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Christopher Gilb

Normalerweise habe die
Maxon-Gruppe eine Bestell-
menge von rund 10000 bis
15000Motoren fürBeatmungs-
geräte pro Kunde. Derzeit sei
diese Bestellmenge aber teils
um ein dreifaches oder vierfa-
cheshöher, sagtEugenElmiger,
VR-Delegierter und CEO des
Spezialisten für Antriebssyste-
me mit Sitz in Sachseln. Und
während beimweltweit tätigen
Unternehmen in anderen Spar-
ten wie der Automobilzuliefe-
rungvieleAufträgeaufsnächste
Jahrverschobenwurden,floriert
dieMedizintechniksparte.Denn
Maxonbeliefert auchHersteller
von Covid-19-Testgeräten, für
die aktuell eine sehrhoheNach-
frage besteht. «Mehr als 20 der
diversenAntriebssystemestam-
men vonMaxon», so Elmiger.

Die Produktionskapazitäten
vor allem am Werk in Sachseln
hätten deshalb markant ausge-
baut werden müssen. «Wir
mussten eine zweite und dritte
Schicht einführen, undaucham
Samstagwirdgearbeitet.»Doch
eine Produktion hochzufahren
seiumeinigesherausfordernder
alseineProduktionrunterzufah-
ren, erklärt Elmiger. Etwa weil
die neuenMitarbeiter ausgebil-
det werden müssen – so seien
über50Temporärmitarbeiteral-
leine im Werk in Sachseln zu-
sätzlicheingestelltworden.Und
natürlichmüssten auch die Lie-
ferantenmitmachen.

Gruppebewegt sich
leicht unterBudget
EinenRekordumsatzwie letztes
Jahr werde das Unternehmen
trotzdemnichtmehr erreichen,
prognostiziert Elmiger.Wiedie
Gruppe gestern bekanntgege-
ben hat, konnte der Umsatz
2019 im Vergleich zumVorjahr
um rund 40Millionen Franken
auf 567,8MillionenFrankenge-
steigert werden. Damit hat die
Maxon-Gruppe den Umsatz in
den letzten zehn Jahren mehr
als verdoppelt. Die Umsatz-
steigerungen gab es dabei vor
allem in den verschiedenen

Werken im Ausland. Während
am Hauptsitz in Sachseln ein
«erwarteter leichter Umsatz-
rückgang» zu verzeichnen ge-
wesen sei, erklärt Elmiger.Dies
wegendesAusbaus vonProduk-
tionskapazitäten im Ausland
unddamit einhergehendenUm-
satzverschiebungen.

Aufgrundder Schwächen in
den anderen Branchen – der
Auftragseingang für die zweite
Hälfte 2020 sei abgesehen von
medizintechnischenProdukten
noch schwach – bewege sich die
Gruppe derzeit leicht unter
Budget. «Im schlimmsten Sze-
nario rechnen wir mit einem
Umsatzrückgang von zehnPro-
zent im Vergleich zum Vor-
jahr», sagt Elmiger. Um Um-
satzeinbussen abzufangen, hat
derMotorenhersteller bei Aus-
bruch der Krise ein Sparpro-

gramm aufgegleist und nicht
dringende Investitionen zu-
rückgestellt. «Nicht betroffen
sindunsere laufendenBautätig-
keiten», erklärt der CEO. So
werde das neueWerk4 in Sach-
seln fertiggebaut, und auch der
Ausbau des Werks in Frank-
reich werde plangemäss bis
Ende Jahr abgeschlossen.

Mit derNasa
auf denMars
Insgesamt verfügtMaxonwelt-
weit über neun Produktions-
standorte und Vertriebsgesell-
schaften in über 30 Ländern.
Ende 2018 hatte Maxon bei-
spielsweise den Motorenher-
steller Parvalux inGrossbritan-
nien übernommen. Dieser er-
zielte im ersten Jahr beiMaxon
einen Umsatz von 25,8 Millio-
nen Franken. 180 Mitarbeiter

arbeiten derzeit in demWerk in
Bournemouth. Ende 2019 be-
schäftigte die Maxon-Gruppe
total 3050 Personen, 1316 da-
von in Sachseln. Damit wurde
die Mitarbeiterzahl im Ver-
gleich zum2018um125 erhöht.
Die umsatzstärksten Branchen
desKonzerns sind dieMedizin-
technik, die Automation und
Robotikindustrie.Weitere gros-
se Märkte sind die Mess- und
Prüftechnik, die Automobil-
industrie, sowie die Luft- und
Raumfahrt.

Wenn diesen Sommer bei-
spielsweise das ferngesteuerte
Fahrzeug der Nasa zur Erfor-
schung des Mars aufbricht,
dann ist auch ein StückObwal-
denmit dabei. Denn ausgestat-
tet ist der sogenannteNasa-Ro-
vermit 16Motoren aus der Pro-
duktion derMaxon-Gruppe.

Die Medtech-Sparte floriert 

Seit Beginn der Coronapandemie produziertMaxon in Sachseln auf Hochtouren Motoren für Beatmungsgeräte. 

Ein Blick in die Maxon-Produktion am Hauptsitz in Sachseln. Bild: Dominik Wunderli (27. Juni 2018)

«DieBestell-
menge ist teils
umeindrei-
bis vierfaches
höher.»
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