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Maxon stellt Umsatzrekord auf
Sachseln Maxon hat letztes Jahr in Sachseln 100 Jobs geschaffen und erstmals die 500-Millionen-Umsatzmarke
geknackt.Wegen der schwächelndenNachfrage in der Autoindustrie budgetiertman für 2019 etwas vorsichtiger.

MaurizioMinetti

526 Millionen und 300000
Franken. So viel wie im letzten
Jahr hat der Obwaldner Spezial-
motorenherstellerMaxonMotor
in seinerFirmengeschichtenoch
nieumgesetzt. ImVergleich zum
Vorjahrentsprichtdies einerStei-
gerung um 14,7 Prozent. «Wir
konnten in allen Regionen zu-
legen», sagt Gruppen-CEO
Eugen Elmiger im Gespräch.
Sämtliche Vertriebsgesellschaf-
ten im Raum Europa, Naher Os-
tenundAfrikahätten2018einen
Umsatzrekord aufgestellt. Auch
in den USA, wo Maxon kürzlich
einen neuen Produktionsstand-
ort eröffnethat, verzeichnetedas
Unternehmen den bisher höchs-
tenUmsatz. InChinasei esgelun-
gen, den Umsatz innerhalb von
fünf Jahren zu verdoppeln.

Elmiger betont, dass das
WachstumderFirmengruppeaus
eigener Kraft gelang, also gänz-
lich ohne Firmenübernahmen.
Das britischeUnternehmenPar-
valux hat Maxon erst kurz vor
Jahresabschluss übernommen.
Im laufenden Jahr werde Parva-
lux einen Umsatzbeitrag von
rund 30 Millionen Franken leis-
ten, sagt Elmiger.

Automobilbranche
schwächelt

Maxon hat letztes Jahr viel in
Standorte, Technologie undPer-
sonal investiert. In die Produk-
tionsstandorte in Sachseln,
Deutschland,Ungarn, Südkorea
und USA investierte das Unter-
nehmen über 100 Millionen
Franken. Die Belegschaft ist
ebenfalls starkgewachsen:Allein
in Sachseln hat Maxon letztes
Jahr 100 neue Jobs geschaffen,
etwa im Vertrieb und im Engi-
neering.Weitere 100 sind global
hinzugekommen. Derzeit be-
schäftigtendieObwaldner insge-
samt 3000 Personen, davon
rund 1200 in Sachseln.

Wegender Investitionenhat sich
die Profitabilität nicht im glei-
chen Masse wie der Umsatz er-
höht. Trotzdem erreichte der
Cashflow mit 55,7 Millionen
FrankeneinneuesRekordniveau.

Für das laufende Jahr geht
Maxon allerdings lediglich von
einem «moderaten Wachstum»
von 2 bis 3 Prozent aus. Im Ver-
gleichzumVorjahrwäredieseine
deutliche Verlangsamung des
Wachstums. «Wir haben Grund
zurAnnahme,dass sich ineinigen
Regionen und Branchen die
Nachfrage abkühlen wird», be-
gründet Elmiger die Zurückhal-
tung. Er nennt dabei insbeson-
deredieschwächelndeNachfrage
inderAutoindustrie.EinBeispiel:
Maxon stellt in Sachseln und
Ungarn pro Jahr 700000 An-
triebe her für Einspritzpumpen,

die inDieselfahrzeugenzumEin-
satz kommen. «Wir budgetieren
für das laufende Jahr nun vor
allem in Deutschland etwas vor-
sichtiger», sagt Elmiger. In
Europa istDeutschlandnachwie
vor der grösste Absatzmarkt, ge-
folgt von der Schweiz. Aber auch
im asiatischen Raum erwartet
Maxon eine Abkühlung. Grund
dafür ist die schwächelndeHalb-
leiterindustrie,wieElmiger sagt.

Da das Unternehmen breit
aufgestellt sei und lautdemCEO
übereinweit gestreutesKunden-
portfolio verfüge, sei es weniger
stark betroffen, wenn eine ein-
zelne Industrie schwächle.Wich-
tigsterMarkt fürMaxonbleibtdie
Medizintechnikmit rund42Pro-
zent des Umsatzes, gefolgt von
der Industrieautomation und
Robotik (27 Prozent), der Mess-

und Prüftechnik (7 Prozent) so-
wie der Automobilindustrie (5,3
Prozent)undderLuft-undRaum-
fahrt (5Prozent).Zurzeit liegtder
Auftragseingang von Maxon um
rund5ProzentüberdemVorjahr.

«Motor»verschwindet
ausdemFirmennamen

Aufder SeitederProduktinnova-
tionenhatdasObwaldnerUnter-
nehmen einiges vor. «Wir arbei-
tenmomentanunter andereman
sehr effizienten Drohnenan-
triebssystemen. Gleichzeitig
stossen wir in den E-Mobility-
Markt vor, indemwir Know-how
fürdieSystemintegrationund für
Batterie-Management-Systeme
aufbauen», sagt Elmiger. Auch
der Mars bleibe ein wichtiger
Innovationstreiber. Inden letzten
Monaten haben Maxon-Ingeni-

eure mehrere Spezialantriebe
entwickelt für die Rover-Missio-
nenderNasa undESA zumMars
imnächsten Jahr.

Per 1. Juli 2019 trennt sich
Maxon vom Wort «Motor» und
tritt neu nur noch unter derMar-
keMaxonauf.DasUnternehmen
begründet dies mit der Entwick-
lung von einem Motoren- und
Komponentenhersteller zumSpe-
zialisten fürAntriebssystememit
dem Fokus auf diverse Kern-
märkte. Im Zuge dessen passt
Maxon auch die Unternehmens-
strukturan:WieAnfangApril be-
kanntwurde,erhältderSchweizer
Sitzeineeigene lokaleGeschäfts-
leitung. Die bisherige Geschäfts-
leitungwandelt sichzurGruppen-
leitung, die unter der Führung
von Eugen Elmiger den welt-
weitenAusbau vorantreiben soll.

Ab Juli nur noch als Maxon unterwegs: Blick in die Produktion des Sachsler Spezialmotorenherstellers. Bild: Dominik Wunderli (27. Juni 2018)


