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DieModebranche
im Tessinmuss
einen Rückschlag
hinnehmen.
Die internationale Luxusgütergruppe Kering,
Besitzerin von Gucci, verlegt 400 von 800 Jobs
von der Schweiz nach Italien. 11

«Das fördert die gezielteKollision»
Innovation DieNahrungsmittelproduktion und dieMobilität sind nicht nachhaltig, findet der Technologiekonzern Bühler. Der neue

Innovationscampus amHauptsitz inUzwil soll Abhilfe schaffen. Firmenchef Stefan Scheiber erläutert die Idee dahinter.

Interview: ThomasGriesser Kym

WasbezwecktBühlermit dem
InnovationscampusCubic?
Stefan Scheiber: Wir wollen schneller
und effizienter werden in der Schaffung
von Innovationen, undwirwollen inder
Aus- und Weiterbildung einen grossen
Schritt vorwärtsmachen. Ausserdem
möchtenwirnochattraktiverwerden für
unsereKundenund für potenzielleneue
Mitarbeitende.

HatBühlerdennaufdiesenGebie-
tenDefizite ausgemacht?
Im Gegenteil. Das Unternehmen ist seit
jeher sehr innovativ. Dieses Denken ha-
ben der frühere Patron Urs Bühler und
seineFamilie stets vermittelt.UrsBühler
sagte immer:«Ihrkönntmachen,was ihr
wollt, aber reduziert ja nicht bei der For-
schungundEntwicklung.»Dasgilt füruns
nach wie vor; wir investieren in sie jedes
Jahr bis zu 5Prozent unseresUmsatzes.

Dennoch soll derCubicBühler
weiterbringen.Wie?
Wir schaffen damit eine neue Innova-
tionsplattform,dieweit überdieSchweiz
hinausragt.DankderDigitalisierungund
derglobalenVernetzung sinddie techni-
schen Möglichkeiten enorm gestiegen.
Daserlaubt esuns,Anlagen,Anwendun-
genundVerfahrensprozesseganzanders
zu gestalten, viel transparenter und effi-
zienter. So können wir deutlich Energie
sparen, Ausbeuten erhöhen und die Si-
cherheit vonNahrungsmitteln steigern.

ImCubic steht trotz achtAnwen-
dungszentren, indenen Ideenund
Prototypengetestet undweiterent-
wickeltwerden,nichtdieTechnolo-
gie imVordergrund, sonderndie
Menschen.Wie ist das gemeint?
DerCubic ist offen.Hier treffensich Jung
und Alt, Frauen undMänner, Lernende
und Erfahrene, Mechaniker und Soft-
wareentwickler, Leute aus der Wissen-
schaft wie etwa von der ETH, Start-ups
und natürlich Kunden. Das fördert die
gezielteKollision:EsgibtDebattenüber
die beste Lösung.Dabeiwird es auch zu
konstruktivenKonfliktenkommen, aber
genaudas braucht es fürKreativität und
Innovation.

Ist davon indenerstendreiMona-
ten, indenen imCubic gearbeitet
wird, schonwas zu spüren?
Ja. Es findet ein intensiverer Austausch
statt zwischendengenanntenGruppen,
und es ergeben sich ganz neue Gesprä-
che, die zu neuen Ideen und Projekten
führen. Die Energie ist spürbar.

DerCubic steht auchStart-upsoffen.
Was fürFirmenhatBühler imAuge?
Solche, die eine Verbindung zu unseren
Geschäften haben. Wir wollen Bühler
weiterentwickeln, da müssen wir auch
an die Ränder gehen und neue Dinge
testen. Mess- und Regeltechnik sowie

Sensorik spieleneinegrosseRolle.Oder
neue digitale Plattformen. Auch Start-
ups, die ausunseremeigenen Ideenwett-
bewerb gegründet werden.

Gibt’s dafür einBeispiel?
ImCubic sitzt ein Start-upmit früheren
Mitarbeitenden von uns. Diese haben
aus Gersten- und Malzabfällen, wie sie

inBierbrauereienanfallen, einengesun-
den Inhaltsstoff für Guezli oder Snack-
riegel entwickelt. Das ist eine sinnvolle
Alternative zur Verfütterung anTiere.

Bühlerwill jamit seinenAnlagen
undProzessendazubeitragen,
gesündereNahrungsmittel und
diese effizienterherzustellen,Res-

sourcenzu schonen,Ernteverluste
zuverringern.WosehenSiedas
grösstePotenzial?
In der gesamten Wertschöpfungskette
gibt es viel Potenzial. In ärmeren Län-
dern gehen bis zu 30 Prozent der Ge-
treideernte verloren, bevor sie imersten
Silo ankommt. Eine unserer Stossrich-
tungen ist,mit Bühler-Technologie eine
lokaleVerarbeitung lokalerRohmateria-
lien zu ermöglichen. InWestafrika etwa
arbeitenwirdaran, ausManiok-Wurzel-
knollenMehl fürBrot oderPasta zupro-
duzieren.EinweitereswichtigesFeld ist
derErsatz vonFleischdurchanderePro-
teinlieferantenwieSoja,Bohnen,Linsen
und anderen Hülsenfrüchten. Und die
Digitalisierungerlaubt es,Betriebsdaten
besser zu erfassen und zu verarbeiten
und folglich die Anlagen und Prozesse
zu optimieren. Das gilt auch für unsere
Anlagen in der Materialverarbeitung,
etwa imAluminiumdruckguss.

EingrossesThema ist auchFood
WastederKonsumenten.Wirwer-
fenbis zu30ProzentderLebensmit-
telweg.VieleLeute inden Industrie-
ländern sindübergewichtig,wäh-
rend inarmenLändernHunderte
MillionenMenschenunterernährt
sind.KannBühler auchhierhelfen?
Einen verantwortungsbewussten Um-
gang mit Lebensmitteln muss jeder
selber lernen. Wir arbeiten aber daran,
zumBeispiel die Haltbarkeitsdauer von
Lebensmitteln zu verlängern. Oder wie

erwähnt,Nebenproduktefürdiemensch-
liche Ernährung nutzbar zumachen.

BetreffendnachhaltigerErnährung
ist immerwiederdieRedevon
Insekten.Bühler forscht ander
Verarbeitungvon Insekten, sieht
diese aber vor allemalsTierfutter.
Warumweniger alsLebensmittel?
Weil imWestennur einemarginaleMin-
derheit der Konsumenten an Insekten-
produkten als Lebensmittel interessiert
ist. Das kann sich ändern, wird aber ge-
raume Zeit dauern. Hühner-, Shrimps-,
oder Fischfarmen dagegen können die
Ernährung ihrer Tiere sofort auf Insek-
ten umstellen und so andere tierische
und pflanzliche Ressourcen schonen.

Bühlerhat immerwiederFirmen
zugekauft, zuletzt denWiener
WaffelanlagenherstellerHaas. Sind
weitereArrondierungendenkbar?
Aktuell nicht. Ich will aber auch nichts
ausschliessen.Zunächstwollenwir aber
dieMöglichkeiten imCubic sowie inun-
seren Anwendungszentren in Deutsch-
land, Nordamerika, China und Indien
ausschöpfen.Dabei geht esoft auchdar-
um, zusammen mit unseren Kunden
Anwendungen für lokale Konsumenten
zu entwickeln. Die Geschmäcker sind
regional sehr verschieden.Deshalb steht
der Lebensmitteltechnologe imVorder-
grund, nicht derMaschinenbauer.

Ist einBörsengangeineOption?
Das ist ein Entscheid unserer Eigentü-
merfamilie. Es gilt aber weiterhin aus
Sicht der Familie und des Verwaltungs-
rats: Ein Börsengang ist nicht geplant.

DerHandelskriegderUSAmitChina
dauert an, zudemgibt esweitere
geopolitischeVerwerfungen.Belas-
tet dasBühlersGeschäftsgang?
Vom Grundsatz her führt das zu Ver-
unsicherung und zu weniger Berechen-
barkeit in denMärkten.UnddieMärkte
mögen das nicht. Die Folge ist: Kunden
wartenmit Investitionen und somit Be-
stellungen ab.Wir spüren das vor allem
bei unseren Druckgussanlagen für die
Autoindustrie, zumal inChinadieAuto-
produktion sinkt. Dagegen läuft unser
GeschäftmitAnlagen fürdieNahrungs-
mittelindustrie weiterhin gut.

Eine Bühler-Druckgussanlage im Cubic. Vorne links eine Batteriewanne für den Audi e-tron. Bilder: Urs Bucher (Uzwil, 22. Mai 2019)

Stefan Scheiber, Chef des Technologie-
konzerns Bühler.

Ein starkes Zeichen
für die Region

Cubic Nach 20 Monaten Bauzeit und
Investitionenvonüber50MillionenFran-
ken hat Bühler den Innovationscampus
Cubic eröffnet. Dieser ist für 300 Perso-
nen ausgelegt und beherbergt acht An-
wendungszentren. In diesen wird an
Elektrodenpasten zur Herstellung von
Lithium-Ionen-BatterienfürElektroautos
getüftelt. Oder an Druckgusstechniken
fürApplikationen inderElektromobilität.
Oder amNassmahlen und Dispergieren
vonDruckfarben.WeitereAnwendungs-
zentrenbeschäftigensichmitPasta,Kaf-
fee,Getreidevermahlung,Kakaoproduk-
ten, BackwarenundFleischalternativen.

AnderEröffnungzugegenwarneben
300GästenauchdieEigentümerfamilie
Bühlerumden früherenPatronUrsBüh-
ler mit seinen drei Töchtern Jeannine,

Karin und Maya Bühler. Urs Bühler
sagte, «umSchweizerAnlagenweltweit
liefern zukönnen,müssenwir unsdiffe-
renzieren können». Das bedürfe Inno-
vationen,unddafürmüsseman investie-
ren. Jeannine Bühler nannte den Cubic
ein starkes Zeichen für die Region und
fürdenStandortUzwil. Indenvergange-
nen Jahren habe derKonzern viel in sei-
ne internationalen Standorte investiert.
«Nun wollen wir die Innovationskraft
mit der Modernisierung in Uzwil för-
dern.»LautMayaBühler soll «derErfolg
langfristig und nachhaltig» sein. Dazu
verknüpftman lautKarinBühlerdieTra-
ditionundWertedesFamilienunterneh-
mensmit neusterTechnologie. Führend
und ein Pionier sei Bühler zudem in der
Aus- undWeiterbildung. (T.G.)

Prozent4,4
ist der Nettoumsatz bei Ricola
2018 gewachsen. Der Bonbon-
hersteller erwirtschaftete letztes
Jahr einen Gruppenumsatz von
339,3 Millionen Franken. Dazu
beigetragenhabennebenEuropa
insbesondere der asiatische
Raumund dieUSA. (sda)

Aktien Top
Perrot Duval I 125 +4.17%

LemHold. N 1356 +4.15%

lastminute 26 +4%

Devisen und Gold SMI +0.22%
9645.04Dollar in Franken 1.0088 -0.2%

Euro in Franken 1.1251 -0.29%

Gold in Fr. pro kg 41 138 +0.03%

Airopack TecN 0.22 -14.4%

Perfect N 0.017 -10.53%

Lalique Group 47.2 -8.35%

Aktien Flop
Geldmarkt 21.05. Vortag

Fr.-Libor 3 Mt. -0.7118 -0.7126

Fr.-Libor 6 Mt. -0.6544 -0.6558

Zinssätze in %
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