
E INE PUBL IKAT ION VON SMART MEDIA

S eit fast einem halben Jahrhundert behauptet sich 
Schleuniger erfolgreich am Markt. Dies auch, 
weil das globale Technologieunternehmen mit 

Hauptsitz in Thun stets bereit war, die Zulieferer der 
zukunftsorientiertesten Industrien wie die Automobil- 
oder ICT-Branche mit innovativen und nachhaltigen 
Lösungen zu bedienen. Heute sorgt Schleuniger mit 
seinen Systemen für die Konfektion von Kabeln, kom-
pletten Test- und Automationslösungen, der hauseigenen 
MES-Software sowie Digitalisierungslösungen unter an-
derem dafür, dass Autos weltweit sicherer, komfortabler 
und nicht zuletzt auch umweltfreundlicher werden. 

Dank Innovationsgeist, Flexibilität und der stark aus-
geprägten Applikationskompetenz profitiert Schleuni-
ger vermehrt auch von den modernsten Entwicklungen 
im Bereich der Digitalisierung. «Was das autonome, 
oder aktuell noch automatisierte Fahren angeht, sind 
wir heute bei der Konfektion von Datenübertragungs-
kabeln und Sensorleitungen für Vision-, Lidar oder 
Radarsystemen, Laserscannern und Ultraschallsensoren 
weltweit ganz vorne mit dabei», erklärt CEO Christoph 
Schüpbach. Doch die Gruppe mit aktuell gegen 1 000 
Mitarbeitenden dürfe sich auch im Bereich der Elektri-
fizierung und Hybridisierung der Autos zu den Pionie-
ren im Herstellungsprozess von Hochvolt- respektive 
Hochstrombordnetzen zählen. 

Talenteschmiede für Innovatoren 
«Der Trend zur Automatisierung, moderne 5G-Techno-
logien in der Telekommunikation, das Internet der Din-
ge, Connectivity oder neue Formen der Mobilität stellen 
für Schleuniger enorme Treiber dar», sagt Schüpbach. 
«Mehr Technologie bedeutet oft mehr Elektronik und 

somit mehr Kontaktierungen.» Aber auch das Thema 
der Datenrückverfolgbarkeit nehme eine immer wich-
tigere Rolle ein. Dass Schleuniger für seine Kunden 
auf der ganzen Welt zunehmend zu einem gefragten, 
strategischen Systempartner wird, sei letztendlich den 
motivierten Mitarbeitenden zu verdanken. Genau dieser 
Bereich stelle aber auch eine Herausforderung dar: «Um 
das geplante Wachstum stemmen zu können, sind wir 
auf mehr Fachkräfte wie Ingenieure - vor allem im Soft-
warebereich -, Projektleiter aber auch Datenanalysten 
und IoT-Spezialisten angewiesen.»

Damit man im Bereich der Innovation auch in Zukunft 
vorne mitwirken dürfe, investiert Schleuniger an sei-
nen Entwicklungs- und Produktionsstandorten in der 
Schweiz, Deutschland und China unter anderem in die 
jungen Talente der Zukunft: Die Zusammenarbeit mit 
Hochschulen ermöglicht Studierenden ihre Abschluss-
arbeiten inmitten hochaktueller Themenbereiche zu 
schreiben und so praxisnah und professionell heranzu-
wachsen. Aber auch das duale Bildungssystem werde aktiv 

gefördert: Rund 50 junge Talente absolvieren zurzeit bei 
Schleuniger ihre Berufsausbildung. Tendenz: steigend. 

Arbeitgeber mit Perspektiven 
Dass innovatives Denken und Handeln, kunden-
freundliches Verhalten und Flexibilität nach modernen 
Arbeitsbedingungen verlangen, ist sich Schleuniger 
bewusst. «Wir leben unsere gemeinsamen Werte wie 
Engagement, Offenheit und Kreativität ganz bewusst. 
Und bewegen uns täglich in einem anspruchsvollen aber 
auch respektvollen und positiven Umfeld», sagt Schüp-
bach, der das Unternehmen seit bald 10 Jahren anführt. 
Gearbeitet werde in einer kollegialen, teamorientierten 
und unkomplizierten Atmosphäre. «Die Wertschätzung 
unserer Mitarbeitenden ist mir sehr wichtig», weshalb 
man stets versuche, innovative und zugleich nachhaltige 
Wege zu gehen. «Wenn andere sagen ‘das geht nicht’ 
spornt uns das noch mehr an. Wir arbeiten dann solange 
intensiv weiter bis uns der Durchbruch gelingt.» 

«Ich erlebe Schleuniger als ungemein starkes und ein-
gespieltes Team.» Wenn es darum gehe im schnellle-
bigen Markt schlagkräftig zu sein, flexibel agieren und 
sich verändern zu können, sei oft die überschaubare 
Grösse der Gruppe ein entscheidender Erfolgsfaktor. 
«Wir können Chancen konsequent und unkompliziert 
ergreifen und Gelegenheiten kompromisslos nutzen.» 
Zeitgleich sei Schleuniger gross genug, um mit eigenen 
Vertriebs- und Servicegesellschaften in allen Schlüssel-
märkten sowie hochprofessionellen Distributoren welt-
weit für seine Kunden da zu sein. 

«Wir ermöglichen unseren Mitarbeitenden ein ab-
wechslungsreiches Berufsleben indem wir sie in 

spannende Projekte integrieren, in denen sie durch 
Eigenverantwortung, Initiative und kreative Lösungs-
ansätze menschlich und fachlich wachsen können.» 
Für eine ausgewogene Work-Life-Balance sorgen unter 
anderem die flexiblen Arbeitszeit- und Ferienmodelle 
sowie regelmässige Events. Die Schleuniger-Familie ist 
hochengagiert, offen, dynamisch. Aber immer auch hu-
morvoll und menschlich. «Denn eins ist ganz wichtig», 
schliesst Schüpbach ab: «Für uns sind unsere Mitarbei-
tenden mehr als nur Arbeitskräfte. Sie sind in erster 
Linie Menschen. Mit all ihren Facetten.»
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Innovatives Wissen in Kompetenzzentren 
und Marktregionen gebündelt 

Die Produkte von Schleuniger finden überall dort 
Anwendung, wo hochpräzise Verbindungen, höch-
ste Produktivität und Qualität sowie die Rückverfolg-
barkeit von Daten eine Schlüsselrolle spielen. 
Schleunigers Kompetenzen sind in sieben Centers of 
Competence in Europa, einem Operations Hub in Chi-
na sowie mehreren Vertriebs- und Servicegesellschaf-
ten in den Marktregionen EMEA, NAFTA und APAC 
gebündelt. Schleuniger repräsentiert den Geschäfts-
bereich «Wire Processing» der Metall Zug Gruppe mit 
Hauptsitz in Zug. Die Holdinggesellschaft Metall Zug 
AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Ex-
change, Zürich, kotiert (Ticker-Symbol METN). 

Weltklasse dank Innovationen, Flexibilität und Pioniergeist   
Schleuniger ist agil, dynamisch, international. Und erfolgreich. Nicht zuletzt, weil das Unternehmen dank gebündelter Fachkompetenz und dem Erreichen höchster Qualitätsstandards 

von den aktuellen Megatrends profitiert. Trotz globaler Automatisierungstendenz und dem Aufkommen von intelligenten Produkten steht bei Schleuniger aber stets einer im Mittelpunkt: Der Mensch. 

Christoph Schüpbach

CEO der Schleuniger Gruppe


