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tin Huber weiss. Vor

des Kantons und vor allem deshalb noch als
bedeutender Faktor lür dessen wirtschaftliche Entwicklung.
Heute beschäftigt der Konzern im Stadt-

allem die deutschen

Akquisitionen im
Aluminlumguss, die

das

chen, wo er seit 1802 herangewachsen ist,
noch knapp 1200 Mitarbeitende. <Es gibt kelnen Heimatschutz>, weiss Gewerkschaftssekretär Ruedi Dubach, <wir machen uns keine
Illuslonen.> Aber dre Beschältigten brauchten
auch keinen drastischen Abbau mehr zu befürchten, denn die verbliebenen Unternehmen
seien <gmnclsätzlich gesund>. Das besiätigt
Thomas Holenstein. <Wrr haben keine Anzeichen, dass weitere Aktivltäten verlagert werden - was noch da ist, hat seine industrlelle
Berechtigung>, sagt der Wirtschaftsförderer,
der Schaffhausen erfolgreich von der Fixierung
auf Metall und Maschinen wegbrachte: <Mir

Fahrzeugtech-

nikgeschalt abrunden sollten, bereite-

ten mit Ausschuss
und Pannen Probleme. <Wir haben
Hubers Nachfolger:
Kurt E. Stirnemann.

vielleicht
nicht aul

einiges

Anhieb
richtig gemacht>, gesteht Martin Huber, <aber es ist.letzt gui herausgekommen.> Die Fahrzeugtechnik konnte
so im letzten Jahr, totz einer Abschwächung
von 3 Prozent beim Verkaufvon Personenwagen und einem Einbruch von 13 Prozent bei

Fie deutsehen Äkquie*tio*en im Alum*r:Eurcguss bereiteten zunäctrxst
viele Problerne. Inzwisches: Eaufen die Anlagen auf Hschtouyen"
ist ein schlanker, aber fitter und marktorientierter Konzern lieber als einer, der die Zeichen
der Zett

nicht erkennt.>

Von Fitness lässt sich allerdrngs noch nicht
uberall im Konzern sprechen, wie auch MarANZEIGE

Lastwagen, Umsatz und Ertrag steigern. lnzwrschen laufen die teuren Anlagen dank
Grossaulträgen auf Hochtouren. <Wenn nicht
etwas ganz Trostloses passiert>, meint Martin
Huber deshalb, <müsste 2003 gut kommen.>

Wie selbst ein schwerer Fehler noch zu
einem erfreulichen Ergebnis führen kann,
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zeigl er gleich nebenan in der ehrwurdigen
Halle, wo die Techniker Charmilles-Werkzeugmaschinen lür drel Millionen das Stuck
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montieren. <Wie konnte uns ein solcher
Flop passieren?>, fragte srch dre damalige

Le

Konzernlührung zwar nach der Akquisition
der deutschen Nassovia. Aber in ihrem
Nachlass fand sich immerhin die Basis für
die heutigen Erfolgsmodelle: <Ohne diese
Produktidee gäbe es die Maschinenfabrik in
Schaffhausen nicht mehr.> Mlt Elektro-Erosionsmaschinen wurde Charmilles marktfuhrend und konnte sich dank Georg Fischer
mlt Agie ln Losone zusammenschliessen.
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Kurt E. Stirnemann, <ein ausgezeichneter
Kostenmanager>, wie ihn Analyst Christoph
Bohli lobt, formte daraus das weltführende
Unternehmen. auch indem er von Mikron
den Bau von Hochgeschwindigkeits-Fräsmaschrnen übernahm.
Jetzt kommt der erlolgreiche Manager
nach Schaffhausen: Kurt E. Stirnemann führt
kunftrg den ganzen Konzern, auf dass die
tr

Marhus Sichör ist sMndig(.r Mir,orboitri,
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