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KLEIN ABER FEIN 
DER SCHWEIZER KUNSTSTOFFMASCHINENMARKT Die Schweizer Präzision wird nicht nur Uhren made in 
Switzerland zugeschrieben. Leistungsfähig, innovativ und technisch führend lauten auch die Attribute, mit 
denen sich der Schweizer Maschinenbau weltweit einen Namen gemacht hat. Aufgrund des vergleichswei-
se kleinen Binnenmarkts ist die Schweizer Industrie seit jeher stark exportorientiert.  

D ie Unternehmen des Kunststoffmaschinenbaus exportieren 
nach Angaben des Schweizer Verbands der Maschinenbauer 
Swissmem im Jahr 2006 Maschinen im Gesamtwert von 

807 Mio. Schweizer Franken. „Deutschland ist einer der wichtigsten 
Absatzmärkte“, sagt Reto Morger, Marketingleiter des Spritzgieß-
maschinenbauers Netstal-Maschinen und Präsident der Fachgrup-
pe Kunststoffmaschinen bei Swissmem. 13 Unternehmen haben 
sich in der Fachgruppe zusammengeschlossen. Insgesamt sind in 
der Schweiz fast 30 Firmen im Kunststoffmaschinenbau tätig. Sie er-
wirtschafteten 2006 einen Umsatz von insgesamt 1,34 Mrd. CHF.  
 
Plastverarbeiter: Herr Morger, 'Swiss Made' gilt weltweit als Quali-
tätssiegel. Was zeichnet die Schweizer Kunststoff- und Gummi-
maschinenindustrie im Vergleich zu anderen Ländermärkten aus?  
Morger: Wenn ich mir die Firmen innerhalb unserer Fachgruppe an-
schaue, fällt auf, dass alle auf Grund des internationalen Konkur-
renzdrucks eine starke Innovationskraft aufbringen müssen. Das ist 
ganz wichtig. Denn das bedeutet, dass diese Maschinen mit dem La-
bel 'Swiss Made' zu den Premium-Produkten im weltweiten Markt 
gehören. Premium steht dabei für Langlebigkeit, hohe Qualität und 
hohe Verfügbarkeit. Wir sind in der Schweiz eine kleine, aber feine 
Branche mit sehr viel Know-how und spielen deshalb auch weltweit 
im Kunststoffbereich keine unwesentliche Rolle.  
 
Plastverarbeiter: Hängt diese Innovationsstärke auch mit der Mit-
arbeiterstruktur und dem Ausbildungsniveau in der Schweiz zu-
sammen?  
Morger: Im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern kann 
man das nicht sagen, im Vergleich zu den asiatischen Märkten wie-
derum sehr wohl. Aber nein: Ich glaube, 'Swiss Made' bedeutet, dass 

man sich bewusst ist, dass man 
gegenüber dem weltweiten 
Wettbewerb qualitätstechnisch 
noch einen Zacken besser sein 
muss. Das darf dann auch etwas 

Kühe, Berge und Käsefondue sind typisch für die 
Schweiz – ebenso wie Innovationsstärke, Präzision 
und Hightech.  
 
 

mehr kosten, und vielleicht haben wir auf 
Grund dessen dann schon die Möglichkeit 
eines etwas höheren Know-how-Levels. 
Aber das Know-how allein macht es nicht 
aus.  
 
Plastverarbeiter: Sind die höheren Preise 
im internationalen Wettbewerb über-
haupt noch zu erzielen? 
Morger: Fakt ist, dass wir alle einem sehr 
starken Preisdruck unterliegen. Aber es 
gibt durchaus Möglichkeiten die Preise zu 
halten. Eine Option ist eben, dass wir uns 
in diesem Premium-Bereich positionieren 
und damit den Kunststoffverarbeitern 
einen Mehrwert bieten. Im Maschinen-
bereich geht das in Richtung Verfüg- 

barkeit oder Langlebigkeit. Unsere Maschinen laufen 20 Jahre 
ohne größere Probleme.  
 
Plastverarbeiter: Gibt es auch spezielle Serviceleistungen, die der 
Wettbewerb aus dem Ausland vielleicht nicht anbietet? 
Morger: Beratung ist sehr wichtig. Es geht darum, den Kunststoff-
verarbeitern ein Rund-um-Wohlfühlpaket anbieten zu können. Un-
sere Kunden sollen sich nicht nur mit dem Produkt identifizieren, 
sondern mit der gesamten Firma und unserer Unternehmensphi-
losophie – womit wir wieder den Bogen zu Swiss Made spannen.  
 
Plastverarbeiter: Welche Schwerpunkte setzen die Schweizer 
Kunststoffmaschinenbauer aktuell? 
Morger: Diese sind ähnlich den Schwerpunkten in anderen Ländern, 
zumindest in der westlichen Welt. Das ist einmal der Stromver-
brauch und die Energieeffizienz. Zum anderen sind das alternative 
Werkstoffe, zum Beispiel Biokunststoffe, und natürlich der steigen-
de Bedarf an Kunststoffen generell.  

(Bilder: photocase)
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Plastverarbeiter: Wie hoch liegt die 
Exportquote? 

Morger: Keine unserer Mitgliedsfirmen 
kann alleine vom Heimatmarkt leben. Man-

che sind zu 100 Prozent im Export tätig. Im 
Schnitt liegt die Exportquote bei über 85 %. 

 
Plastverarbeiter: Welche Rolle spielt Deutschland als Abnehmer-
markt? 
Morger: Die EU ist sicherlich der wichtigste Absatzpartner für unse-
re Gruppe. Deutschland spielt für die ein oder andere Firma eine be-
sonders wichtige, wenn nicht die wichtigste Rolle. So ist auch für 
uns als Netstal Deutschland einer der wichtigsten Absatzpartner.  
 
Plastverarbeiter: Welche weiteren Regionen stehen im Fokus? 
Morger: Für viele in der Gruppe ist der Nahe und Mittlere Osten 
sehr interessant – Länder wie Dubai, Saudi Arabien, Iran und Türkei. 
Dort werden derzeit viele neue Kunststoffproduktionsanlagen 
zum Beispiel für Polyethylen gebaut. Gleichzeitig wächst die An-
zahl der verarbeitenden Betriebe. Ebenfalls ein wichtiges Thema ist 
Asien, eben weil Asien noch nicht auf dem Level ist, wo die Produk-
te aus der Schweiz eigentlich hingehören. In einem Premium-
Markt benötigt man auch Premium-Kunden und davon gibt es in 
Asien noch nicht so viele. Doch der Wandel hat bereits eingesetzt.  
 
Plastverarbeiter: Welche Entwicklung erwarten Sie für die  
Zukunft? 
Morger: Das Thema Export wird uns auch in den nächsten Jahren 
beschäftigen. Firmen, die sich auf die neuen Märkte nicht einstel-
len, werden es in Zukunft schwer haben. Grundsätzlich haben wir in 
der Branche sehr gute Wachstumschancen, und wir beobachten, 
dass auch die Nachfrage nach Produkten mit dem Label 'Swiss 
Made' steigt. Technologisch geht der Trend in Richtung Beratungs- 
und Servicequalität. Das geht zum Beispiel bei uns so weit, dass wir 
ganze Fabriken mitplanen, das heißt, dass wir vorgeben, wie die Fa-
brik aussehen muss, damit unsere Produkte in einem optimalen 
Umfeld produzieren können. Dabei nutzen wir das Netzwerk inner-
halb unserer Gruppe aus und arbeiten beispielsweise mit Herstel-
lern von Peripheriegeräten zusammen. 
 
Plastverarbeiter: Welche Aktivitäten sind seitens Swissmem zur 
K geplant? 
Morger: Es werden zwölf Unternehmen unserer Fachgruppe auf 
der Messe sein, und zum ersten Mal wird es auch einen Schweizer 
Pavillon geben. Dieser wird von Osec, der Exportförderungsabtei-
lung der Eidgenossenschaft, zusammen mit Swissmem organi-
siert. Auf dem Stand stellen auch Mitgliedsfirmen der Fachgruppe 
Kunststoffmaschinen aus. Außerdem informieren wir dort, in wel-
chen Hallen weitere Stände Schweizer Unternehmen sind. Unser 
Gemeinschaftsstand ist in Halle 8b, wo auch die asiatischen Unter-
nehmen ausstellen, die ja auch das erste Mal populär vertreten sein 
werden. Demnach erwarten wir eine sehr internationale neue  
Ausrichtung.                                                                                    sz 
 

KONTAKT 
Swissmem, Zürich, info@swissmem.ch  
Schweiz-Pavillon, Halle 8b, Stand C63 
Swissmem-Mitglieder auf der K: Bernex Bimetall, Christoph 

Burckhardt, Buss, Colortronic Systems, Ernst H. Furrer, Maag Pump  
Systems Textron, Maillefer, Netstal-Maschinen, Regloplas, Rösler,  
Stäubli, Sulzer Chemtech 


