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Ostschweiz statt Osteuropa
Statt ins Ausland auszulagern, investiert Edelweiss Fenster sechsMillionen Franken in eine Produktionsanlage imHinterthurgau.

Marco A. Cappellari

100 Meter lang, 25 Meter breit
und zwei Stockwerke hoch soll
sie werden, die «modernste
und schnellste Kunststoff
fensterHerstellungsanlage der
Schweiz». Diese wird von der
Wiler Firma Edelweiss Fenster
AG im Norden der Gemeinde
Münchwilen gebaut; Spaten
stich des 6 Millionen Franken
teurenProjektswar am26.Juni.

Dass ein Schweizer Fenster
hersteller in eine Produktion in
der Ostschweiz investiert, ist
nicht selbstverständlich.Ausge
löst durch den Frankenschock
von Anfang 2015, stiessen zu
nehmend europäische Produ
zenten in den SchweizerMarkt,
was die Preise in der Branche
drückte. Die ArboniaTochter
Ego Kiefer etwa beschleunigte
dadurch die Auslagerung ihrer
Fensterproduktion von Altstät
ten und Villeneuve im Waadt
land indieSlowakeiunddenOs
ten Deutschlands. 250 Arbeits
plätze kostete das hierzulande.

Auslagern sei für ihn nie in
Frage gekommen, sagt Walter
Koller. Im Gegenteil: «Wir sind
im Wachstum», sagt der Ge
schäftsführer von Edelweiss.
Der neue Produktionsstandort
in Münchwilen schafft ausser
dem ein halbes Dutzend neue
Stellen.Dasklingt erstmalnicht
nach viel, bei einem KMU wie
Edelweissmit 32 Festangestell
ten sind das aber immerhin auf
einen Schlag fast 20 Prozent
mehrMitarbeitende.

Auch wenn sein Geschäft
wächst, muss Koller sich in
einem schwierigen Marktum
feld behaupten. Wäre es nicht
naheliegender, die Fensterpro
duktion nach Osteuropa auszu
lagern, wo die Lohnkosten um
ein Vielfaches tiefer sind als in
der Schweiz? Koller verneint.
«Heute spielt es keine Rolle
mehr, wo eine Produktion

steht», zeigt er sich überzeugt.
Grund dafür sind die enormen
Veränderungen in der Automa
tionder letzten Jahre. «Diegan
zeProduktionsanlage inMünch
wilen kann von lediglich einer
Handvoll Mitarbeitender be
dient werden.» So seien die
Lohneinsparungen, die ein
Standort im Ausland mit sich
brächte, vernachlässigbar. «Zu
demkämendannhöhereLogis
tikkostenund längereWartezei
tendazu.»So siehtKollerdie In
vestition in Münchwilen denn
auch nicht als Wagnis, sondern
gewissermassen als Selbst
verständlichkeit, wie er sagt.
«Bereits bei der Gründung der
Firma 2010 hatte ich den Plan,
hier eineProduktionsstätte auf
zubauen.» Einsprachen blo
ckierten das Vorhaben aber für
mehrere Jahre, bis das Bundes
gericht grünes Licht gab.

TempoalsTrumpfdes
Unternehmens
Der Entscheid für den Produk
tionsstandort Schweiz hat auch
mit der Strategie desUnterneh
mens zu tun. Eines der Allein
stellungsmerkmale von Edel
weiss ist nämlich das Verspre
chen, Fenster innert achtTagen

zu liefern. «Mit der neuen Pro
duktion wird sich diese Frist
noch weiter verkürzen», sagt
Koller. «Edelblitz»nennt erden
ExpressService, der rund 30
Prozent seines Umsatzes aus
mache. Einerseits sei dies ein
Kundenbedürfnis. Es komme
immer wieder vor, dass bei lau
fenden Projekten Änderungen
in letzterMinutevorgenommen
werden müssen, oder dass be
reits produzierte Fenster be
schädigt werden. Andererseits
lohntes sich fürKoller:«Kunden
sind bereit, dafür bis zu 10 Pro
zent mehr zu zahlen», sagt er.
Ausserdem sei das Geld so we
niger lange gebunden.

Die neue Produktion ent
steht aufdemGeländedesEdel
weissGewerbeparks, denKoller
2012vonderEschlerAGgekauft
hat. Im Zuge dessen wird das
bestehende Lager in Wängi
nach Münchwilen verlegt. Da
neben besitzt Edelweiss Büro
undVerkaufsniederlassungen in
Appenzell, Wattwil und Zürich.
Denn über 50 Prozent seiner
Kundenkämenausdemgrossen
Nachbarkanton, sagtKoller.Der
Rest verteile sich auf dieKanto
ne St.Gallen, Thurgau, Schaff
hausen und Graubünden. Das
Glas liefert der Hersteller
Trösch.DerHauptsitz inWil lie
gedeshalb ideal, einWegzug sei
bis auf weiteres nicht geplant.

Die Anlage in Münchwilen
wird Kunststofffenster produ
zieren,diebeiEdelweiss60Pro
zent des Umsatzes ausmachen.
Trotz Automation müssen die
MaterialiennochvonHandein
geräumt werden. Doch Koller
denkt bereitsweiter: «MeinZiel
ist es, einen Roboter einzubau
en,derdieMaterialienkomplett
selbstständig einräumt.» Der
Neubauerleichteredies. «Hätte
icheinebestehendeProduktion
automatisieren müssen, hätten
sich die Mitarbeitenden wohl
gewehrt.»

Blicktmit Zuversicht in die Zukunft: Für Edelweiss-ChefWalter Koller überwiegen die Vorteile des Produk-
tionsstandorts Schweiz gegenüber dem Ausland. Bild: Benjamin Manser (Wil, 29. Juli 2019)
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«Hätte icheine
bestehende
Produktion
automatisieren
müssen,hättensich
dieMitarbeitenden
wohlgewehrt.»

Universität St.Gallen kehrt Google den Rücken
ImRahmen einesGrossauftrags liefert die Egnacher SoftwarefirmaHulbee derHSGdie neue Suchmaschine.

Hundertprozentige Datensi
cherheit, kein Ausspähen und
keineverstecktenWeitergaben,
das verspricht die Suchmaschi
nevonHulbee.«Ausserdemste
hen unsere Server gesichert in
der Schweiz», sagt Andreas
Wiebe,GründerundGeschäfts
führer derThurgauer Software
firma. Damit sei es unmöglich,
Datenauszuspähen,wiees etwa
auf Serverngeschehe,die inden
USAstehen.DashatdieLösung
von Hulbee gerade für Schwei
zer Unternehmen interessant
gemacht.ZudenKundenzählen
Pilatus, Valora, Brüggli und die
Pensionskasse Asga – und neu
auch dieUniversität St.Gallen.

DerHauptgrund,warumdie
HSGGoogle denRücken kehrt,
ist ein Strategiewechsel des
US-Technologiekonzerns. Die
senWechsel hatteGoogleChef
Sundar Pichai schon vor zwei
Jahren propagiert undunter an
derem verkündet, dass Google

seineSuchmaschinenurnoch in
der Cloud anbietet. Damit tat
sich eine Lücke auf, die das
Oberthurgauer Unternehmen
nutzte. «Darauf waren wir vor
bereitet», sagtWiebe.

NurCloudgeht
garnicht
Auf der Suche nach einer Alter
native zur GoogleLösung ist
auch die Universität St.Gallen
bei Hulbee mit der Enterprise
Search fündig geworden. Für
das IT-ManagementanderHSG
ist eine Lösung, die nur Cloud
basiert daherkommt, zu wenig
sicher.HSG-InformatikchefHa
raldRotter sagt: «Das ist einNo
Go.»Dagegen installiertHulbee
bei Enterprise Search die Soft
ware stets beim Kunden auf
eigenen Servern.

Jetzt würden mit der Hul
beeLösungzentralDokumente
undWebseiten imgesamtenBe
reich der Universität durch

sucht.Wiean jeder anderenUni
auch werden auch viele Daten
und Informationengespeichert.
Wiebe sagt: «Damit die Infor

mationen für die Mitarbeiten
den und Studierenden gut er
reichbar sind, muss eine Such
maschine eingesetzt werden.»

Und dieseDaten sollen auch si
cher sein. «Die Daten sind sen
sibel undmüssenbei uns anOrt
und Stelle auf unseren Servern
bleiben», sagt Rotter. Die Mit
arbeitenden und Studierenden
bekämen nun mit der Such
anwendung eine moderne und
innovativeSoftware für ihre täg
liche Recherche nach Informa
tionen, ob lokal oder imWeb.

Man habe bei der Auswahl
besonderenWert auf Schnellig
keit und Skalierbarkeit des Sys
tems gelegt, sagt Rotter. Auch
mit derQualität der Trefferliste
habe sich Hulbee hervorgeho
ben. Eine besonders innovative
Vorschautechnologie gebe dem
Nutzer sogar die Möglichkeit,
dasDokument zusammenzufas
sen. Diese Technologie erleich
tere den Prozess bei der Suche
nach relevanten Informationen
erheblich, sagt Rotter.

Stefan Borkert

«UnsereServer
stehensicher in
derSchweiz.Es
ist unmöglich,die
Datenauszuspähen.»

AndreasWiebe
GründerHulbee AG, Egnach

«DieDatenmüssen
beiunsanOrt
undStelle auf
unserenServern
bleiben.»

HaraldRotter
Informatikchef Uni St.Gallen

Denipro-Mutter
Ferag plant Abbau
Restrukturierung DieFeragAG
im zürcherischen Hinwil will in
den nächsten Monaten bis zu
150 ihrer 512 Arbeitsplätze
abbauen. Ferag ist die Mutter
gesellschaft der Denipro AG in
Weinfelden,derenBetriebEnde
April stillgelegtwordenwar.Da
beiwurden50Arbeitsplätze ab
gebaut, wovon 35 durch Entlas
sungen.Denipro stellteTeile für
Förder undVerteilsystemeher.
13 Beschäftigten wurde eine
Stelle inHinwil angeboten.Den
nun dort beabsichtigten Abbau
begründet Ferag damit, dass
einerseits die Herstellung von
Verarbeitungssystemen für die
Druckindustrie auf deutlich tie
feremNiveau stagnierenwerde.
Zumanderenverzögere sichder
AufbauneuerMärktedes jünge
renGeschäftsfelds Intralogistik
und bedürfe zusätzlicher An
strengungen. Für die betroffe
nen Mitarbeitenden werde ein
Sozialplan erarbeitet. Nicht be
troffen vom Abbau seien die
61 Lernenden der Ferag. (T.G.)


