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ANZEIGE

Heimliche Weltmarktführer
DieDichte anHiddenChampions ist nirgends so hochwie in der Schweiz. Auch in derOstschweiz gibt es sie.

Ruben Schönenberger

Sie sindeinerbreitenÖffentlich-
keit nicht bekannt, meist nicht
sehr grossund trotzdemsind sie
in ihremMarkt führend: An so-
genannten Hidden Champions
(zuDeutschetwaheimlicheGe-
winner) kommt man in der je-
weiligen Branche kaum vorbei,
doch ausserhalb sind diese Fir-
men nicht sonderlich bekannt.

InderOstschweiz existieren
gemässHermannSimon27 sol-
cherFirmen. Simongilt alsVater
desBegriffsHiddenChampion.
Der deutsche Professor forscht
seit Endeder 1980er-Jahre zum
Thema. Simon führt seitmehre-
ren Jahren eine weltweite Liste
derHiddenChampions.DieGe-
samtheit der aktuell 3406 ver-
zeichneten Firmen veröffent-
licht er nicht, unter anderem,
weil darin 30 JahreArbeit steck-
ten.EinigeAngabenmacht er in
seinemneuestenBuch«Hidden
Champions – die neuenSpielre-
geln im chinesischen Jahrhun-
dert» aber. Zum Beispiel, dass
es in der Schweiz 171 solcher
Unternehmengebeunddassda-
von 27 in der Ostschweiz domi-
ziliert seien: Fast die Hälfte da-
von (14) im Kanton St.Gallen,
etwas weniger im Thurgau (8),
in Appenzell Ausserrhoden (4)
undAppenzell Innerrhoden (1).

Zudem sind drei konkrete
FirmenausderRegionbekannt,
die in Simons Liste enthalten
sind.

VonderGlasbläserei zum
Hightech-Unternehmen
DieFlawilerBüchiLabortechnik
AG wurde gross mit dem Rota-
tionsverdampfer. Mit diesem
könnenSubstanzenausFlüssig-
keiten gewonnen werden, um
diese danach zu untersuchen.
Die Ursprünge gehen auf das
Jahr 1939 und aufWalter Büchi
zurück, der damals noch in
Heerbrugg eine Glasbläserei in
einemKeller betrieb.Heutebie-
tet die FirmaweitereGeräte für
die Verwendung in Labors an.
Einerseits solche, die zumAna-
lysieren in der Chemie- und
Pharma-Forschung verwendet
werden, andererseits solche, die
fürdieQualitätskontrolle einge-
setzt werden, zum Beispiel in
derLebensmittelindustrie. 2018
war das Unternehmen für den
PrixSVCOstschweiznominiert.

Coronabeschleunigtund
bremst zugleich
Den Prix SVC Ostschweiz ge-
wonnen hat die Berlinger Spe-
cial ausGanterschwil. 2016war
das und seither war die Firma

für einenHiddenChampion re-
lativ oft in denNachrichten. Als
Hersteller für Flaschen für Do-
pingproben geriet die Firma
Ende 2017 unter Beschuss. Es
wurde in Frage gestellt, ob die
Fläschchen aus dem Toggen-
burg tatsächlichmanipulations-
sicher seien. Die Firma wollte
danach gar aus diesem Markt
aussteigen, überlegte es sich
aber anders.

Während dieser Geschäfts-
zweig in der Folge von Corona
unlängst schwächelte – wenn
keine sportlichenWettbewerbe
stattfinden,wirdweniger getes-
tet –, konnte der zweite Ge-
schäftszweig vonBerlinger pro-
fitieren:Geräte zurTemperatur-
überwachung liefengut,weil die
Hersteller von Medikamenten
und auch die Lieferanten von
Impfstoffen solche benötigen.
Im letzten JahrhatdieFirmazu-
dem den Export Award, verlie-
hen vonder Förderorganisation

Switzerland Global Enterprise,
gewonnen.

AlsdieBaggerdas
Schreiten lernten
Bis in die 1960er-Jahre fehlten
Baumaschinen für Arbeiten in

schwierigem Gelände. 1966
wurde der erste Schreitbagger
MUK3000 inWidnaugefertigt.
Schreitbagger stehen auf unter-
schiedlichausrichtbarenFüssen
undkönnensobreiter eingesetzt
werden. MUK stand für Menzi
undKaiser. ErnstMenzi und Jo-
sef Kaiser hatten den Bagger
entwickelt, gingenaberbaldge-
trennteWege.

MitderMenziMuckAG– für
denNamenbedienteer sichnun
beimMärchen«DieGeschichte
von dem kleinen Muck» von
Wilhelm Hauff – setzte Ernst
Menzi an, die Baggerwelt zu er-
obern.Noch heute ist die Firma
imRheintal angesiedelt.Erst zü-
gelte sie nachKriessern, nun ist
dieMenziMuckAG inRüthi an-
sässig.

DieSchweiz – einLandder
heimlichenGewinner
Hidden Champions gibt es in
der Schweiz überdurchschnitt-

lichviele.Dieerwähnten171Fir-
men ergeben einen Schnitt von
fast 20 solcher Firmen pro Mil-
lion Einwohner. Das ist gemäss
Hermann Simon so vielwie nir-
gendwo sonst. Nur Österreich
und Deutschland kommen mit
je rund 19 solcher Firmen pro
MillionEinwohnernaheandie-
sen Wert. Der Umsatz der
Schweizer Hidden Champions
liegt gemäss Simon im Schnitt
bei 933 Millionen Euro, durch-
schnittlich arbeiten3765Perso-
nen ineinemsolchenUnterneh-
men. Die Hälfte der Unterneh-
men bleibt aber beim Umsatz
unter 389 Millionen Euro und
beschäftigt weniger als 1304
Mitarbeiter.

Mit zehn Hidden Cham-
pions hat der Kanton St.Gallen
aufdieAnzahlEinwohnerinnen
und Einwohner umgerechnet
die zweithöchste Dichte an sol-
chen Firmen. Nur der Kanton
Basel-Landschaft hatmehr.

Menzi Muck war Pionier in der Herstellung von Schreitbaggern. Heute gehört die Firma in der Branche zu den Marktführern. Bild: PD

Roger Baumann ist CEO der Flawiler Büchi Labortechnik AG, die mit
Rotationsverdampfern gross wurde. Bild: Urs Bucher

Andrea Berlinger Schwyter ist Verwaltungsratspräsidentin der Gan-
terschwiler Berlinger Special. Bild: Ralph Ribi

Das Arbonia-
Fenstergeschäft ist
jetzt dänisch

Verkauf Bereits im Januar wur-
de der Deal angekündigt. Nun
haben die Wettbewerbsbehör-
den ihrEinverständnis gegeben.
Der Verkauf des Fensterge-
schäfts derArbonia andiedäni-
scheDovista-Gruppe ist vollzo-
gen. Zum Fenstergeschäft des
Arboner Bauzulieferkonzerns
gehörtendieGesellschaftenDo-
broplast (Polen),EgoKiefer, Slo-
vaktual, Wertbau undWebcom
mit 2500Mitarbeitenden.

Der Verkaufserlös beträgt
rund345MillionenFranken.Ein
grosser Teil davon werde ver-
wendet, um die verbleibenden
DivisionenHeizungs-,Lüftungs-
und Klimatechnik (HLK) und
Türen zu stärken, teilt Arbonia
mit.Dies sollehauptsächlichor-
ganischaberauchmittelsgeziel-
ter Akquisitionen geschehen.
Verschiedenestrategische Initia-
tiven seien bereits in Prüfung
und Umsetzung. Zusätzlich soll
einTeildesErlöses zurOptimie-
rungderBilanzstrukturverwen-
detwerden.DiedänischenKäu-
fer können mit dem Fensterge-
schäft der Arbonia neueMärkte
besser erschliessen und ihr Sor-
timent erweitern. Arbonia ist in
der Schweiz, Deutschland und
Osteuropa tätig, während die
Dänen bisher vor allem auf den
nordeuropäischenMarkt ausge-
richtetwaren. (ken)

Wann ist eine Firma ein
Hidden Champion?

Hermann Simon verwendet drei
Kriterien zur Klassifizierung
eines Unternehmens als Hidden
Champion:
— Die Firma muss weltweit zu
den Top 3 gehören oder auf
einem Kontinent die Nummer 1
sein.
— Der Umsatz der Firma muss
unter fünf Milliarden Euro liegen.
— Die Firma darf in der breiten
Öffentlichkeit nur geringfügig
bekannt sein. (rus)

Hochdorf verkauft
den Hauptsitz
Finanzprobleme Umzusparen,
verlagertHochdorfnichtnurdie
Produktion nach Sulgen.Durch
dieProduktionsverlagerungge-
hen 120 Arbeitsplätze in Hoch-
dorf verloren. AmTag nach der
Bekanntgabe, dass Milchver-
arbeiter Hochdorf die Produk-
tionganz indenThurgauverlegt
und dort im Werk Sulgen 45
Arbeitsplätze schafft, kommen
neue Fakten an den Tag. In
Hochdorf verbleiben rund 70
Büroarbeitsplätze für Konzern-
leitung,Verwaltungundzentra-
le Dienste wie Verkauf, Marke-
tingoderKundenservice, bestä-
tigt CEOPeter Pfeilschifter.

ZumMassnahmenpaketdes
angeschlagenen börsenkotier-
ten Konzerns gehört auch, dass
das ganze Hauptsitz-Areal ver-
kauft werden muss, und zwar
bereits bis zumEndedieses Jah-
res. Schätzungen von Experten
gehenvoneinemPreis zwischen
40 und 70 Millionen Franken
aus. Dieser Verkauf soll die Bi-
lanzentlastenundauchdemAb-
bau der 100Millionen Franken
Schulden dienen. (bor)
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