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Liebe Leserinnen und Leser

Die letzten Monate haben uns gezeigt, wie schnell und un-

vorhergesehen sich unser Alltag verändern kann. Was bis 

Ende letzten Jahres als völlig normal und üblich galt, ist heute 

– und auch in einigen Monaten – nicht oder kaum möglich. 

Viele Unternehmen und ihre Mitarbeitenden standen und ste-

hen vor schweren Herausforderungen. Auch wir bei der Otto 

Hofstetter AG.

Bei aller Härte und Tragik hat dieses unerwartete Ereignis 

auch positive Seiten offengelegt. So hat sich uns gezeigt, 

wie loyal und flexibel unsere Mitarbeitenden sind. Dank ihrer  

bereitwilligen Unterstützung konnten wir innert kürzester Frist 

unsere Organisation an die von der Schweizer Regierung 

vorgeschriebenen Hygienevorschriften anpassen und den  

Betrieb ohne Unterbruch bei voller Kapazität weiterlaufen las-

sen. Dies hat uns ermöglicht, nicht nur alle Kundenaufträge 

wie geplant auszuliefern, sondern auch an neuen Entwicklun-

gen wie OH Xport zu arbeiten. Mit dieser Innovation steigen 

wir ins Internet der Dinge ein und machen die vorsorgliche 

Wartung unserer Spritzgiesswerkzeuge möglich. Die Ausnah-

mezeit hat auch veranschaulicht, wie grossartig unsere Kun-

den sind. Obwohl der Kontakt zwischen Verkauf, Technik und 

Support nicht wie gewohnt aufrechterhalten werden konnte 

und wir uns erst mit den veränderten Rahmenbedingungen 

und mit den Remote-Technologien zurechtfinden mussten, 

liefen alle Projekte reibungslos weiter und neue konnten ge-

startet werden. Möglich gemacht hat dies alles unsere solide 

Lieferkette. Aufgrund der Tatsache, dass die Mehrheit unserer 

Lieferanten ebenfalls in der Schweiz zu Hause sind, kam es 

zu keiner Zeit und auf keiner Position zu Engpässen. Beim 

Stahl, den wir aus Deutschland beziehen, erwies sich un-

ser Zwischenlager bei der Schweizer Niederlassung als sehr 

hilfreich. Selbst kurzfristig erhöhter Bedarf konnte von allen 

unseren langjährigen Partnern problemlos gedeckt werden. 

Wie wichtig eine krisenresistente Lieferkette ist, erläutert ein 

Artikel in dieser Ausgabe. 

Es ist mir sehr daran gelegen, an dieser Stelle nochmals 

allen unseren Mitarbeitenden, unseren Kunden und unseren 

Partnern für ihr Verständnis und ihre Loyalität zu danken. 

Wir werden nicht ruhen und uns stets weiterentwickeln, um 

bei allen kommenden Herausforderungen ein verlässlicher 

Arbeitgeber und Kooperationspartner bleiben zu können. Nun 

wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre und freue mich 

auf den nächsten Kontakt mit Ihnen – ob digital oder analog.

Ihr Stefan Zatti
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RESILIENZ  
IN DER  
LIEFERKETTE.
Krisen, wie die COVID-19-Pandemie, sind stets ein Härtetest für die 
Lieferketten. Ihre Widerstandsfähigkeit bestimmt zu einem gewich-
tigen Teil, ob ein Unternehmen handlungsfähig bleibt oder nicht. Im 
Interview mit Inform erläutert Experte Michael Lustenberger, wis-
senschaftlicher Mitarbeiter und Dozent an der Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), die Eigenschaften einer 
krisen festen Lieferkette.
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Michael Lustenberger ist Dozent und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Unternehmensentwicklung an der Zürcher Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften.
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Das Virus mit dem Kürzel SARS-CoV-2 hat uns in den letzten 

Monaten vor Herausforderungen gestellt, wie wir sie vorher 

nicht kannten. Warenkreisläufe rund um den Globus wur-

den abrupt unterbrochen, da Betriebe stillgelegt wurden und  

Infrastrukturen nicht mehr bedient werden konnten. Die Ver-

sorgung der Gesellschaft mit lebenswichtigen Gütern war 

massiv erschwert oder gar verunmöglicht.

Die produzierende Industrie sah sich ebenfalls mit diesen 

Hemmnissen konfrontiert. Um im Rahmen der länderspezi-

fischen Möglichkeiten den Betrieb am Laufen zu halten und 

Kunden weiterhin bedienen zu können, mussten in Windeseile 

Lösungen gefunden werden. Wie sich heute zeigt, hat die 

Otto Hofstetter AG die Aufgabe erfolgreich gelöst. Seit dem 

Ausbruch von COVID-19 konnten alle Anfragen und Bestel-

lungen wie mit den Kunden vereinbart erledigt werden.

Die wichtigste Komponente dafür war die stabile Lieferket-

te. Michael Lustenberger ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 

und Dozent an der Zürcher Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften (ZHAW). Seine Arbeits- und Forschungs-

schwerpunkte am Zentrum für Unternehmensentwicklung 

umfassen Supply-Chain-Management, Industrie 4.0, Lean 

Management und Blockchain-Technologien. Im Gespräch 

legt er dar, weshalb Firmen unterschiedlich stark unter dem 

Lockdown gelitten haben und welche Faktoren eine Liefer-

kette stabil machen.

Herr Lustenberger, Sie konzentrieren sich im Rahmen Ihrer  

Tätigkeit an der ZHAW in Winterthur auf Supply-Chain- 

Management. Welches waren Ihre spontanen Gedanken 

zu Beginn der durch COVID-19 ausgelösten Krise?

Uns Wissenschaftlern ging es so wie vielen. Wir sahen uns 

mit einer Situation konfrontiert, die wir in dieser Form nicht 

erwartet hätten, und konnten uns somit auch nicht darauf 

vorbereiten. Ein solches Szenario hatten wir bisher immer 

als akademisches Konstrukt angesehen. Plötzlich war es 

Tatsache und hat sich in einem Ausmass offenbart, das uns 

alle überraschte. Natürlich haben wir befürchtet, dass die Lie-

ferketten zusammenbrechen. Aufgrund unserer Erfahrungen 
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während SARS, Vogel- und Schweinegrippe werteten wir es 

als eher lokales Problem, das mit einem Lockdown Chinas 

in den Griff zu bekommen sein würde. Dass diese Annahme 

nicht korrekt war, wissen wir jetzt alle.

Das bedeutet, die Wissenschaft hat sich akademisch mit 

solchen Ereignissen befasst?

Nicht in einer solchen Ausprägung. Wir hatten solche Sze-

narien immer als unwahrscheinlich taxiert und deshalb ihren 

Impact in der Praxis nie kalkuliert. Es wäre durchaus möglich, 

dass unsere aktuellen Berechnungsmodelle für Vorkommnis-

se dieses Ausmasses nicht ausreichen. Beim sogenannten 

Risikomodell werden die Tragweite der Auswirkungen und 

die Risikowahrscheinlichkeit gegeneinander abgewogen. Den 

Effekt eines Ereignisses in der Praxis zu berechnen, gestaltet 

sich jedoch extrem schwierig. Und da wir diese Dimension 

eher als Sandkastenspielerei eingestuft haben, liessen wir es 

bis anhin in der Praxis auch bleiben. 

Seit Beginn des Lockdowns in der Schweiz sind rund 15 

Wochen verstrichen. Welches Zwischenfazit ziehen Sie? 

Auffallend scheint uns, dass nicht die Lieferketten das ei-

gentliche Problem waren, sondern die Nachfrage vollständig 

eingebrochen ist. Am Beispiel der Automobilindustrie lässt 

sich diese Tatsache gut nachvollziehen. Allein in der Schweiz 

brach zwischen März und April das Interesse an einem neuen 

Volkswagen um 70 Prozent ein. In anderen Ländern dürfte 

es nicht besser ausgesehen haben. Die Frage stellt sich nun: 

Schloss VW die Produktion, weil zu wenig neue Autos bestellt 

wurden oder weil gewisse Teile nicht mehr lieferbar waren? 

Interessant war auch zu sehen, wie es zu Verwerfungen in 

der Nachfrage kam. Güter, die früher nicht durch riesige 

Absatzmengen aufgefallen sind, waren von einem Moment 

auf den anderen bei Konsumenten extrem gefragt. Auch der 

Onlinehandel sah sich einer massiv gestiegenen Nachfrage 

gegenüber, was Grossverteiler, Post und Paketdienste an 

ihre Grenzen oder darüber hinaus brachte. Insofern bezieht 

sich die Krise aus unserer Sicht eher auf die Nachfrageseite. 

Ein Zwischenfazit aus Sicht der Supply-Chain könnte lauten: 

Dank der Flexibilität von Arbeitgebern und -nehmern sind wir 

bis ahin mit einem blauen Auge davongekommen. Mit der 

raschen Verlagerung hin zur Luftfracht – mit entsprechenden 

Mehrkosten – konnte vieles kompensiert werden. Der weitere 

Verlauf wird zeigen, wie langfristig die Veränderungen bei 

der Nachfrage sind und wie lange Unternehmen zusätzliche 

Kosten tragen können. Ändert sich am Anfang der Lieferkette 

etwas, sind die Auswirkungen bis zum letzten Glied zu spüren 

und werden oft gar noch verstärkt. Um wieder die Autoindus-

trie als Beispiel zu nehmen: Bricht der Verkauf um 20 bis 30 

Prozent ein, können die kurzfristigen Umsatzeinbussen bei 

bestimmten Lieferanten 80 bis 90 Prozent betragen.

Lässt sich die Erholung prognostizieren?

Da wir keine vergleichbaren Beispiele haben, ist die Progno-

seunsicherheit extrem hoch. Was löst welche Reaktionen aus? 

Welche Faktoren halten länger an als andere? Wie verändert 

sich die Nachfragestruktur? Einige Experten bezeichnen den 

Menschen als Gewohnheitstier und wagen die Prognose, dass 

alles wieder wird wie vor der Pandemie. Andere wiederum 

sprechen von einer Zäsur, die alles verändert. Ich wage keine 

Vorhersage, bin aber sehr gespannt, ob es zu Nachfragever-

schiebungen kommen wird. Sicher für mich ist, der Trend 

zum Onlinehandel wird bleiben und sich weiter beschleunigen.

Hat sich die Schweiz flexibel genug gezeigt?

Mir scheint, den Unternehmen und den Arbeitnehmenden 

in der Schweiz kann man ein gutes Mass an Flexibilität at-

testieren. Sie haben rasch ihre Schichtpläne angepasst, mit 

Homeoffice neue Arbeitsräume geschaffen oder sich mit or-

ganisatorischen Massnahmen einverstanden erklärt. Weiter 

hat sich der Staat flexibel gezeigt und sehr rasch finanzielle 

Unterstützung bereitgestellt sowie Modelle für Kurzarbeit in 

Kraft gesetzt. Diese Flexibilität hat sicherlich sehr geholfen. 

Die Frage ist, wie es weitergeht.

Wie die Otto Hofstetter AG, deren Exportanteil bei 99 Pro-

zent liegt, sind viele Schweizer Unternehmen stark inter-

national tätig. Inwiefern unterscheidet sich ihre Lieferket-

te von Unternehmen in anderen, grösseren Ländern?

Die Schweizer Währung ist ein Risikofaktor für Unternehmen, 

die global tätig sind. Ebenfalls von grossem Einfluss sind die 

Ein- und Ausfuhrzölle. Diese beiden Parameter wird man in 

Zukunft immer mitberechnen müssen. Sie stellen Risiken dar, 

die zwar bekannt sind, aber trotzdem die Sachlage deutlich 

verändern können. Sollen sie reduziert oder gar ausgeschaltet 

werden, müsste ein Unternehmen Rohstoffe oder Bestandtei-

le regional beziehen. Bedient eine Firma einen globalen Markt, 

wäre für sie zu überlegen, das Zoll- und Währungsrisiko durch 

einen Produktionsstandort zu minimieren. 
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«DANK DER FLEXIBILITÄT VON  
ARBEITGEBERN UND -NEHMERN 

SIND WIR IN DER SCHWEIZ MIT EINEM 
BLAUEN AUGE DAVONGEKOMMEN.»

Michael Lusterberger, ZHAW
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Die Otto Hofstetter AG verfolgt grösstenteils den Weg mit 

den lokalen Partnern. Ist damit die Lieferkette des Werk-

zeugherstellers sicher?

In der aktuellen Krise scheint dies tatsächlich der Fall zu sein. 

Stellen wir uns ein Szenario ähnlich wie in Italien vor, wo die 

Fabriken geschlossen wurden. In einem solchen Fall wäre 

die Otto Hofstetter AG froh, sie hätte irgendwo auf der Welt 

ein zweites Standbein, das sofort übernehmen könnte. Die 

Zentralisierung zeigt damit ebenso viele Vor- wie Nachteile. 

Jede Strategie, die man wählt, ist mit Risiken und Kosten 

verbunden. Die Frage ist immer, wovon man ausgeht. Deshalb 

vertreten wir an der ZHAW den Ansatz, nicht Risikostrategien 

für bestimmte Ereignisse zu benennen, sondern die Auswir-

kungen von Ereignissen auf das Unternehmen zu evaluieren. 

Diversifikation ist ebenfalls ein häufig gehörter Rat, wenn 

es darum geht, die Lieferkette widerstandsfähiger zu ma-

chen. Inwieweit stimmen Sie zu?

Viele Unternehmen stellen von Single auf Multiple Sourcing 

um. Dies ist in der Tat vor allem dann sehr effektiv, wenn die 

Lieferanten nicht alle im selben Land tätig sind. Gleiches gilt 

ja auch in Bezug auf die Märkte, in denen eine Firma tätig ist.  

Ein Produkt in verschiedenen Märkten und unterschiedlichen 

Industrien anzubieten, schafft Stabilität. In Bezug auf die 

Supply-Chain kann ein Unternehmen grundsätzlich mit drei 

Faktoren auf Liefer- oder Nachfrageschwankungen reagieren: 

Aus- oder Abbau eines Lagerbestands, Flexibilisierung der 

Ressourcenzuteilung sowie Verzögerung der Leistungser-

bringung. Das Lager muss nicht vom Unternehmen selbst, 

sondern kann vom Partner geführt werden. Flexibilität lässt 

sich in der Produktion und in der Logistik einrichten. Der 

letzte Punkt hängt davon ab, wie dringend der Kunde die 

Ware benötigt. Im Grunde stellen sich bei der Lieferkette die 

ähnliche Fragen wie im Verkauf: Was geschieht, wenn …?

Sie sprechen von Szenarien?

Genau. Doch es interessiert nicht, worin der Grund für eine 

Veränderung liegt. Viel entscheidender ist es, sich der Konse-

quenzen – an der ZHAW reden wir vom Impact – bewusst zu 

werden und die Kosten, die daraus erwachsen, zu kalkulieren. 

Risiken gibt es viele. Deshalb ist entscheidend zu wissen, 

welche einen gravierenden Impact haben und welche weni-

ger. Auf der Basis dieser Analyse ist es dem Unternehmen 

möglich, in ruhigen Zeiten Massnahmen zu entwickeln, die 

ihm im Fall einer Krise die notwendige Stabilität verleihen.

Wie sieht es bei Unternehmen aus, die in einer hoch spe-

zialisierten Branche tätig sind?

In diesem Fall stellen die Zulieferer tatsächlich ein erhöhtes 

Risiko dar. Darauf kann ein Unternehmen mit verschiede-

nen Einkaufsstrategien reagieren. Ein probates Mittel sind 

langfristige Verträge, Partnerschaften oder gar der Kauf ei-

nes Lieferanten. Weiter kann geprüft werden, ob alternative 

Lösungswege oder Produktanpassungen möglich sind, zu 

denen andere Partner einen Beitrag leisten können. Bei allen 

diesen Überlegungen scheint mir wichtig, sich mit dem zu be-

fassen, was man kennt, statt zu mutmassen, was sein könnte. 

Wie gut löst die Industrie diese Aufgabe?

Die Praxis lehrt uns, es werden zu viele Wahrscheinlichkeiten 

analysiert. Statt Energie darauf zu verwenden, was bei einem 

Erdbeben oder einer Überflutung passiert, stellt sich ein Unter-

nehmen besser konkrete Fragen wie «Welchen Impact hat es 

auf unsere Organisation, wenn ein bestimmter Lieferant sechs 

Wochen lang nicht mehr produzieren kann?» sind greifbar und 

real. In exakten Szenarien zu denken und deren Auswirkungen 

auf sein Unternehmen zu analysieren, stärkt ein Unternehmen 

deutlich mehr, als sich Gedanken zu machen über Umweltka-

tastrophen und wie man darauf reagiert. 

Woran liegt es, dass das Szenariodenken im Supply-Chain- 

Management noch wenig verbreitet ist?

Aufgrund unserer Beobachtung lässt sich schliessen, dass 

bisher die Kosten die wichtigste Kenngrösse waren. Mit der 

Globalisierung in den 1990er-Jahren rückte der Preis in den 

Vordergrund. Alle Prozesse wurden schlanker und effizienter, 

die Puffer wurden abgebaut und damit wurde die Organisa-

tion anfälliger. Themen wie Total Cost of Ownership gerieten 

etwas in den Hintergrund, was möglicherweise auch an der 

Schwierigkeit lag, die anderen Faktoren klar benennen zu 

können.

Inwiefern verändert die Erfahrung mit COVID-19 die Wich-

tig keit des Supply-Chain-Managements?

Der Fokus hat sich sehr stark Richtung resiliente Supply-Chain 

verschoben. Es gilt, als Unternehmen nicht nur effizient oder 

agil zu sein, sondern auch widerstandsfähig. Somit wächst die 

Wichtigkeit des Supply-Chain-Management weiter und wird 

künftig expliziter benannt. Das Bewusstsein über die verschie-

«DER GRUND FÜR EINE  
VERÄNDERUNG INTERESSIERT  

NICHT; DIE KONSEQUENZEN SIND 
ENTSCHEIDEND.»

Michael Lusterberger, ZHAW
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denen Auswirkungen bestimmter Szenarien und ihrer Gegen-

massnahmen macht eine Organisation resilient. Die Lösungen 

sind aber immer individuell. Es gibt keine Patentrezepte. 

Im Rahmen der aktuellen Diskussion um die Lieferkette 

wird auch die Transparenz als wichtiger Faktor ins Feld 

geführt. Wie ist diese Transparenz zu verstehen?

Der günstigste Weg zu einer widerstandsfähigen Lieferkette 

führt über ein partnerschaftliches Verhältnis zu allen Zuliefer-

firmen und Kunden. Denn nur wer über alles informiert ist, was 

bei seinen Lieferanten und Kunden läuft, kann die Tragweite 

der Risiken abschätzen, welche durch die Zusammenarbeit 

entstehen. Die Grundvoraussetzung für eine offene und akti-

ve Kommunikation ist gegenseitiges Vertrauen. Transparenz 

bedeutet also in diesem Zusammenhang, aktuell, ausführlich 

und aufrichtig über alles informiert zu werden.

Ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Lehr- und Forschungstä-

tigkeit gilt der Industrie 4.0 und der digitalen Transforma-

tion. Letztere wird heute ebenfalls häufig in Zusammen-

hang mit der Lieferkette gebracht. Worin sehen Sie die 

Möglichkeiten?

Wir können davon ausgehen, dass die Automatisierung und 

die Roboterisierung in unseren Unternehmen weiter voran-

schreiten. In der Folge werden Prozesse digitalisiert und auto-

matisiert. Was zum einen die Produktion effizienter gestaltet, 

trägt auf der anderen Seite auch dazu bei, die Flexibilität – ein 

wichtiger Resilienzfaktor, wie wir wissen – zu erhöhen. Denn 

die Daten leisten wiederum einen Beitrag zur Transparenz in 

der Supply-Chain. Die jüngste Entwicklung sind sogenannte 

Supply-Chain-Control-Towers, mit welchen die gesamte Lie-

ferkette überblickt und geführt werden kann. 

Welche Empfehlung geben Sie Unternehmen für die nächs-

ten drei bis sechs Monate?

Die Prognoseunsicherheit ist massiv gestiegen. Um Sicher-

heit zu gewinnen, wäre es unabdingbar, die Entwicklung der 

Nachfrage zu klären. Eine weitere Empfehlung wäre, per-

manent an der Risikoanalyse zu arbeiten, sich dabei mehr 

auf den Impact als auf die Gefahr selbst zu konzentrieren. 

Grundsätzlich lege ich Unternehmen ans Herz, ihre Lieferkette 

möglichst flexibel zu gestalten. Je flexibler sie ausgelegt ist, 

umso rascher kann auf Veränderungen jeglicher Art reagiert 

werden. Das Resultat ist eine widerstandsfähigere Supply-

Chain und damit ein krisenfesteres Unternehmen.

Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch, Herr 

Lustenberger. Wir wünschen Ihnen bei Ihrer weiteren  

Arbeit viel Erfolg. 

«DER GÜNSTIGSTE WEG ZU EINER 
WIDERSTANDSFÄHIGEN LIEFERKETTE 

FÜHRT ÜBER EIN PARTNER- 
SCHAFTLICHES VERHÄLTNIS ZU  

ALLEN ZULIEFERERN UND KUNDEN.»
Michael Lusterberger, ZHAW
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Dem Internet der Dinge wird von vielen Seiten umfangreiches Poten-
zial attestiert. Die Verbindung von Produktionssystem, Mensch und 
Daten schafft es, wirtschaftliche und ökonomische Interessen zu 
verbinden. Mit OH Xport bietet die Otto Hofstetter AG jetzt eine sol-
che Lösung an. Der smarte Assistent am Spritzgiesswerkzeug ver-
schafft Herstellern von PET-Preforms und Kunststoffverpackungen 
mehr Sicherheit in der Produktion und erhöht den Schutz ihrer In-
vestition. Dank seiner hohen Effektivität macht sich die Installation 
von OH Xport innerhalb von drei bis neun Monaten bezahlt.
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Das bekannte Weltwirtschaftsforum (WEF) hat Unternehmen 

weltweit dazu aufgerufen, eine nachhaltige, integrative und 

vertrauenswürdige digitale Zukunft zu gestalten. Um dieses 

Ziel besser erreichbar zu machen, haben die Vordenker dieser 

Schweizer Organisation sechs Schlüsselbereiche innerhalb der 

digitalen Wirtschaft und der Gesellschaft definiert. Dem Internet 

der Dinge – Internet of Things, IoT – attestiert das WEF mass-

gebliche Möglichkeiten für eine verantwortungsvolle Transfor-

mation. Schätzungen beziffern den wirtschaftlichen Mehrwert 

des IoT allein im Bereich der industriellen Anwendungen bis 

2030 auf 14 Billionen US-Dollar. Wird der wirtschaftliche Wert 

für die Verbraucher und den öffentlichen Sektor dazugerechnet, 

sieht die Prognose noch vielversprechender aus.

Das Internet der Dinge geht voran.

In einer seiner zahlreichen Analysen zu diesem Thema zeigt 

das WEF, dass mit der Nutzung von IoT 84 Prozent der von 

den Vereinten Nationen definierten Ziele zur nachhaltigen 

Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG) erreicht 

werden können oder sie zumindest das Potenzial dazu bie-

tet. Der Grund dafür liegt in der Technologie selbst. IoT lässt 

bisher unverbundene Dinge – Mensch, Maschine und Daten – 

miteinander kommunizieren. 

Vorteile auf allen Ebenen.

Somit ist das industrielle Internet der Dinge einer der aktu-

ellsten Trends, die sowohl für Nachhaltigkeit als auch für 

Wachstum und Produktivität entscheidend sind. Schlüssel- 

begriffe wie Kommunikation, Echtzeit, Integration, Modularität 

und Intelligenz der Systeme sind die Treiber der Entwicklung. 

Gemäss Experten auf dem Gebiet der Industrie 4.0 sollten 

Lösungen in diesem Bereich auf drei Säulen stehen: Digita-

lisierung, Sensorisierung und Optimierung. Um in Echtzeit 

Prozesse überwachen zu können, müssen sie als Erstes digi- 

talisiert werden. Danach erfolgt ihre Sensorisierung, welche 

die Konnektivität von Maschinen und Menschen ermöglicht. 

Auf der Basis dieser beiden Schritte ist nun eine Optimierung 

von Prozessen, Qualität und Kosten möglich.

OH Xport schafft die Voraussetzung.

Mit ihrer neusten Entwicklung schafft die Otto Hofstetter 

AG die Voraussetzung für genau diese Anliegen. OH Xport 

erschliesst für Hersteller von PET-Preforms und Kunststoff-

verpackungen eine ganze Reihe von wertvollen Vorteilen. 

Entstanden ist OH Xport deshalb, weil die Schweizer Werk-

zeugmanufaktur aus Tradition einen sehr engen Kontakt zu 

ihren Kunden pflegt. Die Spezialisten in Uznach kennen die 

Herausforderungen, welche Hersteller täglich meistern müs-

sen. Die grösste Aufgabe besteht darin, mit der vorhandenen 

DAS INTERNET OF THINGS  
HAT DAS POTENZIAL, 84 PROZENT 

DER ZIELE DER VEREINTEN  
NATIONEN ZUR NACHHALTIGEN ENT-

WICKLUNG ZUR ERREICHEN.
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Infrastruktur die Bedingungen in der und für die Produktion 

laufend und signifikant zu optimieren. Gemessen am Ver-

besserungspotenzial zahlt sich die Investition für OH Xport 

bereits vor Ablauf eines Betriebsjahrs aus. 

Prozessoptimierung und Prävention.

OH Xport ist ein kleines, cleveres Multifunktionsgerät und 

unterstützt Verpackungs- und Preformhersteller in verschie-

denen Richtungen. Zum einen liefert es Grundlagen, um 

Produktionsroutinen zu optimieren, zum andern weist es auf 

Fehler hin, noch bevor Störungen auftreten oder Qualitäts-

einbussen vom Systemoperator zu erkennen sind. Das alles 

geschieht in einem sehr einfachen und sicheren Prozess. 

Werden Sollwerte unter- oder überschritten, lässt sich das 

in den übersichtlichen Grafiken erkennen oder OH Xport in-

formiert via Tweet ausgewählte Nutzer darüber. So können 

verborgene Fehler sichtbar gemacht und umgehend beho-

ben werden, was letztendlich die Ausfallzeiten des gesamten 

Systems durch vorsorgliche oder akute Wartung massgeblich 

reduziert.

Massgebende Daten visualisiert.

OH Xport erfasst die Daten am Werkzeug und übermittelt sie 

via eine mobile Datenverbindung an eine Auswertungsstelle, 

welche sie automatisch aggregiert. Die Werte werden als 

übersichtliche Charts in einem Kennzahlen-Cockpit ange-

zeigt, das von jedem gängigen Internetbrowser angesteuert 

werden kann. OH Xport visualisiert unter anderem Schuss-

anzahl, Systemeffizienz, Kühlkreislauf- und Heisskanaltempe-

raturen, Kühlmitteldurchflüsse, Formatmung, Kondensations-

zustände, Maschinenstillstandszeiten und den Grund eines 

allfälligen Maschinenstopps von bis zu zehn Werkzeugen auf 

einer Spritzgiessmaschine. Vom Betreiber definierte Perso-

nen verfügen über alle notwendigen Informationen, um zum 

Beispiel einem Maschinenstillstand vorzubeugen oder die 

Produktionsabläufe zu verbessern. Der Kreis schliesst sich, 

wenn der Werksleiter die umgesetzten Optimierungen als 

Steigerung der Linieneffizienz innerhalb seines kurz-, mittel- 

oder sogar langfristigen Reportings über das Ausmass der 

Prozessverbesserung feststellt.

Nachrüsten bestehender Anlagen.

OH Xport ist ab sofort als Option zu allen neuen Spritzguss-

werkzeugen aus der Manufaktur der Otto Hofstetter AG er-

hältlich. Die einfache Montage erlaubt auch das Nachrüsten 

von bestehenden Anlagen. Der Aufwand für Installation, Inbe-

triebnahme und Instruktion fällt mit nur zwei Tagen ausser-

ordentlich gering aus. Der notwendige Maschinenstopp von 

zwei bis vier Stunden ist vernachlässigbar.

Sicherheit auf allen Ebenen.

OH Xport ist lediglich über Sensoren mit dem Produkti-

onsprozess verbunden. Das Gerät zeichnet ausschliess-

lich Daten auf, die vom Systembetreiber gewünscht sind, 

und kann nicht aktiv in den Produktionsprozess eingreifen. 

Dementsprechend bietet OH Xport unbefugten Personen 

keine Möglichkeit, sich widerrechtlich Zugang zum System 

zu verschaffen. Sämtliche Daten werden auf einer bestens 

geschützten Cloudplattform gespeichert, für deren jährliche 

Lizenzgebühren die Otto Hofstetter AG ebenso aufkommt 

wie für die Kosten der Datenübermittlung während der ersten 

zwei Jahre.

Kurzfristige Amortisation und längere Garantie.

Höhere Jahresproduktion, längere Lebensdauer, vorsorgliche 

Wartung und damit mehr Sicherheit in der Produktion sind 

die massgebenden Vorteile von OH Xport. Ein starkes Argu-

ment für das clevere Multifunktionsgerät der Otto Hofstetter 

AG liegt auch im moderaten Beschaffungspreis. Mit einer 

Investition ab 15 000 Euro entsteht eine potenzielle Kosten-

ersparnis von jährlich bis zu 60 000 Euro. Somit gleicht der 

Nutzen für die Produktion das Investment noch vor Ablauf des 

ersten Betriebsjahrs aus. Darüber hinaus bietet der Schweizer 

Werkzeugbauer für neue Formen, die mit OH Xport ausge-

rüstet sind, eine verlängerte Garantie von wahlweise zwei 

oder drei Jahren. 

OH XPORT SCHAFFT DIE  
VORAUSSETZUNGEN, UM DIE AUS-

FALLZEITEN EINES SYSTEMS MASS-
GEBLICH ZU REDUZIEREN.

OH XPORT HEISST HÖHERE  
JAHRESPRODUKTION, LÄNGERE  

LEBENSDAUER UND MEHR SICHER-
HEIT IN DER PRODUKTION.
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INVESTITION  

OH XPORT

EUR 15 000.–

MAX. KOSTEN ERSPARNIS  

IN 12 MONATEN

EUR 60 000.–

OH XPORT –  
BREAK EVEN IN 90 TAGEN.
OH Xport schafft die Voraussetzungen, um Ausfallzeiten eines 

Systems massgeblich zu reduzieren und bietet damit poten-

zielle Kosteneinsparungen von 20 000 bis 60 000 Euro pro 

Jahr. Die Anfangsinvestition ab 15 000 Euro ist also nach drei 

Monaten bereits ausgeglichen. 



GEMEINSAM 
ÄNDERN.
Kunststoff stellt unsere Gesellschaft vor eine grosse Herausforde-
rung. Die Lösung liegt nicht in einem kompletten Verzicht, sondern in 
einem bewussteren und sorgsameren Umgang. Neue Berichte und 
Analysen bestätigen die bekannten Befürchtungen. Sie stimmen 
jedoch auch zuversichtlich und unterbreiten konkrete Handlungs-
empfehlungen.

12 TRANSFORM12
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Die Verschmutzung der Ozeane und der Landschaft durch 

Kunststoff ist ein Fakt. Über das Ausmass und die weitere 

Entwicklung gibt es hingegen unterschiedliche Annahmen. 

Forscher sprechen davon, dass sich die Menge bis 2040 

verdreifachen werde, wenn nichts unternommen würde. Die 

Bilder von mit Plastikabfällen verschmutzten Küstenabschnit-

ten, Flussufern und Feldern sowie von schwimmenden Abfall- 

inseln sind in jedem Fall besorgniserregend.

Verschiedene Initiativen weisen den Weg.

Die Verschmutzung der Umwelt durch Kunststoffe ist eine 

Seite. Hinzu kommt die negative wirtschaftliche Komponen-

te. 95 Prozent des Gesamtwerts von Kunststoffverpackun-

gen, was zwischen 80 bis 120 Milliarden US-Dollar pro Jahr 

bedeutet, gehen nach einem kurzen Einwegzyklus für die 

Wirtschaft verloren. Dies geht aus dem Bericht «The New 

Plastics Economy – Rethinking the Future of Plastics» des 

World Economic Forums hervor, der von der Ellen MacArthur 

Foundation und McKinsey erarbeitet wurde. Viele haben das 

Problem erkannt und handeln. Eine wichtige Initiative ist das 

«New Plastics Economy Global Commitment». Es wurde von 

der Ellen MacArthur Foundation und dem UN Environment 

Programm im Oktober 2018 lanciert und vereint zurzeit über 

400 Unternehmen, Regierungen und andere Organisationen 

hinter einer gemeinsamen Vision und ehrgeizigen Zielen: eine 

Kreislaufwirtschaft, in der Kunststoff niemals zu Abfall wird.

Konkrete Szenarien und ihre Folgen.

Neue Einsichten in das Thema liefert die kürzlich erschienene 

Studie «Breaking the Plastic Wave», entwickelt von The Pew 

Charitable Trusts und Systemiq. The Pew Charitable Trusts 

ist eine globale Organisation für Forschung und Öffentlich-

keitsarbeit, die nach wie vor als unabhängige, überparteiliche, 

gemeinnützige Organisation im Dienst der Öffentlichkeit tätig 

ist. Systemiq Ltd. zählt zu den führenden B-Corporations und 

betreibt Niederlassungen in London, München und Jakarta.

Die Studie «Breaking the Plastic Wave», welche die Initiato-

ren in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Experten 

der ganzen Welt erarbeitet haben, verwendet ein einzigarti-

ges Modell, das den Strom und die Menge an Kunststoff im 

globalen System quantifiziert und den Anteil an Kunststoff-

abfall in den Ozeanen zwischen 2016 und 2040 in sechs 

Szenarien von «Alles wie bisher» bis zu einem kompletten 

Systemwechsel vergleicht. Das Modell beziffert ebenfalls die 

damit verbundenen Auswirkungen bezüglich Kosten, Klima 

und Arbeitsplätzen.

Realistischer Weg mit vielseitigen Vorteilen.

Bei einem Systemwechsel, wie er in «Breaking the Plastic 

Wave» definiert ist, könnte die Menge des in den Weltmee-

ren landenden Plastikabfalls bis 2040 um rund 80 Prozent  

80 BIS 120 MILLIARDEN US-DOLLAR 
PRO JAHR GEHEN NACH EINEM  

KURZEN EINWEGZYKLUS DER KUNST-
STOFFWIRTSCHAFT VERLOREN.

2016

Business-as-Usual
Aktuelle Verpflichtungen

Recycling
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Belastung der Umwelt durch Plastik unter verschiedenen Szenarien
Das Szenario «Systemveränderung» würde im Vergleich zu «Business-as-Usual» die jährliche Belastung des Oze-
ans durch Kunststoff um etwa 80 Prozent reduzieren und damit alle anderen entworfenen Szenarien übertreffen.
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Die Grafik zeigt das erwartete Ausmass von Kuststoffbelastung der Ozeane im Laufe der Zeit in verschiedenen Szenarien. Sie macht sichtbar, dass trotz des in der Wertschöpfungkette 

nach vorne gerichteten Szenarios «Reduktion und Ersatz» sowie der nach hinten gerichteten Szenarien «Sammeln und Entsorgen» und «Recycling» die jährliche Belastung im Vergleich zu 

«Business-as-Usual» nicht unter das Niveau von 2016 gesenkt werden kann. Nur die «Systemveränderung» kann die Belastung deutlich unter diesen Wert senken.
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reduziert werden. Neben dem positiven Effekt für die Gesund-

erhaltung der Ozeane wäre es bei einem Systemwechsel  

für Regierungen möglich, über die nächsten 20 Jahre rund 

70 Milliarden US-Dollar für das Abfallmanagement einzuspa-

ren. Weiter, so die Aussichten bei diesem Szenario, würden 

sich die Treibhausgase um 25 Prozent reduzieren und zirka 

700 000 neue Arbeitsplätze würden geschaffen.

Diese erfreulichen Resultate entstehen nicht etwa durch noch 

nicht vorhandene Technologien, sondern lediglich durch die 

Verwendung von heute verfügbaren Lösungen wie zum Bei-

spiel die Reduktion des Verbrauchs von Kunststoff oder des-

sen Substitution, Anpassungen im Produktdesign, Erhöhung 

der Sammelaktivitäten sowie den Abbau von Abfallexporten. 

Bekannte Marken weisen den Weg.

Dass sich in Sachen Kreislaufwirtschaft bereits einiges be-

wegt, zeigt der Jahresbericht der New Plastics Economy. Als 

Beispiele für den Fortschritt führt der Bericht verschiedene 

namhafte Unternehmen auf. So hat Unilever angekündigt, 

die Verwendung von neuem Kunststoff in Verpackungen um 

50 Prozent zu reduzieren, während Mars bis 2025 ein Vier-

tel und PepsiCo um 20 Prozent weniger einsetzen wollen. 

Rund 70 Prozent der Unterzeichner des Global Commitments 

verzichten auf Einwegstrohhalme, Tragtaschen und russige 

Kunststoffe und etwa 80 Prozent eliminieren PVC aus ihren 

Verpackungen.

Eine Wahl, die keine ist.

Die Resultate, zu welchen Pew und Systemiq in «Breaking the 

Plastic Wave» bei ihrer Analyse des Szenarios «Alles wie bis-

her» kommen, sollten aufrütteln. Es würde nicht nur bedeuten, 

dass sich die Menge an Plastikabfall in den Ozeanen bis 2040 

beinahe verdreifachen würde. Darüber hinaus entstünden 

Kosten für das Abfallmanagement von 670 Milliarden US-

Dollar und Hersteller müssten Gebühren für Sammlung und 

Entsorgung von insgesamt 100 Milliarden bezahlen – dies in 

einem Geschäft, das bereits unter sehr tiefen Margen leidet. 

Zunehmen würden neben vielen anderen negativen Faktoren 

auch die Treibhausgasemissionen, unter denen wiederum die 

Gesundheit der Gesellschaft leidet. 

Alle Akteure sind gefragt.

«Breaking the Plastic Wave» analysiert nicht nur mögliche 

Szenarien, sondern liefert auch konkrete Ansatzpunkte für 

die einzelnen Akteure im Zusammenhang mit der Kunststoff-

verwendung. Da der Systemwandel das bevorzugte Szenario 

sein sollte, betreffen die Vorschläge auch dieses Ziel. Die 

Massnahmen hängen davon ab, wo sich ein Unternehmen 

in der Lieferkette befindet und ob es in einem starken oder 

schwachen ökonomischen Umfeld zu Hause ist.

Pew und Systemiq empfehlen in ihrer Studie, dass sich 

Kunststoffhersteller und -verarbeiter stärker auf recycelte 

Kunststoffe und recycelbare Produkte fokussieren. Zudem 

raten die Autoren diesen Unternehmen, sich aktiv für eine 

100%ige Recyclingquote ihrer Produkte einzusetzen, auch 

in den Ländern, wo keine entsprechende Herstellerverant-

wortung besteht. 

UM 25 PROZENT KÖNNTEN MIT HEUTE 
VERFÜGBAREN TECHNOLOGIEN DIE 

DURCH KUNSTSTOFF VERURSACHTEN 
TREIBHAUSGASE REDUZIERT WERDEN.

+700

POSITIVE EFFEKTE DER SYSTEM-
VERÄNDERUNG BIS 2040

Tausend   
Arbeitsplätze

Milliarden  
Folgekosten für  
Regierungen-70
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670 MILLIARDEN US-DOLLAR  
WÜRDE DAS ABFALLMANAGEMENT 

BIS 2040 VERSCHLINGEN, WENN  
ALLES WIE BISHER BLEIBEN WÜRDE.

Markeninhaber von FMCG-Produkten und Einzelhändler 

sollten, so die Empfehlung in «Breaking the Plastic Wave», 

den Umschwung anstossen und die Menge des verwendeten 

Kunststoffs durch neue Wiederverwendung, neue Liefermo-

delle oder den Einsatz von Ersatzmaterialien um mindestens 

ein Drittel reduzieren. Auch die Abfallwirtschaft sowie die Her-

steller von Papier und kompostierbaren Materialien sollten 

ihren Teil zum Systemwechsel beitragen. 

Gemeinsam ist das Ziel erreichbar.

Sowohl der Jahresbericht der New Plastics Economy mit 

ihrem Gobal Commitment als auch die Studie von The Pew 

Charitable Trusts und Systemiq sehen grosse Chancen für 

eine nachhaltige Verbesserung. Beide Expertengremien kom-

men aber zum Schluss, dass alle Akteure gemeinsam und 

sehr rasch etwas tun müssen.

The Pew Charitable Trusts: www.pewtrusts.org

Systemiq Ltd.: www.systemiq.earth

The New Plastic Economy: www.newplasticseconomy.org 

The Pew Charitable Trusts ist eine Non-Profit-

Organisation mit Sitz in Philadelphia. Seit über  

70 Jahren nutzt sie evidenzbasierte, unparteiische 

Analysen zur Lösung der heutigen Herausforderun-

gen. Pew ist zurzeit in 46 Staaten aktiv und betreibt 

40 aktive Projekte und Kampagnen.

Systemiq Ltd. ist eine zertifizierte B Corp. mit 

Niederlassungen in London, München und Jakar-

ta. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und 

ist an mehreren Systemveränderungsinitiativen im 

Zusammenhang mit Kunststoffen und Verpackun-

gen beteiligt. 

Die New Plastics Economy wird von der Ellen 

MacArthur Foundation mit Unterstützung des UN-

Umweltprogramms vorangetrieben. 2018 startete 

sie eine globale Verpflichtungsinitiative, zu der sich 

etwa 400 Unternehmen auf verschiedenen Ebenen 

verpflichtet haben. Das Projekt zielt darauf ab, die 

Menge der auf die Deponie verbrachten Kunststoffe 

zu reduzieren.

DIE ORGANISATIONEN HINTER 
DEN ZITIERTEN STUDIEN:

-0.4 Milliarden Tonnen  
Treibhausgas-Emissionen 
(tCO2e)

-219 -24Millionen Tonnen  
Produktion von Plastik-
granulat

Millionen Tonnen  
Verlust  
von Kunststoff-1.3 Billionen US-Dollar 

Folgekosten  
für Unternehmen
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Die Otto Hofstetter AG ist ein Pionier in der Entwicklung und Produk-
tion von Werkzeugen zur Herstellung von PET-Preforms. In über  
40 Jahren hat das Schweizer Unternehmen umfassendes Exper ten-
wissen bezüglich Prozess, Produktion, Werkstoff und Technologie 
gesammelt. Dank der breiten Palette an Dienstleistungen rund um 
Preforms und Verpackungen profitieren Kunden auf der ganzen Welt 
von diesem Know-how. 

KOSTBARES 
WISSEN.

Im Jahr 1977 hat die Otto Hofstetter AG ihr erstes Spritzgiess- 

werkzeug für PET-Preforms hergestellt. Die Auftraggeberin 

war die Continental Can Company, welche von zwei namhaf-

ten amerikanischen Getränkeherstellern den Auftrag erhalten 

hatte, einen geeigneten Werkzeughersteller zu finden. Ent-

standen sind zwölf PET-Werkzeuge mit 16 Kavitäten für Pre-

forms von 2-Liter-Flaschen. Die Preforms hatten eine Wand-

stärke von vier Millimeter, wogen 62 Gramm und wurden mit 

einer Zykluszeit von 30 Sekunden produziert. 

Über Jahrzehnte gesammeltes Know-how.

Seither sind über 40 Jahre vergangen. PET-Flaschen sind rund 

um den Globus und in unzähligen Variationen im Einsatz. Auch 

die Otto Hofstetter AG als Pionier im Werkzeugbau für PET-

Preforms hat sich laufend weiterentwickelt. Rund jedes siebte 

PET-Gebinde entsteht heute aus einer Preform, die mit einem 

Werkzeug aus der Schweizer Manufaktur produziert wurde. 

1



17PLATFORM

In diesen mehr als 40 Jahren haben die Experten der Otto 

Hofstetter AG ihr Wissen bezüglich Werkzeugkonstruktion 

permanent ausgebaut. Für Produzenten und Abfüller von 

grossem wirtschaftlichen Nutzen sind die umfassenden 

Kenntnisse der Experten in Uznach über den gesamten Pro-

duktionsprozess eines Gebindes, die im Markt nachgefragten 

Materialien und die technischen und physikalischen Abläufe in 

der Produktion sowie das Verständnis für den vollständigen 

Produktkreislauf hinweg. 

Wertvolles Wissen für Kunden.

Dieses umfassende Wissen und die über Jahrzehnte gesam-

melte Erfahrung stellt die Otto Hofstetter AG ihren Kunden 

zur Verfügung. Sie bietet rund um die Herstellung von PET-

Preforms eine Servicepalette an, die auf Wunsch der Projekt-

partner bereits bei den Entwürfen für ein Gebinde anfängt und 

sich bis zur Qualitätskontrolle der Preforms in der Produktion 

erstreckt. Ab welchem Schritt im Prozess ein Kunde vom 

Know-how der Spezialisten aus der Schweiz profitieren will, 

ist ihm freigestellt. Die Erfahrungen aus Tausenden von Projek-

ten zeigen, je früher dies geschieht, umso umfassender sind 

die Möglichkeiten, den Prozess schlanker zu gestalten, das 

Gewicht und/oder die Qualität der Preform entscheidend zu 

beeinflussen und dadurch kostbare Zeit und Geld zu sparen. 

Sicherheit von Beginn weg inklusive.

Die Dienstleistungen der Otto Hofstetter AG rund um die 

Produktion von PET-Preforms beginnt bei den ersten Abklä-

rungen der Bedürfnisse. Danach unterstützen die erfahrenen 

Konstrukteure mit ihrem technischen Know-how das Projekt, 

entwerfen detaillierte Preform-Vorschläge und optimieren die-

se, falls der Kunde oder der Blasanlagenhersteller Ideen zur 

Verfeinerung einbringen. Als weiteren Service baut die Otto 

Hofstetter AG eine Musterform und produziert Testpreforms, 

wobei die späteren Bedingungen in der Produktion mög-

lichst genau simuliert werden. Diese Testpreforms werden 

dem Kunden für weitere Abklärungen, sei es zur Bestimmung 

des Blasverhaltens, des Abfüllens oder sogar für Konsumen-

tentests, angeliefert. Passen Preform und Blaswerkzeug opti-

mal zueinander, ist der Weg frei für den Bau des Serienwerk-

zeugs. Auf jedem fertiggestellten Serienwerkzeug werden 

Preforms produziert, deren Qualität eingehend geprüft wird. 

Zusammen mit den Resultaten der Tests wird das Spritzgiess- 

werkzeug an den Kunden ausgeliefert. 

In jedem Bereich ein Mehrwert.

Im Werkzeugbau für die Herstellung von Kunststoffverpackun-

gen – dem zweiten Standbein der Otto Hofstetter AG – ist 

die Palette an unterstützenden Dienstleistungen ebenso breit.  

2
3

4

5

JEDES DETAIL  
HAT EINFLUSS AUF  
DIE WIRTSCHAFT-

LICHKEIT.

PRÄZISION IST  
MESSBAR, IN ERSTER 

LINIE ABER EINE  
PHILOSOPHIE.
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Denn auch hier gilt: Know-how in Sachen Prozess und Tech-

nologie hilft, das Produkt zu optimieren, die Konstruktionszeit 

zu reduzieren und wertvolle Ressourcen zu sparen.

1) Die Beratung besteht aus unterschiedlichen Themen. Je 

nach Anforderungen des Projekts kann es erfahrungsgemäss 

sinnvoll sein, die Spezialisten aus der Schweizer Manufaktur 

bereits beizuziehen, wenn ein Prototyp des geplanten Ge-

bindes besteht. Denn bereits hier lassen sich wichtige Wei-

chen für die künftige Qualität der Preforms und der Flasche 

stellen. Absolut unverzichtbar sind Informationen über das 

gewünschte Neck, das Zielgewicht und wenn möglich das 

Flaschendesign, um die Preform optimal zu gestalten. 

2) Bei der technischen Aufbereitung sind zwei unterschiedli-

che Kompetenzen gefragt. Zum einen entwickeln die Konstruk- 

teure anhand der Grunddaten, die in der Vorbesprechung 

definiert wurden, einen Vorschlag für die benötigte Preform. 

Anhand der Leistungsdaten der Maschine, auf welcher die 

Preform beim Hersteller künftig produziert werden soll, be-

rechnen die Experten im Team der Otto Hofstetter AG die 

zu erreichende Zykluszeit und den daraus resultierenden 

Ausstoss an Preforms pro Zeiteinheit. Preform-Entwurf und 

Zykluszeitberechnungen gehen zusammen an den Kunden.

3) Besteht bereits ein Preform, die ein Hersteller in Zukunft 

mit einem Werkzeug aus der Uznacher Manufaktur produzieren 

will, kann das Know-how der Otto Hofstetter AG ebenfalls wert-

volle Dienste leisten. Die Preforms oder die dazugehörenden 

Spezifikationen und Pläne werden von den Konstrukteuren im 

Detail auf mögliche Optimierungen geprüft. Nicht selten stossen 

sie auf Möglichkeiten, die Qualität oder die Wirtschaftlichkeit 

der Preforms zu verbessern. So konnte durch kleine Korrektu-

ren an der Geometrie der Preform eines namhaften deutschen 

Grossverteilers eine Gewichtsreduktion von 1,55 Gramm erzielt 

werden, was auf die Jahresproduktion hochgerechnet eine Ein-

sparung von gegen 5000 Tonnen Kunststoff bedeutete.

4) Der Entwurf des Preforms geht zum Blasanlagenher-

steller zur Prüfung. In diesem wichtigen Projektschritt kann 

es sich als durchaus sinnvoll erweisen, den Entwickler des 

Preforms direkt zu involvieren. So gehen keine wichtigen In-

formationen verloren und Rückfragen können ohne Umwege 

zwischen den Fachleuten geklärt werden. 

5) Die definitiven Zeichnungen des Preforms fertigen die 

Konstrukteure der Otto Hofstetter AG mit dem Feedback des 

Blasanlagenherstellers an. Dabei wird jeder Winkel, jede Run-

dung, jeder Konus und jede Verjüngung auf den Hundertstel 

genau berechnet und definiert. 

6

NUR GEPRÜFTE  
QUALITÄT  

GIBT SICHERHEIT.

WER DEN GANZEN 
PROZESS KENNT,  

KANN BEIM START DIE 
WICHTIGEN FRAGEN 

STELLEN.

9
8

7
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6) Zur Bemusterung der Preforms werden im nächsten 

Schritt die Formeinsätze hergestellt und in einen bereits stan-

dardisierten, bereits vorhandenen Formaufbau eingebaut. Je 

nach Anzahl der geforderten Muster besteht ein Testwerkzeug 

aus zwei bis 16 Kavitäten. Die Tests werden vorwiegend im 

Servicecenter in Uznach durchgeführt. Dabei wird wenn mög-

lich das später in der Serienproduktion verwendete Granulat 

eingesetzt und die Werksbedingungen möglichst realitätsnah 

simuliert. Die Produktionsmenge der Muster kann – je nach 

weiterem Verlauf der Tests – zwischen einer Kleinserie und 

mehreren Tausend Stück betragen.

7) Die Herstellung des Produktionswerkzeugs wird dann 

gestartet, wenn alle Tests erfolgreich durchgeführt und sämt-

liche Zielwerte bezüglich Qualität und Performance erreicht 

werden konnten. Die Konstruktion des Werkzeugs durchläuft 

einen klar geregelten und vielfach bewährten Ablauf, der si-

cherstellt, dass das Projekt effizient und innerhalb des ver-

einbarten Zeitrahmens abläuft und als Resultat ein Werkzeug 

in der bekannten Qualität der Otto Hofstetter AG entsteht.

8) Jedes neue Spritzgiesswerkzeug wird nach der Fertig-

stellung auf Herz und Nieren geprüft. Das kann im Test-

center am Hauptsitz in Uznach oder bei einem Maschinen-

partner sein. Die bei den Tests produzierten Preforms werden 

ebenfalls eingehend kontrolliert.

9) Die Qualitätssicherung der Preforms erfolgt mit einer 

dreistufigen Methodik. Mit einem hochpräzisen optischen 

Messgerät werden die geometrischen Abmessungen geprüft. 

Weiter werden die Preforms optisch beurteilt. Jede noch so 

kleine Auffälligkeit oder Beschädigung wird von den erfahre-

nen Prüfern erkannt und rapportiert. Die gesammelten Testre-

sultate werden begutachtet. Erfüllen alle Qualitäts-parameter 

die Vorgaben, gehen die Resultate der Prüfung zusammen mit 

dem Werkzeug an den Kunden. Diese Dienstleistungen steht 

Kunden während der gesamten Lebensdauer des Spritzguss-

werkzeuges zur Verfügung zur Verfügung.

UMFASSENDES PROZESS- UND TECHNOLOGIE-KNOW-HOW  
IN DER BERATUNG BEDEUTET:

• QUALITATIV HOCHWERTIGE UND WIRTSCHAFTLICH  
VORTEILHAFTE PRODUKTE

• EFFIZIENTER PROJEKTVERLAUF BEI DER KONSTRUKTION

• LANGFRISTIGE EINSPARUNGEN
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Andrea Ochsner, sie ist seit fünf Jahren Sachbearbeiterin am Emp-
fang der Otto Hofstetter AG. Wohl die meisten Kunden und Firmen-
partner haben bereits einmal mit ihr am Telefon gesprochen, sie 
persönlich kennengelernt haben wohl längst nicht alle. In einem  
Interview stellt sie ihren Lieblingsplatz in der Region von Uznach 
vor und erzählt, was für sie in ihrem privaten und beruflichen Um-
feld von Bedeutung ist.



21SWISSFORM

Sie nehmen Anrufe entgegen und leiten sie an ihre Kolle-

gen weiter, versenden Dokumente oder Ersatzteile, sorgen 

für die rasche Bearbeitung von Garantiefällen oder setzen 

ihre ganze Erfahrung und ihr handwerkliches Geschick ein, 

damit jedes Teil eines Werkzeugs der bekannten Qualität 

entspricht. Könnte sich die Otto Hofstetter AG nicht jeden 

Tag voll und ganz auf diese Mitarbeitenden verlassen, das 

Unternehmen wäre heute nicht einer der führenden Hersteller 

von Werkzeugen für die Produktion von PET-Preforms und 

Kunststoffverpackungen. 

Diesen Mitarbeitenden, die tagein, tagaus im Hintergrund 

zuverlässig ihren Teil zum Erfolg des Unternehmens beitra-

gen, widmet Inform eine neue Artikelserie. Die porträtierten 

Kollegen verraten darin ihren Lieblingsplatz in der Umgebung 

von Uznach, erklären, weshalb dieser Ort für sie speziell ist, 

und lassen uns sonst ein wenig an ihrem Leben teilhaben. 

Wann kommt der Kunde mit dir in Kontakt?

In den meisten Fällen, wenn er bei uns anruft. Gewisse An-

liegen kann ich direkt mit den Kunden klären, andere leite ich 

intern an einen Kollegen weiter. Bei Kunden, die noch keinen 

Ansprechpartner zugeteilt erhalten oder den Namen nicht 

mehr präsent haben, versuche ich, das Bedürfnis abzufragen 

und ihnen so weit wie möglich bereits zu helfen. Das heisst, 

viele Kunden und Geschäftspartner kennen meine Stimme, 

haben aber kein Bild dazu.

Deine offizielle Bezeichnung bei der Otto Hofstetter AG 

lautet Sachbearbeiterin/Empfang. Was beinhaltet diese 

Funktion?

Mein Arbeitsplatz ist am Empfang. Dementsprechend bin ich 

auch meist dort anzutreffen. Mein Aufgabengebiet besteht 

jedoch aus einem vielfältigen Mix. Briefpost erledigen, Daten-

bank mit Kunden- und Lieferantenadressen pflegen, kontrol-

lieren, kontieren und erfassen von Rechnungen, Garantiefälle 

weiterbearbeiten, Verträge archivieren und Mailings – wie zum 

Beispiel das des Kundenmagazins Inform – zusammenstellen 

und versenden. Darüber hinaus betreue ich die Lernenden 

während ihrer Zeit am Empfang. Eine vertrauensvolle Aufga-

be, die ich sehr gerne übernommen habe.

Welche Rollen bekleidest du ausserhalb deines Jobs?

Zum einen bin ich Mutter von zwei Kindern. Da meine Toch-

ter und mein Sohn erwachsen sind und sich von zu Hause 

lösen, definiert sich der Inhalt der Rolle als Mutter zurzeit 

neu. Ein schwieriger und teilweise schmerzhafter Prozess, 

jedoch mit der Gewissheit, weiterhin eine tragende Rolle im 

Leben meiner Kinder zu spielen. Daneben verschaffen mir 

die Veränderungen mehr Freiraum für meine beiden anderen 

Rollen: Lebenspartnerin und Sportlerin.

Welche Sportarten betriebst du denn?

Aktuell verbringe ich sehr viel Zeit mit Kitesurfen. Mein Partner 

hat mich vor einigen Jahren dazu ermutigt und unterdessen 

ist es zu meiner Passion geworden. Im Winter verbrachte 

ich früher beinahe jedes Wochenende auf dem Snowboard. 

Das hat jetzt etwas abgenommen, da Kitesurfen in wärmeren 

Gegenden auch im Winter möglich ist. Grundsätzlich bin ich 

ein Bewegungsmensch. Herumsitzen und nichts tun ist gar 

nicht mein Ding.

Du hast das Richterswiler Horn für das Interview ausge-

wählt. Weshalb ist dieser Ort für dich speziell?

Wasser ist mein absolutes Lieblingselement. Nicht nur, um 

darauf zu surfen. Schon als Kind war ich eine Wasserrate. 

Unsere Nachbarn besassen einen privaten Pool, in dem ich 

täglich und stundenlang anzutreffen war. Später hatten wir ein 

Boot, mit dem wir so häufig wie möglich draussen auf dem 

See waren. Wasser ist deshalb zentral, wenn es um meinen 

Lieblingsort geht. Der Charme des Richterswilers Horns habe 

ich erst kürzlich entdeckt. Ich bin zufällig hier vorbeigekom-

men und habe mich sofort dafür begeistert. Die Atmosphäre 

dieses kleinen Parks am Wasser ist einzigartig.

Weshalb fasziniert dich Wasser?

Am, auf oder im Wasser zu sein, ist das Grösste für mich. 

Egal ob See oder Meer. Ich genoss während vieler Jahren 

das Privileg, mit Sicht auf den See zu wohnen. Es ist fantas-

tisch zu sehen, wie sich die Stimmung beinahe von Minute 

zu Minute ändert. Je nach Sonneneinstrahlung, Wolken am 

Himmel oder Windstärke verändert sich die Farbe des Was-

sers und mit ihr die ganze Landschaft drumherum. Ebenso 

«ICH BIN EIN BEWEGUNGS- 
MENSCH. HERUMSITZEN UND  

NICHTS TUN IST  
GAR NICHT MEIN DING.»

Andrea Ochsner



reizvoll sind die Farben des Meeres. Von hellem Azurblau bis 

fast schwarz ist alles zu sehen. 

Du hast gesagt, du bist gerne im Wasser. Welche Wirkung 

übt es auf dich aus?

Ich empfinde es als sehr angenehm, geniesse es einfach, im 

Wasser zu liegen und mich treiben zu lassen. Es wirkt auf 

mich, als ob ich im wahrsten Sinn des Wortes vom Wasser 

getragen werde. Ein Gefühl der Geborgenheit, der Sicherheit 

kommt dabei auf. Dies ist wohl auch der Grund dafür, wes-

halb ich sehr gerne und oft schwimme. Mit dem positiven 

Nebeneffekt, damit gleichzeitig meine Ausdauer zu trainieren. 

Beim Kitesurfen spielt der Wind eine wichtige Rolle. Hat 

er auch eine spezielle Bedeutung?

In Bezug auf das Kitesurfen hatte ich zu Beginn grossen 

Respekt vor dem Wind. Je nach Windstärke bedeutet Wind 

eine geballte Ladung Energie. Und davor habe ich Respekt. 

Während der Vorbereitungen zum Start fühle ich mich et-

was angespannt. Bin ich aber erst einmal auf dem Wasser, 

ersetzt endlose Begeisterung die anfängliche Unsicherheit. 

Gegenüber früher bemerke ich, dass der Respekt wächst 

und ich zum Beispiel nicht andauernd nach grösseren Wellen 

Ausschau halte oder höhere Geschwindigkeiten suche. Eine 

Herausforderung soll es aber immer bleiben. Sonst wird es 

langweilig. Und davor graut mir.

Das hört sich so an, als ob du immer mal wieder versu-

chen würdest, deine Grenzen neu zu definieren. Inwiefern 

trifft das zu?

Das war schon immer so – und zeigt sich jetzt beim Kitesurfen 

wieder. Vor gut vier Jahren habe ich meine ersten Versuche 

gewagt. Jetzt fahre ich mit meinem Lebenspartner mit dem 

Wohnwagen nach Holland oder Dänemark, immer auf der 

Suche nach neuen Kite-Spots. Winterferien verbringe ich 

nicht mehr im Schnee, sondern in wärmeren Gefilden auf 

dem Wasser. Die Verhältnisse sind immer wieder neu und 

damit stets auch wieder eine Herausforderung.  

Du sprichst von Respekt gegenüber Wind und Wellen. 

Wie wichtig ist Sicherheit für dich?

Ich habe das Gefühl, meine Grenzen zu kennen. In Bezug 

aufs Kitesurfen bleibe ich realistisch und gestehe es mir zu, 

abzubrechen, wenn der Wind mir zu stark oder die Wellen zu 

hoch sind. Wenn ich mich zurückerinnere, haben Sicherheit 

und vor allem auch Verantwortung am Tag der Geburt meiner 

ANDREA OCHSNER
Andrea Ochsner arbeitet seit fünf Jahren bei der 

Otto Hofstetter AG. Ihre offizielle Bezeichnung lau-

tet Sachbearbeiterin/Empfang. Neben ihrem berufli-

chen Engagement ist sie Mutter von zwei erwachse-

nen Kindern, hat einen liebevollen Partner und treibt 

viel Sport in und mit der Natur.

«WASSER WIRKT AUF MICH, ALS OB 
ICH IM WAHRSTEN SINN DES WORTES 

VON IHM GETRAGEN WERDE.»
Andrea Ochsner
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Tochter eine neue Bedeutung erhalten, die sich nun mit den 

Jahren wiederum verändert.

Die Schweiz gilt als sicheres Land. Könntest du dir vor-

stellen, woanders zu leben?

Im Vergleich mit anderen Ländern scheint mir, sind wir hier in 

der Schweiz sehr privilegiert. Dennoch könnte ich mir durch-

aus vorstellen, meine Zelte an einem anderen Ort aufzuschla-

gen. Wasser, Wind und Wellen wären bestimmt ein starkes 

Argument dafür. Doch im Moment sieht es nicht danach aus, 

als ob dies in absehbarer Zeit ein Thema wäre. Und bis dahin 

geniesse ich die vielen Vorteile, welche uns die Schweiz und 

die Region am Zürichsee bietet. 

Gefordert zu werden, bezeichnest du als wichtig. Inwiefern 

trifft dies auf deine Arbeit bei der Otto Hofstetter AG zu?

Was ich mache, mache ich richtig. Das trifft im Privaten wie 

im Beruf zu. Gleichzeitig ist es mir ein Anliegen, eine Ange-

legenheit so zu lösen, dass es für alle passt. Ebenfalls setze 

ich mich gerne für andere ein, wenn die Situation es verlangt. 

Wie zum Beispiel, wenn ein Kunde dringend eine Auskunft 

benötigt, seinen Ansprechpartner aber nicht erreichen kann. 

Dann kann es vorkommen, dass ich in eine Sitzung platze 

und den Kollegen ans Telefon hole. Grundsätzlich bevorzuge 

ich es, wenn viel läuft. Routine und Passivität sind nichts für 

mich. Ich möchte gefordert werden.

Was bedeutet es dir, bei der Otto Hofstetter AG zu arbei-

ten?

Ich empfinde es als Privileg. Meine Arbeit wird geschätzt und 

als Person fühle ich mich respektiert. Weiter vermute ich, 

dass meine Vorgesetzten mir etwas zutrauen, was mir wiede-

rum ein gutes Gefühl gibt. Darüber hinaus geniesst die Otto 

Hofstetter AG bei ihren Kunden einen hervorragenden Ruf. 

Das motiviert mich, meinen Teil dazu beizutragen, dass sich 

alle Besuchern vom ersten Moment an willkommen fühlen.

Gäste fühlen sich bei euch willkommen. Geht es dir auch 

so? Ihr seid doch unterdessen 200 Mitarbeitende in Uz-

nach.

Absolut. Am Empfang bin ich natürlich etwas weg vom 

Betrieb und bin auch nicht über jedes Detail im Bild. Beim 

morgendlichen Rundgang mit der Briefpost kann ich dieses 

Manko etwas aufholen. Ich finde, auch die Kommunikation 

untereinander funktioniert sehr gut und wir unterstützen uns 

gegenseitig. Mit Sascha Bigler habe ich einen direkten Vor-

gesetzten, der sehr offen ist und sich für uns Zeit nimmt. 

Worin siehst du die Stärke der Otto Hofstetter AG?

Es ist ein Hand-in-Hand-Arbeiten, vom ersten bis zum letzten 

Moment im Projekt. Alle arbeiten gemeinsam für das beste 

Resultat für den Kunden. Das hat für mich sehr stark mit Moti-

vation, Kommunikation, Toleranz und Respekt zu tun. Und hört 

auch nach der Auslieferung eines Werkzeugs nicht einfach auf. 

Wir sind für unsere Kunden immer da, wenn sie uns brauchen. 

Welchen Wunsch hast du im Zusammenhang mit deinem 

Job?

Gefordert zu werden: neue Aufgaben, neue Leute. Möglichst 

wenig Routine und lieber mehr als weniger Arbeit. Ich möchte 

Neues dazulernen und mein Spektrum erweitern. Darin sehe 

ich die Chance für mich, persönlich zu wachsen und mich 

weiter zu verbessern. Es gibt kaum eine Herausforderung, 

die ich von vornherein ablehne.

«MEINE ARBEIT WIRD  
GESCHÄTZT UND ICH FÜHLE MICH  

ALS PERSON RESPEKTIERT.»
Andrea Ochsner
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