Noch ist aber nichts
spruchreif», betont er.

Maxon Motor wächst nicht
nur inderProduktion.Der gröss-
te ArbeitgeberObwaldens stösst
auch in neue Geschäftsbereiche
vor. Vielversprechend seien Pro-
jekte inderLandwirtschaft. «Für
dieKultivierungderAgrarflächen
werden immermehrRoboter ein-
gesetzt», soElmiger. Als Antrieb
dafür sind die Motoren von Ma-
xon prädestiniert.

Ganz neu arbeitetMaxon an
einemMotor fürDrohnen. «Wir

entwickeln einen Standard-
Drohnenmotor, der bis zu 15
Prozent mehr Leistung bringt
als gängige Modelle, gleichzei-
tig aber leichter und effizienter
ist», sagt er. ZudembieteMaxon
Lösungen rund um den Antrieb
an, etwa das Batterie-Manage-
ment-System.DieDrohnenmo-
toren seien jedoch nicht für
Spielzeugdrohnen, sondern für
High-End-Drohnen, die bei-

spielsweise Pakete transportie-
ren, geeignet.

Das InteresseandenMotoren
sei gross, sagt Elmiger. Hier spü-
re Maxon, dass die Schweiz bei
der Entwicklung der Fluggeräte
indererstenLigaspiele.NachAn-
gaben des Bundes sind über 80
Unternehmen mit rund 2500
Arbeitsplätzen in der digitalen
Luftfahrt tätig. Schweizer Droh-
nen sind in unterschiedlichsten

Bereichen imEinsatz, vonderöf-
fentlichen Sicherheit über Land-
wirtschaft bishin zuhumanitärer
Hilfe in Krisenregionen. «Das
Fliegen von Drohnen ist in der
Schweiz noch relativ liberal, das
wird von ausländischen Herstel-
lern, mit denen wir zusammen-
arbeiten, gelobt», sagt Elmiger.

Maxon-MannmitArbeits-
platz anderETHLausanne
Ganz vorne in der Drohnenfor-
schung spielen die ETH Zürich
und die EPFL in Lausanne mit.
Deren Forscher können in den
Bereichen Robotik, Elektronik,
Softwareentwicklungen und
Aerodynamik mit der Weltspit-
ze mithalten. Davon kann die
Industrie stark profitieren. Ge-
rade in der Umgebung von Lau-
sanne beispielsweise haben sich
viele Firmen aus der Branche
niedergelassen.

Davon will sich auchMaxon
Motor eine Scheibe abschnei-
den. Vor kurzemwurde dasMa-
xon Innovations Lab an der
EPFLLausanne eröffnet. Seither
hat ein Maxon-Angestellter sei-
nenArbeitsplatz fix anderHoch-
schule in Lausanne.Das Lab soll
Studierenden als Trainingsplatt-
form zur Verfügung stehen.Ma-
xon Motor verspricht sich vom
Labor einen regenAustauschmit
Technologie-Spezialisten sowie
einen verstärktenZugang zur ak-
tuellen Forschung.

Blick in denMaxon-Hauptsitz in Sachseln. Bild: Dominik Wunderli (27. Juni 2018)
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