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Mythos
unterm Mythen
Matterhorn, Edelweiss und das rote Swiss-Army-Taschenmesser von Victorinox 
– wer in der Welt kennt diese Insignien der Schweiz nicht? Direkt unterm gros-
sen Mythen befindet sich das Werk, in dem – streng geheim – die wohl berühm-
testen Messer der Welt hergestellt werden. Im Gespräch Adrian Bingisser, Stell-

vertretender Abteilungsleiter Maschinenmontage bei Victorinox, und
Walter Steinemann, Technischer Berater der Carl Geisser AG.

INTERVIEW: HEIKE HENZMANN  BILDER: TANYA HASLER
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Herr Bingisser, Victorinox ist als beson-
ders arbeitnehmerfreundlicher Arbeitge-
ber mit geringer Fluktuation bekannt. 
Wie lange arbeiten Sie persönlich schon 
bei dem Unternehmen?

Adrian Bingisser: Seit meiner Lehre als 
Elektromechaniker 1996 arbeite ich bei Vic-
torinox. Victorinox ist ein toller Arbeitgeber 
mit vielen spannenden Arbeitsgebieten. Ich 
bin derzeit in der Lehrlingsausbildung, dem 
Maschinenbau, der Telefonie und bei der 
Beschaffung von Materialien für den Maschi-
nenbau tätig. Durch diese Vielseitigkeit ist 
bei mir noch nie das Bedürfnis entstanden, 
mir extern eine andere Herausforderung su-
chen zu wollen. Neben meiner Tätigkeit bei 
Victorinox bin ich noch Berufsschullehrer für 
Automatiker. 

Das Berufsbild des Automatikers ist derzeit 
stark im Wandel. Was genau ändert sich?

Bingisser: Aus dem Berufsbild des Elektro-
mechanikers entstand vor einigen Jahren der 
Automatiker. Die Berufsbezeichnung finde 
ich persönlich ungünstig. Viele Schüler den-
ken zunächst, dass Automatiker etwas mit 
Autos zu tun haben. Dieser Ausbildungsberuf 
ist ständig im Wandel. In den letzten Jahren 
verstärkt, da die Ausbildung immer weniger 
mechanische Inhalte hat, dafür wird zuneh-
mend Wert auf Kenntnisse und Fertigkeiten 
in der Programmierung gelegt.

Hat Victorinox Schwierigkeiten, die Auto-
matiker-Lehrstellen zu besetzen? Oder 
hat man da als einer der berühmtesten 
Arbeitgeber der Schweiz keine derartigen 
Probleme?

Bingisser: Auch Victorinox muss sich be-
mühen, seine Lehrstellen mit geeigneten 
Lehrlingen zu besetzen. Victorinox engagiert 
sich mit Schnuppertagen und neuerdings 
auch mit Ferienpass-Veranstaltungen dafür, 
junge Menschen für technische Betätigungs-
felder zu begeistern. Wir werden in der Re-
gion oft von Schulen angefragt, um verschie-
dene technische Berufsfelder vorzustellen, 
und unser Lehrlingsbeauftragter nimmt diese 
Gelegenheiten sehr gerne wahr.

Der Kontakt zu Lieferanten und die Be-
schaffung der Materialien für die Produk-
tionsmaschinen ist ein Teil Ihres Arbeits-
gebietes. Wie sieht Ihre Produktion aus? 
Hoch automatisiert? Oder ist vieles noch 
«handmade»?

Bingisser: Wir könnten natürlich unsere 
Produktionsziele nicht erreichen, wenn wir 
nicht automatisieren würden. Aber zwischen 
den automatisierten «Produktionsinseln» ist 
vieles noch in Menschenhand. 

Wie viele Marken hat auch Victorinox mit 
Plagiaten auf dem Markt zu kämpfen. 
Wie geht das Unternehmen damit um?

Bingisser: Wir haben Anwälte, die sich mit 
nichts anderem beschäftigen als mit solchen 

Plagiatsfällen. Meist sind die Plagiate von 
eher schlechter Qualität. Die Klingen sind 
häufig nur gestanzt und nicht gehärtet. Aber 
es muss ja auch gerechtfertigt sein, dass der 
Kunde den höheren Preis für ein Original-
produkt zahlt. Die Qualität steht bei Victo-
rinox an erster Stelle. 

Wie verhält sich die Anzahl Plagiate zu 
Original-Victorinox-Messern, die derzeit 
auf dem Markt sind? Und wie kann ich 
mich davor schützen, dass ich ein Plagiat 
erwerbe?

Bingisser: Im wichtigen US-Markt verkauft 
sich auf acht Plagiate aus China ein Original. 
Eine erste einfache Prüfung, ob es sich um 
ein Plagiat handelt, ist die Sichtung der Vic-
torinox-Prägung, die man an der grossen 
Schneideklinge jedes ausgeklappten Origi-
nalmessers findet. 

Wie wirkt man bei Victorinox der Mar-
kenpiraterie entgegen?

Bingisser: Eine weitere strategische Mass-
nahme ist die Eröffnung von sogenannten 
Flagship Stores überall in der Welt, in denen 
nur Victorinox-Mitarbeiter arbeiten. In diesen 

Stores darf man sicher sein, keinem Plagiat 
aufzusitzen. 

Wie schützt Victorinox das Know-how, 
damit die Qualität des Produktes einzig-
artig bleibt?

Bingisser: Die Maschinen, die wir in unse-
rer Produktion einsetzen, sind nur zu einem 
Drittel fertig gekauft, ein weiteres Drittel 
wird gekauft und an unsere Bedürfnisse an-
gepasst oder mit Sonderwerkzeugen bestückt, 
und ein Drittel der Maschinen sind komplet-
ter Eigenbau, zum Beispiel Maschinen fürs 
Schleifen oder auch Öfen für die Wärmebe-
handlung des Stahls. Wir unterhalten eine 
eigene Entwicklungsabteilung für diese Ma-
schinen, rund 150 Mitarbeiter sind in diesem 
Unternehmensbereich tätig. Auf diese Weise 
ist unser Sondermaschinen-Know-how, das 
wir in den vergangenen 136 Jahren aufgebaut 
haben, nicht beim Maschinenhersteller, son-
dern im eigenen Hause und damit für die 
Konkurrenz nicht verfügbar. Ausserdem schüt-
zen wir uns vor Industriespionage dadurch, 
dass Besichtigungen der Produktion nur sehr 
begrenzt erlaubt werden und das Fotogra-
fieren dort strengstens verboten ist. Eine 

Adrian Bingisser, 
Walter Steinemann 
und Heike Henzmann 
im Gespräch vor dem 
Victorinox-Gebäude.
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hat. Inzwischen werden Filter der vierten 
Generation bei Victorinox eingesetzt. Die 
haben den Vorteil, dass einerseits der Stan-
dardfilter ohne Werkzeug einfach durch das 
Herunterklappen der Filterabdeckung ge-
wechselt werden und andererseits auch gegen 
einen Faltenfilter mit IP-Schutz 55 getauscht 
werden kann. 

Bingisser: Wir haben einige Hundert Fil-
terlüfter im Einsatz, einmal im Monat müssen 
die Filter gewechselt werden. Früher brauchte 
man dazu Werkzeug, und nicht selten wurde 
ein Filterlüfter beim Wechsel beschädigt. Mit 
den neuen Filterlüftern ist das Wechseln ohne 
Werkzeug in wenig Zeit und ohne Beschädi-
gungsrisiko möglich.

Doch beim Einsatz der Filterlüfter blieb es 
nicht. Wie ging es weiter? 

Steinemann: Die Leistungsdichte in Schalt-
schränken wird immer höher. Dort wo die 
Filterlüfter von der Kühlleistung her nicht 
mehr ausreichten, stieg man auf Luft-Wasser-
Wärmetauscher von Pfannenberg um. Die 
Wärmetauscher werden auch dort eingesetzt, 
wo man Aussenkreislauf und Innenkühlkreis-
lauf trennen muss, damit kein Schmutz in die 
Schaltschränke kommt. Das ist insbesondere 
wichtig, wenn die Luft in der Produktion so 
stark verschmutzt ist, dass Filterlüfter nicht 
mehr eingesetzt werden sollten. Im Schalt-
schrank gibt es einen eigenen Luftkreislauf, 
der von der Umgebungsluft getrennt ist und 
die interne Umwälzung der Luft mit Ventila-
toren bewerkstelligt wird. Die warme Luft 
im Schaltschrank wird über einen Wärme-
tauscher geführt, der von Kühlwasser gekühlt 
wird. So verhindert man Verschleiss und 
Störungen der Komponenten im Schalt-
schrank. 

Bingisser: Victorinox ist sehr um Nachhal-
tigkeit und Energieeffizienz bemüht. Die 
abgeführte Wärme der Schaltschränke oder 
auch einzelner Prozessschritte wird in einen 

Wärmerückgewinnungskreislauf eingespeist. 
Diese Wärme wird beispielsweise bei der 
Beheizung des Unternehmens und sogar von 
Wohnblöcken einer firmennahen Siedlung 
verwendet. 

Gibt es noch andere Bemühungen bei
Victorinox um hohe Energieeffizienz? 

Bingisser: Ein weiterer Beitrag zur Energie-
effizienz ist der Einsatz von Thermostaten, 
auch aus dem Hause Pfannenberg, die dafür 
sorgen, dass die Filterlüfter und Kühler nur 
dann laufen, wenn es wirklich erforderlich ist. 

Steinemann: Energieeffizienz ist ein aktu-
elles und wichtiges Thema für die Zukunft. 
Pfannenberg entwickelte unter dem Label 
ecool energiesparende Produkte. Mittlerweile 
gehören Pfannenbergprodukte zu den Gerä-
ten mit den besten Energieklasse-Koeffizien-
ten. So auch die bei Victorinox eingesetzten 
Luft-Wasser-Wärmetauscher. Durch die sehr 
geringen Innenwiderstände im Wasserkreis-
lauf muss kundenseitig weniger Energie zum 
optimalen Durchfliessen des Wärmetauschers 
aufgewendet werden.

Bingisser: Wir haben auch schon sehr früh 
von normalen Leuchtmitteln in unseren eben-
falls von Pfannenberg stammenden Mehr-
fachleuchten auf LED-Leuchten gewechselt. 
Ich habe damals zunächst gestaunt, was eine 
solche Leuchte kostet. Doch für uns ist neben 
der Energieeffizienz die Langlebigkeit von 
Komponenten besonders wichtig. Wir be-
mühen uns, unsere Maschinen so wartungs-
frei wie möglich zu gestalten. Denn jede 
notwendige Wartungsmassnahme braucht 
Personalressourcen. Auch das spielte bei dem 
Entscheid für die LED-Leuchten eine Rolle, 
halten diese doch genauso lange wie die 
Maschinen selber.

Steinemann: Der Umstieg von normalen 
Leuchtmitteln auf LEDs bei den Mehrfach-
leuchten, mit denen Störungen und Betrieb 

geringe Fluktuation der Mitarbeiter und damit 
das Abwandern von Know-how wird durch 
die guten Arbeitsbedingungen bei Victorinox 
begünstigt. Auch das trägt sicher dazu bei, 
dass das Know-how im Unternehmen bleibt. 

Wenn Sie die Maschinen nur intern ver-
wenden, nie veräussern, dann sind diese 
auch nicht CE-zertifiziert?

Bingisser: Das ist so. Wir haben einmal für 
eine Messe einen kleinen Handmontageap-
parat ins Ausland transportieren wollen, doch 
diese ist dann nicht durch den Zoll gekommen. 
Da unsere Maschinen nie die Schweiz ver-
lassen, hatten wir an die CE-Zertifizierung 
schlicht nicht gedacht. Aber natürlich sind 
unsere Maschinen sicher und entsprechen 
allen Normen und Sicher heits standards.

Werden die Victorinox-Produkte für die 
ganze Welt in Ibach hergestellt? 

Bingisser: Bei unseren Messern ist das so. 
Die Uhren werden von unserer Tochterfirma 
Victorinox Swiss Army Watch in Porrentruy 
hergestellt.  Bei den anderen Produkten wie 
Reisegepäck und Bekleidung ist das jedoch 
nicht möglich, diese werden im Ausland 
produziert.

Herr Steinemann, Sie sind Technischer 
Berater der Carl Geisser AG, die sich zu 
den Lieferanten der Victorinox AG zählt. 
Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? 

Walter Steinemann: Ich war zwar damals 
noch nicht bei der Carl Geisser AG, weiss 
aber, dass die Zusammenarbeit seit 1999 
besteht und mit Filterlüftern von Pfannenberg 
begann. In vielen Bereichen der Produktion 
bei Victorinox ist die Luft verschmutzt, zum 
Beispiel in der Schleiferei. Um die Schalt-
schränke zu kühlen und vor den Verschmut-
zungen zu schützen, setzt Victorinox diese 
Filterlüfter ein. So einfach ein Filterlüfter ist, 
so wichtig ist die Aufgabe, die er zu erfüllen 
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Zu den Auswirkungen des Nationalbankent-
scheides für die Carl Geisser AG befragten wir 
den Geschäftsführer des Unternehmens, Herrn 
Bruno Senn.

Bruno Senn, Geschäftsführer Carl Geisser AG: 
Die Auswirkungen sind massiv. Unsere exportorientierten 
Kunden müssen gezwungenermassen mit tieferen 
Verkaufspreisen rechnen – das bei gleichen Produktions-
kosten. Dies bedeutet, dass wir unsere Verkaufspreise 
dieser über Nacht geänderten Marktsituation ebenfalls 
anpassen müssen.
Bei gleichem Bedarf gilt es einen massiven Umsatz- und 
Deckungsbeitragseinbruch zu verkraften. Um den 
Werkplatz Schweiz zu sichern, werden wir und unsere 
Kunden sehr gefordert, die richtigen Entscheidungen zu 
treffen. Eine Wirtschaft zum Nutzen aller steht im 
Vordergrund, um uns und den zukünftigen Generationen 
ein qualitativ hochwertiges Umfeld sichern zu können.
Wichtig ist aber zum aktuellen Zeitpunkt, zuerst einmal 
Ruhe und Besonnenheit zu bewahren. Es stehen noch 
weitere Entscheide bevor (Entscheid EZB, Abstimmung 
Griechenland , welche die Währungskurse beeinflussen 
werden. Im Weiteren hoffen wir, dass es sich bei den 
aktuellen Kursen um Überreaktionen handelt und der
Franken noch an Stärke verlieren wird.

einer Maschine oder Anlage angezeigt wer-
den, lässt sich als Trend auch bei anderen 
Endverbrauchern beobachten. Bei OEMs ist 
das ansatzweise auch zu beobachten, denn 
nicht selten fordern inzwischen grosse End-
kunden von den Maschinenherstellern ener-
gieoptimierte Maschinen. 

Sie setzen auch bei anderen Produkten 
auf Pfannenberg bzw. auf die Carl Geisser 
AG als Lieferant. Was sind Ihre Beweg-
gründe hierfür?

Bingisser: Wenn wir einmal einen zuver-
lässigen und guten Lieferanten gefunden 
haben, sind wir sehr an einer nachhaltigen 
und langfristigen Zusammenarbeit interessiert. 
Auch wenn immer wieder neue Lieferanten 
versuchen, uns über den Preis zu einem Wech-
sel zu bewegen, so haben wir doch die Er-
fahrung gemacht, dass das Vertrauensver-
hältnis in einer langfristigen Zusammenarbeit 
sehr wertvoll ist. Unsere Maschinen laufen 
bis zu mehreren Jahrzenten. Wenn sie alle 
zwei Jahre ihre Lieferanten wechseln, dann 
wird es irgendwann sehr schwierig mit der 
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Ersatzteilbeschaffung. Und schlussendlich 
sind dann die Kosten bei immer wechselnden 
Lieferanten um ein Vielfaches höher.

Steinemann: Gerade wegen der langen 
Laufzeiten der Maschinen ist Rückwärtskom-
patibilität etwas sehr Wichtiges. Das versucht 
die Firma Pfannenberg möglichst lange Zeit 
zu gewährleisten.  

Victorinox AG 
www.victorinox.com

Carl Geisser AG
www.carlgeisser.ch
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