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Entdecken Sie Oerlikon
Dr. Michael Buscher, CEO

Liebe Leserin, lieber Leser

Bosch ist Kunde von Oerlikon

Mit diesem Magazin möchten wir Sie auf eine Reise in die Welt von Oerlikon mitneh
men. Unser Unternehmen hat sehr verschiedene Facetten, die auf unterschiedliche
Weisen äusserst interessant, aber oft gar nicht bekannt sind. Die folgenden Seiten
sollen Ihnen Oerlikon näherbringen und Ihnen zeigen, was uns einzigartig macht.
Der Magazintitel lautet deshalb «did you know».
Allgemein bekannt ist, dass wir in unseren sechs Segmenten innovative Kom
ponenten und Systeme für industrielle Anwendungen entwickeln und produzieren.
Weniger bewusst ist Ihnen möglicherweise, mit wie vielen Produkten, die unsere
Kunden auf Anlagen von Oerlikon herstellen, Sie täglich in Kontakt sind. Zum Bei
spiel die Stoffe der Kleidung, die Sie gerade tragen: Rund 50 Prozent der weltweiten
Produktionskapazität für hochwertige Bekleidungsgarne stammt aus unserem Hau
se. Solche Beispiele gibt es viele. In fast jedem Auto, Computer, Mobiltelefon oder
Kühlschrank steckt ein Stück Oerlikon. Entdecken Sie auf den Seiten 8 – 12, wo Sie
uns möglicherweise bisher jeden Tag unbewusst erlebt haben.
Die Vielfalt der Lösungen, die wir Industrieunternehmen anbieten, hat einen ge
meinsamen Nenner: Innovationen. Deshalb haben wir die Tagline unseres Unterneh
mens auch darauf ausgerichtet: «innovation has a name – Oerlikon». Mehr als 100
Jahre reicht diese Tradition zurück. Eine lange Zeit, in der Oerlikon mit vollkommen
neuen Technologien und Verfahren Märkte aufbaute und Anwendungen ermöglichte, die bis dahin un
denkbar waren. Entdecken Sie, wie wir diesem Prinzip auch heute mit aktuellen Innovationen treu bleiben;
sei es mit neuen Systemen zur Herstellung von Chemiefasern, stromsparenden Vakuumpumpen, Produk
tionsanlagen für Solarmodule oder Getrieben für Sportwagen, um nur einige zu nennen (Seiten 14 – 19).
Hinter all unseren Innovationen stehen hochkompetente und motivierte Mitarbeitende, die sich für ihre
Kunden auf Neuland wagen, um Lösungen anzubieten, die es in dieser Form noch nicht gab. Oft führen
diese Lösungen zu noch sparsameren, saubereren und effizienteren Produkten, auf die wir stolz sein
können. Unser wichtigstes Kapital stellen innovative Mitarbeitende dar. Deshalb messen wir zukünftig der
Förderung und Entwicklung unseres Personals eine noch höhere Bedeutung bei. Entdecken Sie, welche
beeindruckenden Persönlichkeiten sich in unseren Reihen befinden und welche Entwicklungsmöglich
keiten Oerlikon engagierten Talenten international bietet (Seiten 24 – 29).
Internationalität ist ein weiteres wichtiges Merkmal von Oerlikon. Mit über 150 Standorten in 38 Län
dern ist Oerlikon ein echter Global Player. Den asiatischen Markt, insbesondere China, haben wir bereits
vor über 30 Jahren entdeckt und erschlossen. Mit einem Umsatzanteil von 44 Prozent ist Asien inzwischen
ein Schlüsselmarkt für Oerlikon. Entdecken Sie, wie wir in den Wachstumsmärkten der Welt präsent sind
und unsere Position dort weiter ausbauen (Seiten 30 – 33).
Eine interessante und kurzweilige Lektüre mit neuen Einblicken in unser innovatives Unternehmen
wünscht Ihnen herzlichst
Ihr

Dr. Michael Buscher

Oerlikon
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Ausserhalb der Norm

Fast unbemerkt ist Oerlikon ein ständiger Begleiter im modernen
Alltag: Kühlschränke, Computerchips, Flachbildschirme, Sparlampen,
Sportbekleidung oder Instantkaffee wären ohne die Anlagen,
Prozesse und Dienstleistungen des Unternehmens nicht möglich.

Oerlikon blickt auf eine lange Tradition bahnbrechender Innovationen
zurück. Auch 2010 hat das Unternehmen wieder Produkte lanciert,
mit denen Kunden ihre Produktivität und Effizienz steigern, Ressourcen
sparen und in ihren Märkten wichtige Differenzierungsmerkmale
erreichen können.

Auf über 16 000 Mitarbeitenden unterschiedlicher Herkunft,
mit verschiedenartigen Fähigkeiten und höchstem Engagement
fusst die hohe Innovationskraft von Oerlikon. Lernen Sie
stellvertretend für die ganze Belegschaft sechs ausserordentliche
Persönlichkeiten kennen.

Echter Global Player

30

Seit vielen Jahren sind die Segmente von Oerlikon in den aufstre
benden Märkten Asiens, Südamerikas und Osteuropas präsent.
Längst hat sich das Unternehmen von einem reinen Exporteur zu
einem echten multinationalen Konzern gewandelt.
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Oerlikon in Zahlen
Anzahl Segmente des Konzerns
(Textile, Drive Systems, Vacuum, Solar, Coating und Advanced Technologies)
Anzahl Business Units
Steigerung der Auftragseingänge 2010, in Prozent
Steigerung der Auftragseingänge 2010, in CHF Mio.
Umsatzsteigerung 2010, in Prozent
Umsatzsteigerung 2010, in CHF Mio.
Umsatzwachstum 2010, in Asien, in CHF Mio.

Bilder: Getty Images / Stockbyte (08), Getty Images / EschCollection (30)

Umsatzanteil Asien 2010, in Prozent
(Europa: 30 Prozent; Nordamerika: 17 Prozent; übrige: 9 Prozent)
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11
51
1 524
25
724
627
44

Umsatz China 2010, in CHF Mio.
Umsatzanteil China 2010, in Prozent
Umsatzwachstum China 2010, in Prozent

877
24
56

Operativer Gewinn 2010, in CHF Mio.
Operativer Verlust 2009, in CHF Mio.
EBIT 2010, in CHF Mio. (nach zwei Jahren hoher Verluste)
EBITZuwachs von 2009 auf 2010
Reingewinn 2010, in CHF Mio.

103
280
51
640
5

Eigenkapitalquote Ende 2010, in Prozent
Eigenkapitalquote Ende 2009, in Prozent
Nettoverschuldung 2010, in CHF Mio.
Nettoverschuldung 2009, in CHF Mio.

32
11
274
1 646

Investitionen in Forschung und Entwicklung 2010, in CHF Mio.
Investitionen in Forschung und Entwicklung 2009, in CHF Mio.
Anzahl Mitarbeitende in Forschung und Entwicklung Ende 2010

239
210
1 218

Anzahl Mitarbeitende Ende 2010
Zunahme der Belegschaft in Asien 2010
Anzahl Standorte Ende 2010
Anzahl Länder Ende 2010

16 657
607
>150
38

Anteil der RenovaGruppe als Hauptaktionärin, in Prozent Ende 2010
Anzahl Aktionäre Ende 2010
Zunahme der Aktionäre 2010

46,11
17 556
3 104

Für weitere Informationen zu Oerlikon gehen Sie bitte auf www.oerlikon.com
Oerlikon
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Lebende Geschichte
Oerlikon ist in der Schweiz und im Ausland seit vielen
Generationen ein fester Begriff. Das sagen bekannte
Persönlichkeiten über den Technologiekonzern mit der
bewegten Vergangenheit.

Viktor Vekselberg
Gründer und Inhaber Renova
Group, Russland
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Ulrich Bez
CEO Aston Martin,
UK

Ein Unternehmen mit einem
besonderen Unternehmergeist

Eine echte Partnerschaft

Als Investor kann man Labors finanzieren, Fabriken und
Roboter bauen, den Markt analysieren und Marketingstrate
gien erarbeiten – man kann ein Unternehmen formen. Doch
eines kann ein Investment nicht: Unternehmer und Innovati
onsgeist schaffen. Und genau dieser macht Oerlikon zu etwas
so Besonderem. Das Unternehmen ist vor allem eine Schmiede
von Ideen – Ideen, die weiterentwickelt und rasch in die Praxis
umgesetzt werden. Selbst in harten Zeiten hat das Unter
nehmen stets nach vorn geschaut. Ich bin stolz, dass ich
Oerlikon – zusammen mit den anderen Aktionären – in dieser
schwierigen Phase beistehen konnte. Ich bin stolz, Teil dieser
von Technologien, Innovationen und Durchhaltewillen gepräg
ten Geschichte zu sein. Der Sturm ist vorüber und Oerlikon
segelt wieder in ruhigeren Gewässern. Ich bin froh darüber.
Und ich bin überzeugt, dass dieser Geist, der für die Überwin
dung der Krise wesentlich war, diesem aussergewöhnlichen
Unternehmen zu Erfolg und einer Führungsposition in der
Branche verhelfen wird – in der Schweiz wie auch auf inter
nationaler Ebene. Als Hauptaktionärin wird Renova Oerlikon
auf diesem Weg weiterhin begleiten und unterstützen.

Die Entwicklung und Produktion eines neuen Fahrzeugs ist
eine äusserst komplexe Angelegenheit. Bei einem Aston
Martin sind die Anforderungen an Qualität, Design, Verarbei
tung und Leistungsfähigkeit besonders hoch: Ein Aston Martin
soll Sportlichkeit und Fahrkomfort auf höchstem Niveau verei
nen. Als kleiner unabhängiger Automobilhersteller können wir
schnell und flexibel agieren, wodurch unsere Entwicklungs
zeiten im Vergleich zu anderen Autobauern um einiges kürzer
sind. Dabei konzentrieren wir uns auf unsere Kernkompeten
zen und legen die Entwicklung und Produktion einzelner Bau
teile oder Prozessschritte in die Hände externer, spezialisierter
Partner. Für das Getriebe als absolute Schlüsselkomponente
im Fahrzeug sind die Auswahlkriterien besonders hoch, denn
es bestimmt massgeblich das Fahrverhalten des Autos. In
Oerlikon haben wir für unsere Getriebe einen Lieferanten
auf Augenhöhe. Seit vielen Jahren arbeiten wir bei der Kon
struktion und Herstellung der Aggregate zusammen. Oerlikon
zeichnet sich aus durch seine Innovationsfähigkeit, Qualität
und Zuverlässigkeit. Wir freuen uns darüber, dass hier eine
echte Partnerschaft gewachsen ist.

Oerlikon

Klaus Tschütscher
Regierungschef
Fürstentum Liechtenstein

Pirmin Zurbriggen
Skiweltmeister und -legende,
Schweiz

Entscheidende Wirtschaftsgrösse

Junge Talente

Für das Fürstentum Liechtenstein ist die Oerlikon Gruppe
in mancher Hinsicht ein wichtiger Partner. Nicht nur als
innovatives und fortschrittliches HightechUnternehmen, son
dern auch als Arbeitgeber und Ausbildungsstätte ist Oerlikon
mit den regional ansässigen Segmenten Oerlikon Coating,
Oerlikon Advanced Technologies und Oerlikon Solar für
unser Land und darüber hinaus für das ganze Rheintal eine
entscheidende Wirtschaftsgrösse.

Sport und Wirtschaft haben vieles gemeinsam. Wer gewinnen
will, muss besser sein als der Wettbewerb. Dafür sind vier
Dinge notwendig: erstens das Können; zweitens die innere
Einstellung, also der unbedingte Wille zum Sieg – wobei Sport
und Wirtschaft darauf fussen, dass fair gespielt wird; drittens
harte Arbeit; viertens die Bereitschaft, sich immer wieder an
zupassen und neue Wege zu gehen – sei es beim Material, bei
Trainingsmethoden oder der Ernährung. Erfolg ist kein Zufall,
sondern beruht auf einer systematischen, langfristig ausge
richteten und ganzheitlichen Vorgehensweise. Bei der Förde
rung unseres schweizerischen Skinachwuchses praktizieren
wir in unseren Leistungszentren genau diese Vorgehensweise
und ernten jetzt die ersten Früchte. Bei der Juniorenweltmeis
terschaft 2011 konnten wir den Doppelsieg im Herrenslalom
und bei den Frauen Silber und Bronze in der Abfahrt und im
Riesenslalom einfahren. Oerlikon unterstützt uns dabei seit
über drei Jahren und ist damit Teil dieses Erfolgs. Danke!

Robby Naish
25-facher Surfweltmeister,
USA

«Das Unternehmen
hat dieselbe Vision wie ich»
Es gibt viele Parallelen zwischen der Dünnschichtsilizium
technologie und meinen Sportarten Windsurfing, Kitesurfing
und Surfing. Oerlikon Solar nutzt die am besten verfügbare
aller natürlichen Energiequellen – die Sonne –, um saubere,
nachhaltige und endlich auch wirtschaftlich nutzbare Energie
zu erzeugen. Das ist fantastisch. Ich repräsentiere dieses Un
ternehmen mit Stolz, da ich fest davon überzeugt bin, dass
das wahre Potenzial dieser Technologie erst jetzt allmählich
erkennbar wird. Genauso war es vor einiger Zeit mit den
Surfsportarten.

Fast 70 Prozent aller landwirtschaftlich genutzten Fahrzeuge
verfügen über Komponenten
von Oerlikon Drive Systems.

Oerlikon
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did you know — Oerlikon im Alltag

Hightech
im Hintergrund
Hightech-Textilien, Unterhaltungselektronik,
Produktion von Kunststoffflaschen:
Die Spitzentechnologien von Oerlikon sind für
den Endverbraucher weitgehend unsichtbar.
Viele Annehmlichkeiten des modernen Lebens
wären ohne sie jedoch nicht möglich.

Oerlikon
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did you know — Oerlikon im Alltag

Oerlikon ist der führende Maschinen und Anlagenbauer im Hintergrund. Ein Grossteil der Menschen rund
um den Globus kommt heutzutage permanent mit Technologien von Oerlikon in Kontakt, ohne dies jedoch
bewusst wahrzunehmen. Ob Kommunikationstechnik, Haushaltsgeräte, Textilien, Autos oder Lebensmit
tel: Zahllose Produkte, dir wir jeden Tag nutzen und konsumieren, werden in einem oder auch mehreren
Fertigungsschritten mit Maschinen, Systemen und Verfahren der verschiedenen Geschäftseinheiten von
Oerlikon bearbeitet.
Eine geballte Ladung an Oerlikon Technologien kommt etwa in der Automobilindustrie zum Einsatz.
Die Herstellung von Polsterstoffen und Sicherheitsgurten sowie von textilen Materialien für Reifen und
Airbags basiert zu grossen Teilen auf Maschinen und Knowhow von Oerlikon. Für die Aktivierung der
Airbags im Ernstfall sind Computerchips zuständig, die wiederum auf Anlagen von Oerlikon Systems
hergestellt werden – wie auch verschiedenartige Elektronikkomponenten für die Motorsteuerung oder für
das Armaturenbrett. Ausserdem wird heute jedes zweite Autogetriebe mit Präzisionswerkzeugen bearbei
tet, die von Oerlikon Balzers beschichtet wurden. Und nahezu jede Einspritzpumpe für Dieselmotoren
sowie zahlreiche weitere hochsensible Autobauteile sind mit einer Schicht versehen.
Kunstfasern sind überall
Im wahrsten Sinne des Wortes auf Tuchfühlung mit den Konsumenten geht das Segment Oerlikon Textile,
das Gesamtlösungen im Textilmaschinenbau für die Herstellung und Verarbeitung von natürlichen und
synthetischen Fasern, Garnen und Vliesstoffen anbietet. Damit deckt Oerlikon Textile die elementaren
Prozessschritte der Fertigungskette in der Textilindustrie ab. Auf den Anlagen für das Ringspinnen, Rotor
spinnen, Spulen, Zwirnen oder Sticken stellen die Kundenunternehmen von Oerlikon unterschiedlichste
textile Materialien her. Die Endverbraucher wiederum nutzen diese in Gestalt von Bekleidungsartikeln,
Haushaltstextilien, Verbandsmaterial oder Produkten für die Körperhygiene. Angetrieben durch das äus
serst schnelllebige Modebusiness und den wachsenden Bedarf an innovativen Materialien setzt Oerlikon
Textile kontinuierlich neue Massstäbe in der Textilproduktion. An vorderster Front agiert die Business Unit
Oerlikon Barmag, die seit ihrer Gründung 1922 den Ruf eines Schrittmachers bei der Entwicklung von
Spinnereianlagen für Chemiefasern geniesst. Solche künstlichen Fasern sind aus dem heutigen Alltag
nicht mehr wegzudenken. «Massgeschneidert in ihrer Funktion erfüllen diese sogenannten Manmade
Fibres die unterschiedlichsten Anforderungen – beispielsweise ein geringes Anschmutz oder ein optima
les Reinigungsverhalten, Wärmeisolierung, Atmungsaktivität, hohe Widerstandsfähigkeit oder Festigkeit»,
erklärt Stefan Kross, Leiter von Oerlikon Barmag. Produkte aus Chemiefasern kommen deshalb heute
nicht nur in Form von Bekleidung oder funktionalen Textilien für Sport und Freizeit zum Einsatz, sondern
beispielsweise auch als textile Bodenbeläge im Wohnzimmer und im Büro oder als Reifencord für die
Automobilindustrie.
So vielfältig die Verwendungszwecke von Chemiefasern auch sind – das Herstellungsprinzip bleibt
weitgehend gleich: Der Extruder schmilzt das Kunststoffgranulat ein, woraufhin die Spinnpumpen die
Schmelze unter extrem hohem Druck durch superfeine Düsen pressen. Die derart gewonnenen Endlos
fasern, sogenannte Filamente, werden anschliessend zu Fäden gebündelt, über Galetten gestreckt und
von einem Spulkopf aufgewickelt. «Dieses Verfahren stellt hohe Anforderungen an die Präzision und er
fordert eine standfeste Technik. Diese hat Oerlikon Barmag im Lauf der Jahre perfektioniert und sich damit
als Marktführer bei Chemiefaserspinnanlagen sowie bei Texturiermaschinen etabliert», hält Kross fest.
Das entscheidende «Nichts»
Ebenfalls eine zentrale Rolle im Alltag spielen die Vakuumtechnologien der Geschäftseinheit Oerlikon
Leybold Vacuum, die als Vorreiterin in diesem Feld gilt. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat das
Unternehmen die technischen Grundlagen geschaffen, auf denen auch heute noch praktisch alle Vaku
umsysteme aufbauen. Ausschlaggebend dafür war die enge Zusammenarbeit mit dem renommierten
deutschen Physiker Wolfgang Gaede, der unter anderem die rotierende Quecksilberpumpe für das Hoch
vakuum, die Molekularpumpe und die Quecksilberdiffusionspumpe entwickelt hat.
Ohne diese Vakuumtechnologien wären unzählige Alltagsprodukte gar nicht denkbar. Dies gilt nicht
nur für die meisten ITKomponenten wie Mikrochips, Flachbildschirme, Festplatten oder optische Spei
chermedien, deren Fertigung unter höchsten Reinheitsbedingungen erfolgen muss. Auch in der Lebens
mittelindustrie sorgen Gefriertrocknung im Vakuum oder einfach das Absaugen von Luft dafür, dass die
Produkte frisch und haltbar bleiben. Ausserdem leisten die Vakuumtechnologien von Oerlikon in der
Herstellung von Leuchtdioden, bei Analyse und Messgeräten und v. a. auch in der wissenschaftlichen
Forschung zukunftsweisende Dienste. So arbeitet beispielsweise der Large Hadron Collider, der grösste
Teilchenbeschleuniger der Welt, am europäischen Kernforschungszentrum Cern in Genf mit speziellen
Hochleistungsvakuumpumpen von Oerlikon Leybold Vacuum.
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Autos, Leuchtreklamen,
Flachbildschirme,
Computerchips oder
Kommunikationstechnik:
Unzählige Dinge, denen
wir im Alltag begegnen,
werden mit Maschinen
oder Anlagen von Oerlikon
bearbeitet.

Bild: Getty Images / Chris Hondros

Rund ein Drittel der
Weltproduktion von
Naturgarnen läuft
über Ring- und Rotorspinnmaschinen
von Oerlikon Textile.

Oerlikon
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Dünne Schichten, härter als Stahl
Vakuumtechnologien sind auch für die eingangs erwähnten hochsensiblen Beschichtungsverfahren unent
behrlich. Markt und Technologieführer auf diesem Gebiet ist das Segment Oerlikon Balzers, mit dessen
Verfahren und Anlagen täglich über eine halbe Million Bauteile aller Art beschichtet werden. «Ziel dabei
ist es, die Oberflächen von Werkzeugen und Präzisionskomponenten gezielt so zu verändern, dass deren
Leistungsfähigkeit optimiert werden kann», erklärt Wolfgang Kalss, Leiter des Marktsegments Cutting
Tools bei Oerlikon Balzers.
Eines der Hauptverfahren zu diesem Zweck ist die physikalische Dampfabscheidung (PVD, Physical
Vapour Deposition). Dabei befinden sich die entsprechenden Werkzeuge oder Bauteile in einer Prozess
kammer, in der durch Abpumpen der Luft ein Hochvakuum erzeugt wird und in der Temperaturen zwischen
150 und 600 Grad Celsius herrschen. Ein hochreines, festes Beschichtungsmaterial wie Titan, Chrom
oder Aluminium wird entweder durch eine Funkentladung verdampft oder durch den Beschuss mit Ionen
zerstäubt. Gleichzeitig wird ein Reaktivgas wie Stickstoff zugeführt. Dieses verbindet sich sodann mit den
Metalldämpfen und schlägt sich auf den Werkzeugen oder Bauteilen als festhaftende Schicht nieder. «Auf
diese Weise lassen sich Schichten erzeugen, die nur wenige Tausendstel Millimeter dünn, aber härter als
Stahl sind», führt Kalss aus. Zum Einsatz kommen diese Beschichtungen etwa bei Werkzeugen für die
Metall und Kunststoffbearbeitung, in der Automobilindustrie, im Lebensmittel und Pharmabereich, bei
der Herstellung von Scharnieren, aber auch bei der Fertigung von Schweizer Präzisionsuhren.
Bis in die Nanodimension
Mit noch dünneren Schichten befasst sich die Oerlikon Geschäftseinheit Advanced Technologies. Einer
ihrer Tätigkeitsschwerpunkte sind Produktionssysteme für optische Medien. «Heute werden über 90
Prozent aller BlurayDiscs und 50 Prozent aller CDs auf Anlagen von Oerlikon hergestellt», erklärt Bart
Scholte van Mast, Head of Engineering bei Oerlikon Advanced Technologies. Ebenfalls im Fokus von
Advanced Technologies stehen Verfahren für die Herstellung ultradünner Hochleistungschips, die bei
der Fertigung von Kreditkarten, Smartphones oder in der Autoelektronik verwendet werden. Mit ihrem
jüngsten Maschinenspross, der auf den Namen Solaris hört, ist Oerlikon Advanced Technologies sogar
in die Nanodimension vorgestossen. Diese Hochleistungsbeschichtungsanlage dient gegenwärtig der
Herstellung kristalliner Solarzellen. «In Zukunft wird sie aber auch bei der Nanobeschichtung von Touch
screens, in der Thermoelektrik sowie bei der Fertigung von Dünnschichtbatterien zum Einsatz kommen»,
so Scholte van Mast.

Über 90 Prozent
aller wiederbeschreibbaren
Blu-ray-Discs
werden auf
Beschichtungsanlagen von
Oerlikon Systems
hergestellt.

Bild: Getty Images / Wayne H Chasan

An die Spitze dank Forschung
Es versteht sich von selbst, dass alle diese zukunftsweisenden Lösungen von Oerlikon nicht von ungefähr
kommen. Über 200 Millionen Franken jährlich investiert das HightechUnternehmen über sämtliche
Segmente hinweg in Forschung und Entwicklung. Damit gehört Oerlikon zu den innovationsfreudigsten
Industriekonzernen weltweit. Rund 1 200 Entwickler, Wissenschaftler und Ingenieure rund um den Erdball
arbeiten intensiv an neuen Verfahren und Technologien, mit denen auch in Zukunft sichergestellt wird,
dass in unzähligen Produkten Oerlikon drin ist – auch wenn nicht Oerlikon draufsteht.
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Mit Vakuumtechnologie von
Oerlikon wird
Glas beschichtet
oder auch Leuchtmittel und Kühlschränke hergestellt.

Keiner schaltet schneller
Ein für Lamborghini entwickeltes Sieben-GangSchaltgetriebe bietet mit 50 Millisekunden die
weltweit schnellste Schaltzeit eines Strassenautos.

Lamborghini, Italien
— Stephan Winkelmann,
Präsident und CEO

Automobili Lamborghini, eine Tochterfirma von Audi, stellt
exklusive Sportwagen her. Das 1963 vom Traktorfabrikanten
Ferruccio Lamborghini gegründete und in Sant’Agata Bolog
nese ansässige Unternehmen ist für die ungewöhnlich kraft
volle Leistung, das auffällige Design und die hohe Exklusivität
seiner Modelle weltberühmt. Seit 2003 setzt Lamborghini in
den Modellen der GallardoReihe auf manuelle und automa
tische Schaltgetriebe von Oerlikon Graziano. 2008 hat das
Unternehmen Oerlikon Graziano mit der Entwicklung eines
kompletten Antriebssystems, bestehend aus Gangschaltung
sowie dem vorderen und hinteren Differentialgetriebe, für den
V12Nachfolger Murcielago beauftragt. Dafür wurde ein Sie
benGangSchaltgetriebe entwickelt, das mit einer ganzen Rei
he von Verbesserungen aufwartet. Entscheidend für den Erfolg
des Projekts waren die enge Zusammenarbeit des Teams von

Lamborghini mit den Entwicklern von Oerlikon Graziano und
die kompromisslose Fokussierung auf die herausfordernden
Zielsetzungen. Mit nur noch 79 Kilogramm ist das Getriebe rund
10 Prozent leichter als sein Vorgänger. Dank der kompakten
Bauweise findet es vollständig im Autotunnel Platz, wodurch
in der Fahrerkabine mehr Platz zur Verfügung steht. Ausserdem
wurde die Drehmomentkapazität um 10 Prozent gesteigert und
die Schaltzeit beträgt nur noch 50 Millisekunden. Kein anderes
Strassenauto schaltet schneller von einem Gang in den nächs
ten. Das neue Modell wurde am Genfer Automobilsalon im März
2011 zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Automo
bili Lamborghini schätzt, dass Oerlikon Graziano die Entwick
lung von massgeschneiderten Getrieben vom Design bis zur
Entwicklung der Steuerungssoftware aus einer Hand und mit
grosser Nähe zu den eigenen Ingenieuren anbieten kann.

Feinste Endlosgarne
für Medizintextilien
Für die Produktion feinster Endlosgarne für
die Herstellung von Medizintextilien setzt
die chinesische Firma Allmed auf Rotorspinntechnologien von Oerlikon Schlafhorst.

Allmed, China
— Harry Tsui, Chairman

Allmed Medical Products ist der grösste chinesische Her
steller von textilen Einwegprodukten für die medizinische
Wundversorgung. Zum Sortiment gehören etwa Gazetup
fer, Saugkompressen, Wundauflagen, Verbandsmaterial und
Bandagen, aber auch Spezialbekleidung. Die konstant hohe
Qualität ist einer der zentralen Erfolgsfaktoren des Unterneh
mens, das praktisch 100 Prozent seiner Produkte exportiert.
Um eine wirksame Differenzierung zu erreichen und die Wert
schöpfungskette zu erweitern, hat Allmed 2007 entschieden,
eine Rotorspinnanlage zu beschaffen, damit hochqualitative
Garne nach höchsten Qualitätsstandards von dem Unter
nehmen selbst hergestellt werden können. Nach einer um
fassenden Evaluation fiel der Entscheid rasch zugunsten des
Autocoro 480 von Oerlikon Schlafhorst. Überzeugt haben
v. a. die Produktivität und die Energieeffizienz der Rotorspinn

maschine, die hohe Qualität der Garne wie auch die umfassen
den Services von Oerlikon Schlafhorst. Diese kamen bereits
vor der Inbetriebnahme der Anlage voll zum Tragen: So steu
erte Oerlikon Schlafhorst nämlich nicht nur die Technologie
und das Knowhow bei, sondern lieferte gleichzeitig auch das
Gesamtkonzept für die Fertigungsanlage. Heute stellt Allmed
in seiner vollautomatischen Rotorspinnerei mit rund 9 000
Spinnstellen und einer Jahreskapazität von 12 000 Tonnen
feinste Garne von höchster Qualität her. Damit kann das Unter
nehmen einen höchstmöglichen Produktstandard gewährleis
ten und gleichzeitig die Marktbedürfnisse effizient und flexibel
befriedigen. Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie will
Allmed die Automatisierung der Fertigungsstätten weiter
vorantreiben – auch dabei will das Unternehmen auf Oerlikon
Schlafhorst setzen.
Oerlikon
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Mit Beschichtungen
von Oerlikon Balzers
können Eigenschaften
von Materialien gezielt
verändert und dadurch
die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer
etwa von Werkzeugen
erhöht werden.
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did you know — Made by Oerlikon

«Made by Oerlikon»
macht den
Unterschied
Innovationen von Oerlikon unterstützen Kunden,
ihre Produktivität und Effizienz zu steigern,
Ressourcen schonender einzusetzen und in
ihren Märkten eine wirksame Differenzierung
zu erreichen.

Oerlikon
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Verbatim ist Kunde von Oerlikon

Über 200 Millionen Franken investiert Oerlikon jedes Jahr in Innovationen und die Weiterentwicklung
der Produkte. Selbst auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise und auch im letzten Jahr, das für den
Konzern noch ganz im Zeichen der Restrukturierung stand, blieben die Ausgaben für Forschung und
Entwicklung unverändert hoch. Die Resultate dieser Innovationstätigkeit sind Produkte, Dienstleistungen
und Lösungen, mit denen Kunden messbare Mehrwerte generieren können. Exemplarisch zeigt sich dies
etwa anhand der neuen Chemiefaserspinnanlage von Oerlikon Barmag, der innovativen Vakuumpum
penserie von Oerlikon Leybold Vacuum sowie der ebenfalls im vergangenen Jahr lancierten Solarmodul
produktionsanlage ThinFab von Oerlikon Solar.

Verbatim ist Kunde von Oerlikon

Die innovativen
Textilmaschinen
von Oerlikon
bieten den Kunden
zahlreiche Vorteile,
von der Garnqualität über die
Verfügbarkeit
bis hin zu einem
niedrigen Energieverbrauch.

Energie sparen, heisst Geld sparen
An der ITMA Asia, einer der weltweit wichtigsten Textilfachmessen, hat Oerlikon Barmag im vergangenen
Juni eine neuartige Schmelzspinnanlage für vollverstreckte Filamente (FDY, Fully Drawn Yarn) präsentiert,
mit der sich die Produktionsabläufe optimieren sowie Abfallrate und Energieverbrauch deutlich senken
lassen. Vollverstreckte Chemiefasern sind äusserst fest und kommen etwa als Geotextilien im Strassen
bau oder zur Erosionssicherung im Gelände zum Einsatz. «Das Kundeninteresse war so gross, dass die
neue Anlage schon im weit fortgeschrittenen Prototypstadium bestellt wurde. 2011 werden nun die ersten
Anlagen ausgeliefert», bilanziert Stefan Kross, Head of Oerlikon Barmag, zufrieden. Den Kunstfasern ge
hört die textile Zukunft: Im Gegensatz zu Naturfasern aus Baumwolle, deren Anbau sich im Wettstreit um
Agrarflächen für Lebensmittel behaupten muss, sind die Rohstoffe für Chemiefasern nahezu unbeschränkt
verfügbar und bedeutend günstiger und bieten vielfältige Möglichkeiten für die Entwicklung von funktio
nalen Textilien mit hochspezifischen Eigenschaften. Allein China, die Lokomotive der Textilindustrie, stellt
jährlich 26 Millionen Tonnen Polyester, Polyamid, Polypropylen und andere Kunstfasern her.
Die neue Spinnanlage überträgt zum ersten Mal die Vorteile des 2007 vorgestellten POYWINGS
Konzepts (Winder Integrated Godets Solution [WINGS] für PreOrientedYarn [POY]) auf die Herstellung
von vollverstrecktem Garn. Dabei wird das im Extruder geschmolzene Kunststoffgranulat durch Spinn
düsen gepresst, abgekühlt und dann über beheizte Streckrollen – Galetten genannt – geführt, auf die

Fast alle Formel-1-Rennställe sind
Kunden von Oerlikon Balzers. Nur mit den
Hochleistungsbeschichtungen halten
die Boliden den hohen Belastungen stand.
Oerlikon
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definitive Länge gestreckt und von einem Präzisionsspulkopf aufgewickelt. Weil für das Strecken anstelle
der bisher üblichen Stahlgaletten nur noch wenige und wesentlich kleinere Streckrollen aus Aluminium
eingesetzt werden, reduziert sich der Energiebedarf für das Aufheizen der Endlosfasern um 30 Prozent.
Durch eine kompaktere Bauweise rücken die bisher über mehrere Etagen vertikal verteilten Prozessstufen
zudem näher zusammen. Der Platzbedarf reduziert sich um rund die Hälfte und die Anlage kann von einer
einzigen Person etwa beim Anlegeprozess bedient werden.

Mit der neuen
Vakuumpumpenfamilie DRYVAC
lassen sich bis zu
30 Prozent Energie
einsparen.

Optimiert für den Einsatz rund um die Uhr
Die Vakuumtechnologie ist aus der modernen Welt nicht mehr wegzudenken und kennt – neben der
wissenschaftlichen Forschung wie der Teilchenphysik oder der Weltraumsimulation – ein wachsendes
industrielles Anwendungsspektrum. So laufen heute die meisten Trocknungs und Beschichtungsprozes
se in reinsten, evakuierten Umgebungen ab. Ölgedichtete Vakuumpumpen sind zwar verhältnismässig
günstig, können jedoch für manche Prozesse nicht verwendet werden, weil entweder das Risiko einer
Kontamination durch ins Vakuum diffundierendes Öl zu gross wäre oder die zu fördernden Medien das Öl
angreifen würden: «Insbesondere die Photovoltaik und die Displayindustrie sind auf trockenverdichtende
Vakuumsysteme angewiesen, bei denen kein Schmierstoff mit dem zu pumpenden Medium in Berührung
kommt», präzisiert Olaf Stahlschmidt, Senior Manager Product Lifecycle bei Oerlikon Leybold Vacuum.
Um rechtzeitig mit dem richtigen Produkt im Markt zu sein, hat Oerlikon die Bedürfnisse dieser Kunden
gruppen genau abgeklärt und in der Rekordzeit von nur zwei Jahren eine neue Pumpenserie entwickelt.
Die 2010 lancierten DRYVACPumpen arbeiten nach dem Schraubenprinzip. Dabei erzeugen zwei
spiralförmige, hochpräzise ineinanderlaufende Schrauben ein Feinvakuum mit einem Druck von bis zu
10 3 Millibar. Dank einer intelligenten Rotorgeometrie wird weniger Verdichtungswärme erzeugt. Im Zusam
menspiel mit effizienzoptimierten IE2Motoren resultiert daraus eine Energieeinsparung von 30 Prozent
gegenüber vergleichbaren Vakuumpumpen. «Pro Pumpe und Jahr bedeutet das ein Sparpotenzial von
2 500 Euro», rechnet Stahlschmidt vor. Weil beispielsweise für PhotovoltaikProduktionsanlagen bis zu
60 Vakuumpumpen benötigt werden, sind die Kostenvorteile beachtlich. DRYVACPumpen sind sehr

Mit Produktionskosten von 0,5 Euro pro
Watt (Peak) bietet Oerlikon Solar die
günstigsten Modulherstellungskosten in
der Solarindustrie.
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kompakt gebaut und können vor Ort gewartet
werden. Das ist bei TurnKeyAnlagen, die rund
um die Uhr und 365 Tage im Jahr in Betrieb sein
müssen, eine wichtige Anforderung. Die modulare
Bauweise erlaubt, mehrere Pumpen flexibel und
ohne wartungsintensive Rohrverbindungen zusam
menzuschalten. Mit einer ausgeklügelten Sensorik
überwachen die Pumpen ihre wichtigsten Funkti
onsparameter zudem selbst: «Auf Wunsch können
wir Ferndiagnosen durchführen und aus unseren
weltweiten Servicestützpunkten heraus komplet
te Wartungsdienstleistungen anbieten», ergänzt
Stahlschmidt.
Je dünner die Schichten, desto effizienter
Wegweisend ist auch die Fähigkeit von Oerlikon,
mit dem umfassend vorhandenen technologischen
Knowhow Kundenbedürfnisse zu antizipieren
und neue Märkte zu erschliessen. Bestes Bei
spiel dafür ist das jüngste Segment des Konzerns,
Oerlikon Solar: Als die DünnschichtPhotovoltaik
vor über zehn Jahren noch in den Kinderschuhen
steckte, haben die Oerlikon Ingenieure ihr Wissen
aus den Vakuum und Beschichtungstechnolo
gien kombiniert und die Forschung im Bereich der
Solarmodulherstellung vorangetrieben. Heute ist
Oerlikon Solar der führende Anbieter von kosteneffi
zienten und leistungsstarken Produktionsanlagen
für die Herstellung von DünnschichtSolarmodu
len. Im Vergleich mit der kristallinen Photovoltaik
umfasst die Dünnschichttechnik weniger Prozess
schritte, benötigt weniger Material und Energie und
bietet so signifikante Kostenvorteile. Im September
des letzten Jahres hat die Präsentation der neuen
Produktionsanlage ThinFab auf der Solarmesse in
Valencia die Fachwelt begeistert. Mit keiner ande
ren Technik lassen sich Solarmodule derzeit güns
tiger herstellen.
Bei der Herstellung der Module werden dünne
Schichten aus leitfähigem Zinkoxid und dazwi
schen eine lichtabsorbierende Schicht aus Silizium
auf Glasplatten aufgetragen. Wenn das Sonnen
licht auf eine Zelle trifft, entsteht eine elektrische
Spannung. «Einzigartig an unserem Verfahren ist,
dass die leitfähige Rückkontaktschicht eine raue
Oberfläche besitzt und das Licht diffus reflektiert.
So landet mehr Sonnenlicht in der absorbieren
den Schicht und der Wirkungsgrad der Zelle er
höht sich», erklärt Arno Zindel, Head of Product
Development bei Oerlikon Solar. Weil mehr Licht
im Absorber ankommt, reichen aber auch dünnere
Schichten aus. Das spart Material und Energie und
senkt die Herstellungskosten. «Der Prozess läuft
zudem schneller ab und der Durchsatz der Anlage
erhöht sich», führt Zindel weiter aus. Eine ThinFab
bietet eine Kapazität von 120 Megawatt – das ist
doppelt so viel wie bei der Vorgängerversion. Sie
sorgt dafür, dass die Hersteller von Dünnschicht
Solarmodulen im Wettbewerb mit konkurrierenden
Verfahren die Nase vorn behalten.

Massgeschneiderte
Sportwagengetriebe
Die Getriebe von Oerlikon Graziano sind das
Resultat eines gemeinsamen mit den Kunden vorangetriebenen Engineering-Prozesses. Zu ihnen
zählen Sportwagenikonen wie Ferrari, Lamborghini
oder McLaren.
«Die Fähigkeit, für die Kundenbedürfnisse massgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, ist für uns der wichtigste Erfolgsfaktor», betont
Gianni Sarti, Head of Business Development und Strategy bei Oerlikon
Graziano. Die Geschäftseinheit Automotive Transmissions ist der weltweit führende Anbieter von Schalt- und Automatikgetriebesystemen
für hochleistungsfähige Autos. Zu den Kunden zählen die Ikonen der
Sportwagenhersteller wie Maserati, Alfa Romeo, Audi, Ferrari, Aston
Martin, Lamborghini und McLaren.
Am Anfang eines jeden Prozesses steht die genaue Definition der
Anforderungen und technischen Spezifikationen. Basierend auf dem
für das Getriebe zur Verfügung stehenden Platz, dem Übersetzungsverhältnis und der anvisierten Leistung führen die Ingenieure unzählige
Berechnungen und Simulationen durch und erstellen dann ein erstes
Design des Getriebes. «Die Herausforderungen bestehen darin, eine
gute und funktionale Lösung in einem limitierten Platz zu schaffen, das
Übersetzungsverhältnis zu optimieren und eine Software zu entwickeln,
die mit der Kontrolleinheit des Motors interagiert», präzisiert Sarti.
Um die Wertschöpfungskette zu erweitern und alles aus einer Hand
anzubieten, hat sich Oerlikon Graziano vor zwei Jahren am englischen
Kraftübertragungssoftware-Hersteller Vocis beteiligt. Wenn ein Prototyp des Getriebes vorliegt, werden umfangreiche Funktions- und
Belastungstests durchgeführt. Am Ende des Entwicklungsprozesses,
während dessen die Ingenieure von Oerlikon Graziano sich im ständigen Kontakt mit den Spezialisten der Kunden befinden, steht immer
eine optimierte und massgeschneiderte Antriebslösung, die sich nahtlos und harmonisch in das Gesamtsystem des Autos einfügt.

Oerlikon
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Forschung auf
Weltklasseniveau
Mit einer Forschungsvakuum-Beschichtungsanlage
von Oerlikon Leybold Vacuum entwickeln Forscher
der TU Kaiserslautern die nächste Generation von
Speichermedien.
TU Kaiserslautern, Deutschland
— Dr. Sandra Wolff,
Abteilungsleiterin Nanostructure Technology

Im Landesforschungszentrum OPTIMAS der TU Kaiserslautern
beschäftigen sich internationale Spezialisten unter anderem
mit der Spintronik, einem neuen Forschungsgebiet der Nano
elektronik. Anders als die herkömmliche Halbleiterelektronik
will die Spintronik nicht nur die Ladung, sondern das mag
netische Moment eines Elektrons zur Darstellung und Verar
beitung von Informationen nutzen. Dadurch werden künftig
schnellere und energieeffizientere Speichermedien möglich.
Ein Tätigkeitsschwerpunkt von OPTIMAS ist der Einsatz von
Schichtsystemen zur Erforschung von industriell nutzbaren,
magnetischen Mikro und Nanostrukturen, neuen Materialien
mit hoher Spinpolarisation sowie innovativem Spin Engineering
und innovativer Spintronik. Für die Durchführung der Versuche
sind die Forscher auf reinste Umgebungen angewiesen. Des

halb hat das Landesforschungszentrum ein halbautomatisches
ExperimentierVakuumbeschichtungssystem von Oerlikon
Leybold Vacuum des Typs UNIVEX 450C im Nano+Bio Center
der TU Kaiserslautern in Betrieb genommen. Weil das aufzu
bringende Material dabei durch Impulsübertrag und nicht ther
misch verdampft wird, können auch empfindlichste Materialien
wie Legierungen zerstäubt werden. Die Anlage verfügt über
zwei Prozesskammern mit eigenen Hochvakuumpumpsys
temen, bestehend aus einer Vorvakuum und einer Turbomole
kularpumpe. Mit dem Gerät lassen sich mehrere hauchdünne
Schichten selbst von empfindlichsten Materialien auf nahezu
jeden beliebigen Untergrund auftragen. Mit der UNIVEX kann
die TU Kaiserslautern im Bereich der Halbleitertechnologie und
Spintronik auf Weltklasseniveau mitforschen.

Hochgestapelte
Mikroelektronik
Das Fraunhofer ASSID entwickelt Technologien für die 3D-Systemintegration von
Halbleiterbauelementen – unter anderem mit
Sputteranlagen von Oerlikon Systems.

Das Zentrum All Silicon System Integration Dresden (ASSID) ist
ein neuer Forschungsbereich des renommierten Fraunhofer
Instituts für Zuverlässigkeit und Mikrointegration. Es entwickelt
Verfahren für die Herstellung von Systemen, die verschiedene
elektronische Komponenten wie ASICS oder Mikroprozesso
ren in einen Minibaustein integrieren. Diese gleichermassen
kleinen wie komplexen Systeme finden überall dort Anwen
dung, wo es um rasche und komplexe Signalverarbeitung geht,
beispielsweise in medizinischen Geräten, in der Automatisie
rungstechnik, in der Bildverarbeitung oder in der Anlagensteu
erung. Die ASSIDForscher wollen die Leistungsfähigkeit von
mikroelektronischen Systemen weiter steigern, indem sie die
verschiedenen Halbleiterkomponenten auf dem SiliziumWafer
nicht mehr nur auf einer Ebene anordnen, sondern stapelweise,
also dreidimensional. Für die elektrische Verbindung sorgen
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dabei kupfermetallisierte Durchkontaktierungen, sogenannte
Through Silicon Vias (TSV). Für die Aufbringung der verschiede
nen Schichten setzt das Fraunhofer ASSID auf die Clusterline
300 II von Oerlikon Systems. Die Sputteranlage, die speziell
für Anwendungen im Advanced Packaging und für die Rück
seitenmetallisierung von Wafern von bis zu 300 Millimetern
Durchmesser entwickelt wurde, arbeitet mit einem Verfahren
namens High Power Impulse Magnetron Sputtering (HIPIMS).
Dabei werden dem Beschichtungssystem kurze Impulse von
mehreren Megawatt zugeführt. Das Verfahren bietet höchste
Materialqualität, Produktivität und Kosteneffizienz. Künftig
wollen das Fraunhofer ASSID und Oerlikon Systems noch
enger zusammenarbeiten, die Grenzen des HIPIMSVerfah
rens auszuloten und Erkenntnisse für die weitere Optimierung
ihrer Technologien zu gewinnen.

IWC ist Kunde von Oerlikon

ASSID, Deutschland
— M. Jürgen Wolf,
Koordinator ASSID
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did you know — Interview

«Wir wollen Klassenbester werden»
Seit einem Jahr im Amt, hat CEO Dr. Michael Buscher bei Oerlikon
einen tiefgreifenden, jedoch unaufgeregten Erneuerungsprozess
angestossen. Dabei markiert das Ausrollen der erneuerten Identity
des Konzerns einen weiteren Meilenstein. Im Interview erläutert er,
warum auch weiche Faktoren harte Fakten liefern.

Herr Buscher, warum hat Oerlikon seine Identity
erneuert?
Im vergangenen Jahr konnten wir sowohl im operativen als
auch im strategischen Bereich weitere Fortschritte erzielen.
Wir haben schon viel erreicht, müssen aber noch besser wer
den. Die hierzu notwendigen Schritte werden einfacher, wenn
wir ein gemeinsames Verständnis von unseren grundsätzli
chen Zielen und Verhaltensweisen haben. Hierzu soll unsere
erneuerte Identity beitragen. Ich bin davon überzeugt, dass
Firmen nur dann nachhaltig erfolgreich sind, wenn sie neben
klassischen operationellen und strategischen Zielen eine
Identity haben, die eine kulturelle Orientierung bietet. Das ist
wie in einem Sportverein. Wenn Sie mit diesem beispielsweise
in die «Champions League» aufsteigen wollen, müssen Sie
das formulieren. Je klarer Sie das machen, je präziser sich das
sowohl in konkreten Plänen mit messbaren Zielen, aber auch
in grundsätzlichen Verhaltensweisen der Vereinsmitglieder
widerspiegelt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass
Sie das Ziel erreichen.
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Können Sie die «Identity» genauer erläutern?
Unsere Identity soll in kurzer, verständlicher Weise vermitteln,
wofür Oerlikon steht. Dafür haben wir diese Identity auf die klas
sische Weise, nämlich über die Kernelemente Vision, Mission,
Core Values und Tagline, definiert. Die Vision beschreibt den
Status, den unsere Firma in Zukunft erreichen möchte, wes
halb wir für die Firma arbeiten. Die Mission benennt den Grund,
weshalb unsere Firma existiert, was wir für unsere Kunden
sein möchten. Die Core Values charakterisieren, wie wir un
sere Geschäfte erledigen, und die Tagline pointiert das alles in
einer Aussage. Wir verwenden dabei bewusst die englischen
Begriffe, um international ein gemeinsames Verständnis von
unseren vier Kernelementen und den damit verbundenen
Inhalten zu haben.
Was macht die erneuerte Identity aus?
Wir arbeiten für ein Unternehmen mit mehr als 100 Jahren
Industrieerfahrung, starken Schweizer Wurzeln und sehr inter
nationaler Ausrichtung, dessen spezielles Charakteristikum

immer wieder Innovationen waren. Uns ist wichtig, dass unse
re erneuerte Identity alle diese Charakteristika reflektiert, dass
Bewährtes erhalten bleibt. In der Vergangenheit waren die
erfolgreichsten Phasen Oerlikons von Innovationen geprägt.
Nach vorn schauend sind wir der Überzeugung, dass Innova
tionen in unserer Firma noch mehr an Bedeutung gewinnen
müssen. Innovationen und innovatives Verhalten sind deshalb
zukünftig sowohl in der Vision als auch der Mission, den Core
Values und der Tagline enthalten. Grundsätzlich möchte ich
betonen, dass wir sowohl den Inhalt als auch alle Formulie
rungen im Zusammenhang mit unserer erneuerten Identity
Wort für Wort sehr intensiv diskutiert haben, um die richtige
Richtung in verständlicher Form zu definieren.
Was wollen Sie damit erreichen?
Was wir erreichen wollen, ist in der Vision und Mission dar
gestellt, etwa kontinuierliche Wertsteigerung – dies ist ein
sehr ernst gemeintes Ziel. Wie wir die Ziele erreichen möch
ten, zeigen die Core Values auf, beispielsweise indem wir
«Excellence» sicherstellen. Dieser Wert ist nicht neu, es ist
jetzt aber klar beschrieben, was damit gemeint ist: «Wir setzen
uns selbst und einander höchste Massstäbe; wir stellen im
mer persönliche Verantwortung sicher; wir spornen uns an zu
Spitzenqualität von Produkten, von Dienstleistungen und im
Arbeitsalltag; wir überdenken kritisch unsere Leistungen und
lernen von anderen; wir übernehmen die Verantwortung für
fortlaufende Weiterentwicklung». Oder in einem Satz: «Alles
was wir tun, tun wir hervorragend».
Wie lange wird es dauern, bis die erneuerte Identity
spürbar wird?
Das Ausrollen beginnt am 23. März. Unsere Kommunikations
und Marketingverantwortlichen von Corporate und den Seg
menten haben in enger Abstimmung mit Human Resources
sowie dem Executive Committee (EC) entsprechendes Mate
rial vorbereitet. Die Unterstützung der Umsetzung ist darüber
hinaus durch die Verantwortung der Segment CEOs sowie ein
aus den Segmenten zusammengestelltes kleines Team von
«Botschaftern» gewährleistet. Wichtig ist, dass wir uns alle mit
den Aussagen der erneuerten Identity beschäftigen und diese
in unser tägliches Geschäftsleben integrieren. Bis der Einfluss
dieser Grundsatzziele sowie die damit einhergehenden Ver
haltensweisen in unserem Arbeitsalltag erkennbar sind, wird
sicherlich einige Zeit vergehen. Wie lange dies letztendlich
dauert, ist schwer zu sagen. Es liegt an uns allen, und ich hoffe,
dass der positive Spirit, der bei der Entwicklung der erneu
erten Identity bei allen Beteiligten aufkam, sich so in unserer
Mannschaft ausweitet, dass wir in einem Jahr die Elemente
unserer Identity in unserem täglichen Berufsleben überall in
der Organisation deutlich spüren. Persönlich kann ich mich
schon heute voll mit unserer Identity identifizieren.
Wie wollen Sie sicherstellen, dass die erneuerte
Identity optimal in das Geschäftsleben integriert wird?
Dafür gibt es kein Patentrezept. Der nachhaltige Erfolg stellt
sich ein, wenn sich von Anfang an möglichst viele Mitarbei
tende zunächst mit der erneuerten Identity beschäftigen und
dann überlegen, wie sie deren Implementierung unterstützen
können. Klar ist, dass etwa ein Manager, der dem EC zukünf
tig Pläne vorstellt, die zu keiner Wertsteigerung seiner Einheit
führen – und unsere Mission limitiert «Wert» bewusst nicht

auf finanzielle Aspekte – keinesfalls in Übereinstimmung mit
unserer erneuerten Identity handelt. In diesem Sinne erwarten
wir, dass auch in den Segmenten noch mehr über das Errei
chen von Grundsatzzielen und das Leben der Core Values
nachgedacht wird. Wenn wir alle in die gleiche Richtung gehen
und sich eine positive Eigendynamik entwickelt, machen wir
in den kommenden Jahren aus Oerlikon einen wirklich profi
tablen industriellen Innovationskonzern. Unser Ziel ist, in den
kommenden Jahren Klassenbester zu werden.
Woran hat es bislang gefehlt?
Als ich vor einem Jahr ins Unternehmen kam, war ich positiv
überrascht, wie offen und engagiert die Oerlikon Mitarbeiten
den trotz der damals schwierigen Umstände waren – und zwar
in vielen Business Units, wenn auch nicht in allen. Nach den
Schwierigkeiten der vergangenen Jahre habe ich dabei ver
ständlicherweise in einigen Bereichen eine gewisse Orientie
rungslosigkeit festgestellt. Wofür steht Oerlikon? Was wollen
wir erreichen? Das war nicht immer und überall klar.
Orientierungslosigkeit? Etwas konkreter, bitte.
In einer Business Unit wurde mir lang und breit erklärt, warum
nur bestimmte Margen über einen Zyklus erzielbar seien. Wir
können uns das noch lange erzählen oder anhören – es wird
uns nicht weiterbringen. Wir müssen einen Weg finden, den
Wert – und zwar insbesondere den finanziellen – aller un
serer Geschäftseinheiten zu erhöhen. Für diese zwingend
notwendige Profitabilitätserhöhung brauchen wir Leute, die
innovativ denken und handeln. Diese unternehmerische Kultur
wird nicht in einem Umfeld entstehen, in dem – wie in der
gleichen Business Unit geschehen – ein Produktmanager
voller Begeisterung über die technischen Herausforderungen
seines R&DProjekts spricht, ohne den erwarteten Umsatz
und Return dieses Investments zumindest in grundsätzlichen
Grössenordnungen zu kennen. Das ändern wir jetzt.
Normalerweise sind Mission-Statements und Unternehmenswerte so spannend wie ein Telefonbuch …
Deswegen haben wir es auch bewusst anders gemacht. Wir
haben keine Berater bestellt, sondern uns selbst intensiv mit
unserer Firmencharakteristik und unseren langfristigen Zielen
beschäftigt. Der Prozess wurde von innen vorangetrieben. Ich
bin mir sicher, dass wir nun zusammen mit den in den letzten
Monaten einbezogenen Personen immer mehr Mitarbeitende
für unsere erneuerte Identity gewinnen können.
Gehen Ihnen eigentlich nie die Ideen aus?
Wir streben ein nachhaltiges Comeback für Oerlikon an
und wollen zum Klassenbesten werden. Hierzu sind meine
Ideen, die Ideen des EC, die Ideen der Segment CEOs und
der Managementteams sowie aller unserer Mitarbeitenden
gefragt. Die meisten Bereiche unseres Unternehmens haben
Mitarbeitende mit einer Menge Ideen. Die Bereiche, in denen
es zu wenige gibt, werden wir uns gemeinsam anschauen.
Dabei habe ich keine Sorge, dass uns die Ideen ausgehen.
Persönlich wichtig ist mir, dass wir unsere Ideen priorisieren,
damit diese auch wirklich umgesetzt werden. Die besten Ideen
nützen uns nichts, wenn wir sie nicht in die Realität umsetzen.

Weitere Informationen unter www.oerlikon.com/identity
Oerlikon
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Aussergewöhnliche
Menschen
Oerlikon bietet engagierten Persönlichkeiten eine
faszinierende Vielfalt von Arbeitsbereichen und
Karrierewegen. Lernen Sie stellvertretend für die
ganze Belegschaft sechs Mitarbeitende aus aller
Welt besser kennen.

Sinnliches Ganzkörpererlebnis
Für Paolo Mantelli ist ein Auto nicht einfach ein praktisches Fortbewegungsmittel
mit vier Rädern. Für den 44-Jährigen ist ein Auto ein sinnliches Ganzkörpererlebnis.

Paolo Mantelli
Head of Automotive
Transmissions,
Vice President,
Oerlikon Graziano
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Die herrlichen Beschleunigungskräfte, das entfesselte Aufheulen eines Zwölfzylinders, glatte, glänzende
Lackschichten, die kühlfeste Haptik eines ledernen Lenkrads, der stechende Geruch von Öl und Ben
zin – das belebt seine Sinne. Das weckt seine Leidenschaft. Paolo Mantelli lebt Auto. Seine DNA ist aus
Kohlenstoffmolekülen gewebt. «Mein Faible für Autos hat im Bubenalter begonnen. Mir war schon als
Jugendlicher klar, in dieser Branche arbeiten zu wollen», sagt der sympathische und aufgeschlossene
Italiener. Das Maschinenbaustudium an der polytechnischen Universität Turin mit dem Abschluss des
Doktors 1994 bereitete den Weg. Es folgte ein kurzes Gastspiel von zwei Jahren bei dem Zulieferer Delphi.
Dann hatte der Himmel ein Erbarmen und Paolo konnte 1996 bei Oerlikon Graziano anheuern. Graziano
war damals im Begriff, sich vom Komponentenhersteller zum Systemlieferanten zu wandeln und in der
attraktiven Sportwagennische Fuss zu fassen. «Ich war dabei, als Graziano 1996 den ersten Auftrag von
Ferrari für den Bau eines Getriebes erhielt», erinnert sich Paolo noch heute mit glänzenden Augen.
Er hat die Chance, die ihm das Schicksal zugespielt hat, zur Gänze genutzt. Mit seiner Leidenschaft,
seinem Engagement und Wissen hat er wesentlich dazu beigetragen, dass Oerlikon Graziano seit diesen
Anfängen zu einem der gefragtesten Lieferanten für Getriebesysteme der automobilen Spitzenklasse
aufgestiegen ist. Der Marktanteil im Bereich Sportwagen liegt heute
bei 50 Prozent, Graziano beliefert neben Ferrari auch Maserati, Bugatti,
Audi und andere. Mit dem neuen LamborghiniModell Aventador stellt
Mantelli mit seinem Team einen neuen Weltrekord auf: Das Getriebe
von Oerlikon Graziano erreicht eine Schaltgeschwindigkeit von 50 Milli
sekunden. Seit 2006 leitet Mantelli die Geschäftseinheit «Automotive
Transmission».
Sein Erfolgsgeheimnis ist die Nähe zu seinen Kunden. «Wir haben
es geschafft, uns von einem Lieferanten zu einem geschätzten Entwick
lungspartner zu entwicklen», so Mantelli. Wie bei dem neuen McLaren
MP412C, für den Graziano ein einzigartiges Doppelkupplungsgetriebe
massgeschneidert hat. Dieses direkte Ohr am Markt führte dazu, dass
Paolo mit seinem Team schon vor drei Jahren begann, systematisch den
Markt für Elektrofahrzeuge anzugehen. Mit einem patentierten Zweigang
getriebe hat Graziano auch hier bereits Pionierarbeit geleistet. Audi stellt
in diesen Tagen ein neues Elektrofahrzeug vor, und das Getriebe stammt
aus Mantellis Einheit. Wer den sympathischen Liebhaber schneller Autos
kennt, wird eine Wette darauf eingehen, dass Mantelli bei den Testfahrten
mit Elektrofahrzeugen heimlich einen Benzinkanister und eine Soundan
lage zum Abspielen von Motorenlärm dabeihaben wird.

«Ich arbeite gern mit Menschen»
Als HR Director im südchinesischen Suzhou erlebt
Jenny Wang das rasante Wachstum von Oerlikon am
grössten Textilmarkt der Welt hautnah mit.

Jenny Wang,
HR Director,
Suzhou, China

«Es gibt zwei Paradiese in China: Das eine ist Suzhou, das andere
Hangzhou», zitiert Jenny Wang eine alte chinesische Redensart. Suzhou
liegt in der Provinz Jiangsu, rund eine Autostunde von Schanghai
entfernt. Die von Kanälen durchzogene Stadt wird mitunter auch das
Venedig des Ostens genannt und ist seit Jahrhunderten führend in der
Seidenherstellung. Jenny Wang wurde hier geboren. Zunächst hatte sie
Informatik studiert, im Berufsalltag aber schnell gemerkt, dass ihr die
Materie wenig zusagt: «Ich wollte mit Menschen arbeiten», sagt sie. Auf
Umwegen landete sie schliesslich im HumanResourcesBereich und
kam im Jahr 2002 als HR Supervisor zur damaligen Barmag Suzhou. Bei
der Integration von Barmag und Saurer hat sie sämtliche HRFunktio
nen übernommen und seither sukzessive weiterentwickelt. Das rasante
Wachstum an diesem Standort hat sie hautnah miterlebt. Heute ist die
38Jährige als HR Director für alle Business Units von Oerlikon Textile sowie für Oerlikon Graziano in
Suzhou verantwortlich.
Mehr als die Hälfte der Einwohner in der ZehnMillionenStadt stammt aus anderen Gegenden des
Landes. Die Menschen sind hierhergezogen, weil es einfacher ist, Arbeit zu finden, und weil die Lebens
qualität hoch ist. Für ihre Gärten wie den «Garten des bescheidenen Beamten» ist die heutige Industrie
metropole im ganzen Reich der Mitte bekannt. Ihre Freizeit verbringt Wang am liebsten mit ihrer vierjährigen
Tochter. Oder sie trifft sich mit Kolleginnen, die auch im HRBereich arbeiten, um sich auszutauschen:
«Die Entwicklung in China ist so dynamisch, dass wir immer auf dem neuesten Stand bleiben müssen.»
Wang schätzt es, für ein europäisches Unternehmen zu arbeiten: «Ich glaube, westliche Firmen haben
einen reiferen Führungsstil», sagt sie und fügt gleich hinzu, dass Oerlikon heute eigentlich ein normales
chinesisches Unternehmen sei, das mit lokalen Mitarbeitenden produziere und den lokalen Markt beliefere.
Die Herausforderung bestehe darin, qualifizierte Mitarbeitende zu finden: «China hat zwar eine grosse
Bevölkerung, das Bildungswesen jedoch ist stark verbesserungswürdig. Oft sind die Abgänger nicht auf
dem von uns verlangten Niveau», erklärt Wang. Sie hat deshalb ein Rekrutierungsprogramm geschaffen,
mit dem qualifizierte Universitätsabgänger nach strengen Kriterien ausgewählt und dann gezielt auf ihre
zukünftigen Aufgaben im Unternehmen vorbereitet werden.

«Ich könnte nicht mehr am
Schreibtisch arbeiten»
Als Teil des Expansionsteams von Oerlikon Balzers
begleitet der Engländer Andy Lock den Aufbau
von neuen Beschichtungszentren im Ausland – von
der Planung bis zur Inbetriebnahme.

Andy Lock,
International
Project Manager,
Oerlikon Balzers

«Fremde Länder zu bereisen, verschiedene Kulturen und Lebensarten
kennenzulernen, das gefällt mir. Wahrscheinlich könnte ich nicht mehr
in der Produktion oder am Schreibtisch arbeiten wie früher», meint Andy
Lock. Der 57jährige Brite ist Teil des Expansionsteams von Oerlikon
Balzers und verantwortlich für den Aufbau von neuen Zentren für
das weltweite Beschichtungsnetzwerk. Lock, der im Norden Londons
aufgewachsen ist, hat zunächst eine Lehre in einem Ingenieursbetrieb
absolviert. Später erwarb er ein Higher National Diploma in Engineering
und arbeitete in einer Giesserei. 1986 bewarb er sich auf eine Stellen
ausschreibung von Balzers. Gesucht wurde ein Produktionsleiter für
einen neuen Standort in England. «Weil ich Erfahrung in den Bereichen Vakuumtechnik und Beschichtung
mitbrachte, bekam ich den Job», erinnert er sich. Rund 15 Jahre später – Lock war inzwischen bestens mit
Technik und Methoden von Oerlikon Balzers vertraut – schickte ihn die Firma in die USA, wo er als tech
nischer Berater im Bundesstaat New York arbeitete und Beschichtungszentren im ganzen Land betreute.
Oerlikon
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Aus den ursprünglich geplanten vier Monaten wurden zwei Jahre. Nach dem Ablauf dieser Zeit wurde
Lock 2003 ins Expansionsteam nach Liechtenstein berufen. Seither hat der Brite den Bau von neun
Beschichtungszentren in verschiedenen Ländern von der Planungsphase bis zur Inbetriebnahme begleitet.
Das Vorgehen ist dabei immer identisch: «Wir suchen ein passendes Gebäude, bereiten alle Papiere und
Dokumente vor, planen das Layout der Produktionsanlagen, beschaffen und importieren die Maschinen,
rekrutieren und schulen die Mitarbeitenden und nehmen schliesslich die Produktion auf», erzählt Lock.
Im Schnitt dauere dieser Prozess zwischen vier und neun Monaten. In Brasilien, Argentinien, Ungarn und
Polen hat Lock schon gearbeitet. Seit einigen Jahren jedoch ist er fast nur noch in China beschäftigt,
denn das Wachstum dort ist gewaltig. Schon sieben Beschichtungszentren hat Lock an diesem Schlüs
selmarkt aufgebaut. Zwei weitere sind derzeit am Entstehen. «Die Möglichkeit, ein Land auf diese Weise
zu erleben, hat mich entscheidend geprägt», ist Lock überzeugt. «Ich bin als Person toleranter und offener
geworden, was andere Ideen und Lebensarten angeht.» Das Leben als Arbeitsnomade berge allerdings
auch das Risiko, sein Sozialleben zu vernachlässigen: «Deshalb muss man sich immer wieder motivieren
hinauszugehen, um Menschen zu treffen und die Umgebung zu erkunden», meint er. Für einen solchen
Job müsse man der Richtige sein – und auch die richtige Familie haben. Seine Frau und die drei Söhne
leben in England: «Weil man sich nicht oft sieht, ist die Freude jedes Mal umso grösser».

Ein Mann für alle Fälle
Peter Tinner, Head of Sales & Marketing bei Oerlikon Solar, ist seit 1984
im Konzern beschäftigt. Vor wenigen Monaten hat der Oerlikon Veteran
die wohl anspruchsvollste Aufgabe in seiner langen Karriere übernommen.

Peter Tinner,
Head of Sales
& Marketing,
Oerlikon Solar

Menschen, die bei Oerlikon Karriere gemacht haben, gibt es viele. Menschen, die nach der Ausbildung
bei Oerlikon angefangen und es dann bis in die erweiterte Konzernleitung geschafft haben, sind schon
seltener. Ein solcher ist Peter Tinner, heute Head of Sales & Marketing bei Oerlikon Solar. Sein Werdegang
macht deutlich, was in dem Industriekonzern alles möglich ist, wenn man kompetent, erfolgreich sowie
willensstark ist – und flexibel. Peter Tinner gilt im Unternehmen als Mann für alle Fälle – v. a. die
schwierigen. Gleich nach seiner Ausbildung stiess der gebürtige Schweizer 1984 als junger Applikations
ingenieur zur Firma Balzers. Schon nach kurzer Zeit bot sich ihm die
Chance, in Japan ein Applikationslabor aufzubauen und erste Erfahrun
gen in einem Land mit einer fremden Kultur zu sammeln. Das war ganz
nach seinem Geschmack. Peter Tinner wollte etwas bewegen, etwas
erreichen, er drängte in die weite Welt. So machte er auf sich auf
merksam.
Mit seiner Karriere ging es Schlag auf Schlag: Es folgten ver
schiedene Positionen im Segment Optical Disc, bis Peter Tinner
2003 die Gesamtverantwortung für das damalige Segment Data
Storage übertragen wurde. Dieses sollte er mit der Halbleitergruppe
fusionieren. «Ich habe zur Entstehung der heutigen Business Unit

Rund 50 Prozent der Dosen- und 25 Prozent
der PET-Flaschenverschlüsse weltweit
werden mit Werkzeugen hergestellt, die von
Oerlikon Balzers beschichtet wurden.
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Systems beigetragen», so Tinner. 2006 machte diese Sparte mit 600 Mitarbeitenden einen Umsatz
von CHF 300 Mio. und 10 Prozent Gewinn. Darüber hinaus galt und gilt Oerlikon Systems als eine
der Innovationsquellen des Konzerns. 2007 folgte die Berufung in die Konzernzentrale, wo Tinner seine
Fähigkeiten und Erfahrungen als Head of Global Sales & Marketing einbringen konnte.
Peter Tinner hat bei Oerlikon schon so manches bewegt. Wenn es zurzeit einen anspruchsvollen Job
bei Oerlikon gibt, der den besten Mann erfordert, dann den des Vertriebsverantwortlichen bei Oerlikon
Solar. Die Technologie, das Produkt ist da – jetzt muss verkauft werden, damit der Turnaround dieses viel
versprechenden Segments gelingt und damit auch der Konzern weiter vorankommt. Wo andere gezögert
hätten, ist Peter Tinner zur Stelle. «Da halte ich es wie John F. Kennedy und sage sinngemäss: Frage nicht,
was dein Unternehmen für dich tun kann, sondern was du für dein Unternehmen tun kannst.» Bis jetzt hat
Peter Tinner jede noch so heikle Aufgabe in eine «Mission Possible» verwandelt.

«Ich liebe die grosse Vielfalt»
Rob Mamazza ist Head of Research & Development von
Oerlikon Systems in Balzers, Liechtenstein. Sein Team
löst konkrete Kundenprobleme und experimentiert mit
zukunftsträchtigen Technologien und Anwendungen.

Rob Mamazza,
Head of Research
& Development,
Oerlikon Systems

«Wir beschäftigen uns unter anderem mit Produktionslösungen für MEMS,
LEDs, thermoelektrischen Generatoren, Solartechnologie, Dünnschicht
magnetköpfen für Festplatten, berührungsempfindlichen Bildschirmen
und halbleiterbezogenen Themen, um nur einige zu nennen. Es ist diese
Vielfalt, die die Arbeit für Oerlikon so aufregend macht», erklärt Rob
Mamazza. Der ItaloAmerikaner bekleidet seit Anfang 2010 die Position
des Forschungs und Entwicklungschefs von Oerlikon Systems. Mamazza
hat an der University of South Florida einen Mastertitel in Chemie er
worben und seinen Ph.D. in Electrical Engineering gemacht. Zunächst
hatte er für einen Solarzellenhersteller gearbeitet, bevor er 2004 zu
Oerlikon in Maryland stiess und später nach Florida wechselte, wo er
Head of Engineering wurde. Anschliessend hat er in einem Forschungsprojekt für eine Superkondensa
torenbatterie mitgearbeitet: «Wir untersuchten verschiedene Materialien, die erlaubt hätten, grosse
Mengen Energie in die Batterie hinein und v. a. schnell wieder herauszubringen», erinnert er sich. Während
diesem Projekt wurde Mamazza zum Head of Research & Development ernannt und zog nach Balzers.
Inzwischen ist auch seine Familie nach Liechtenstein gezogen und dort heimisch geworden.
Rob Mamazza leitet ein internationales und interdisziplinäres Team von Forschern, Prozessingenieuren
und Technikern. Die Spezialisten – darunter viele Physiker – beschäftigen sich derzeit etwa mit einem
neuen Produktionsprozess für Solarzellen aus SiliziumWafern: «Unser Verfahren nutzt die physikalische
Dampfabscheidung, um die Antireflexionsschicht auf die Wafer aufzutragen. Es kommt ohne schädliche
Gase aus und bringt für den Kunden bedeutende Kostenvorteile», erläutert Mamazza. Ein Grossteil der
Forschung wird von konkreten Kundenbedürfnissen angetrieben und hat die stetige Verbesserung der
Anlagen und Prozesse zum Ziel: «Die beste Anerkennung für unsere Arbeit ist es, wenn wir ein Problem
lösen und Kunden dann unser Equipment kaufen», so Mamazza. Doch das Team beschäftigt sich auch
dauernd mit zukunftsträchtigen Schlüsseltechnologien und anwendungen. So startet in diesem Jahr etwa
ein grosses EUForschungsprojekt mit verschiedenen Partnern aus Universitäten und Industrie, um einen
thermoelektrischen Generator zu entwickeln: «Ein solches Gerät könnte aus Abwärme – etwa in einem
Auto – wieder Energie gewinnen. Das Marktpotenzial wäre gewaltig», sinniert Mamazza.
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Tata Motors ist Kunde von Oerlikon

Vermittler zwischen den Welten
Paul Bussinger ist in Hongkong aufgewachsen und hat in der Schweiz
Jurisprudenz studiert. Heute ist der Halbschweizer und Halbchinese Präsident
von Oerlikon Leybold Vacuum in Tianjin.

Tata Motors ist Kunde von Oerlikon

Paul Bussinger,
President
Oerlikon Leybold
Vacuum, China

Paul Bussinger wurde 1973 in Hongkong geboren und lebte dort bis zu seinem 18. Lebensjahr. Danach
zog er in die Schweiz und nahm an der Universität Zürich ein Jurastudium auf. Nach dem Abschluss
und einem Praktikum bei einem Schweizer Gericht zeichnete sich bei ihm immer stärker der Wunsch ab,
nach China zurückzukehren. «Von einem Bekannten erfuhr ich, dass Oerlikon einen Vermittler zwischen
chinesischem und schweizerischem Recht suchte», erinnert er sich. So kam es, dass Bussinger in China
verschiedene Segmente des Konzerns in rechtlichen Fragen zu beraten begann. Doch der Jurist hatte
mehr im Sinn: «Mich hat immer auch schon die Businessseite interessiert», sagt er. Als er im April 2010
den Posten des Präsidenten von Oerlikon Leybold Vacuum in Tianjin bei Peking angeboten bekam, konnte
er nicht ablehnen: «Jetzt sehe ich die Dinge, die ich vorher als juristischer Berater betreut habe, aus einer
anderen Perspektive». Langweilig dürfte ihm dabei so schnell nicht werden: Oerlikon Leybold Vacuum
baut derzeit die Produktionskapazitäten an dem Standort massiv aus, um die steigende Nachfrage nach
Vakuumtechnologie v. a. auf dem chinesischen Markt sowie generell in Asien bedienen zu können.
Weil Bussinger Europa und China von Grund auf kennt, hat er ein ausgeprägtes Gespür für die
Unterschiede: «Im Westen ist alles strukturiert, alles funktioniert nach Plan», sagt er. Im Reich der Mitte
dagegen seien diese Strukturen nicht immer gegeben. Improvisationsfähigkeit und Anpassung an das
lokale Arbeitsklima seien daher gefragt, um den Alltag erfolgreich zu meistern. Für Bussinger als euro
päischen Juristen war anfänglich auch die Gewöhnung an das dynamische chinesische Rechtssystem
mit seiner rasch zunehmenden Regulierungsdichte und der sich schnell
entwickelnden Rechtsprechung eine Herausforderung. Hinzu kam, dass
er sich nach seinem langen Aufenthalt in der Schweiz wieder an die
teils doch sehr unterschiedlichen Gepflogenheiten im Geschäftsleben
gewöhnen musste: «So hat etwa die List in der chinesischen Kultur eine
völlig andere Konnotation als im Westen und ist überaus positiv behaf
tet». Nach einigen Jahren in Schanghai lebt er heute mit seiner Frau in
Chinas Hauptstadt Peking: «Ich finde es faszinierend, die grosse Mauer,
die verbotene Stadt und die alten Tempelanlagen direkt vor der Haustür
zu haben», sagt er – und klingt dabei ein bisschen wie der verlorene Sohn,
der mit Oerlikon heimgekehrt ist.

Der neue Teilchenbeschleuniger des
Genfer Instituts für Grundlagenphysik
CERN (Large Hadron Collider, LHC)
verwendet Hochleistungsvakuumtechnologie von Oerlikon Leybold Vacuum.
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In den BoomLändern zuhause

Bild: Getty Images / IMAGEMORE Co, Ltd.

Oerlikon ist in den aufstrebenden Märkten
vor allem Asiens seit Jahren vor Ort präsent.
Bei der weiteren Erschliessung können
die Segmente von vielfältigen Synergien wie
gemeinsamen Infrastrukturen profitieren.
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Am erfolgreichen Turnaround von Oerlikon haben die Schwellenländer entscheidenden Anteil. Ein grosser
Teil der Erholung etwa in der Textil, Automobil oder Maschinenindustrie wurde 2010 aus ihnen gespeist.
Insgesamt hat der Konzern in den sogenannten BRICStaaten (Brasilien, Russland, Indien, China) im ver
gangenen Jahr 1,1 Milliarden Franken erwirtschaftet. Das ist fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Rund 67
Prozent davon entfielen auf China und 22 Prozent auf Indien. Am Wachstumspotenzial v. a. in Asien parti
zipieren alle Segmente. Oerlikon Balzers eröffnet in diesem Jahr in China weitere Beschichtungszentren.
Oerlikon Leybold Vacuum erhöht seine Produktionskapazitäten im chinesischen Tianjing. Oerlikon Drive
Systems baut mit einer neuen Fabrik in Suzhou bei Schanghai das Angebot aus und will auch in Indien
den Schwung der dortigen Automobil und Nutzfahrzeugindustrie mitnehmen. Für Oerlikon Solar sind
Indien und China mit ihrer strategischen Ausrichtung auf erneuerbare Energien Schlüsselmärkte. Davon,
dass die Solar und Halbleitermärkte in Asien wieder anziehen, profitiert Oerlikon Systems. Oerlikon Textile
schliesslich wird in diesem Jahr Engineering und Fertigung weiterer Produkte nach China überführen.
Lokomotive der Textilindustrie
Das rasante Wachstum Chinas zeigt sich eindrücklich am Beispiel der Textilindustrie: «160 Millionen
Chinesen leben heute in Abhängigkeit von oder arbeiten in der Textilindustrie. Das sind deutlich mehr als
10 Prozent der Bevölkerung. Je nach Anwendungsgebiet kommen schon bis zu 85 Prozent aller textilen
Produkte aus China», umreisst Joachim Diezl, General Manager von Oerlikon Barmag in Suzhou, die
Grössenordnung. Dabei deckt die aufstrebende Wirtschaftsmacht einen immer grösseren Anteil an der
Wertschöpfungskette ab. 2001 hatte China noch lediglich 6,7 Millionen Tonnen Chemiefasern selbst her
gestellt. Zehn Jahre später sind es bereits 30 Millionen Tonnen, was einem Weltmarktanteil von 40 Prozent
entspricht. Oerlikon Barmag – seit 1984 über Kooperationen und Joint Ventures und seit 1996 mit einer
Tochterfirma vor Ort vertreten – hat die chinesische Chemiefaserindustrie von Anfang an mit aufgebaut
und profitiert jetzt direkt von deren Entwicklung: «Vor zehn Jahren haben wir in China noch weniger als 50
Texturiermaschinen jährlich verkauft, im letzten Jahr waren es rund 350», präzisiert Diezl.
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Mit lokalen
Mitarbeitenden
und lokalisierten
Produkten bearbeitet Oerlikon
den chinesischen
Markt.

Binnenkonsum stützt das Wachstum
Mit der Wirtschaft wächst China auch als Absatzmarkt: Ein immer grösserer Anteil an den Erzeugnissen
der grossen Textilproduzenten wandert inzwischen nicht mehr in den Export, sondern wird für die Be
friedigung der erstarkenden Inlandnachfrage verwendet. Eine wachsende und äusserst modebewusste
chinesische Mittelschicht, aber auch eine steigende Zahl von Automobilzulassungen belebt nachhaltig die
Nachfrage nach Textilien für Bekleidung oder nach anderen industriellen Produkten, etwa für Polsterstoffe
oder Reifen. Zwischen den grossen Industriezentren im «Goldenen Gürtel» und dem Rest des riesigen
Landes gibt es zwar noch ein beträchtliches Wohlstandsgefälle. Diezl ist indes davon überzeugt, dass
sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mittelfristig angleichen werden: «Wir beobachten, wie sich
die Textilindustrie mit angepassten Verfahren und Produkten immer mehr in die Provinzen Zentralchinas
verlagert, um die dort entstehende lokale Nachfrage bedienen zu können.»
Vom Exporteur zum multinationalen Konzern
Dabei wird deutlich, dass für Oerlikon in den BRICStaaten nicht mehr allein das Low Cost Sourcing –
das kosteneffiziente Produzieren in einem Niedriglohnland – im Vordergrund steht. Vielmehr sind die
Business Units des Konzerns in vielen dieser Märkte über die Jahre zu lokal verwurzelten Unternehmen
herangewachsen, die mit lokalen Mitarbeitenden und einer exakt auf die Bedürfnisse der dortigen Kunden
zugeschnittenen Technologie die Märkte bearbeiten. Zeitgleich mit dem Aufwärtsstreben der Volkswirt
schaften in den BRICStaaten hat sich Oerlikon von einem Exporteur zu einem multinationalen Konzern
entwickelt. Und die Voraussetzungen für weiteres Wachstum bleiben gut: Vor allem in Indien und China
werden Handelshemmnisse sukzessive abgebaut, der Technologietransfer und damit die Niederlassung
von ausländischen Unternehmen gefördert. Gleichzeitig findet eine unaufhaltsame Migration der Bevöl
kerung in die urbanen Zentren statt. Dies löst Investitionen in die Infrastruktur aus und vergrössert die für
den Binnenkonsum entscheidende Mittelschicht. Diese soll bis 2020 in den BRICStaaten von heute 300
Millionen auf 1,4 Milliarden Menschen anwachsen.
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Gemeinsam Synergien nutzen
Bei der Eroberung neuer Märkte in den aufstrebenden Wirtschaftsmäch
ten kann Oerlikon seine Stärken als breit diversifizierter Konzern voll
ausspielen: «Aus unserer langjährigen Präsenz in Suzhou ergeben sich
vielfältige Synergien für die Business Units der anderen Segmente», er
klärt Diezl. Oerlikon verfügt dort heute über 70 000 Quadratmeter Büro
und Produktionsfläche. Auf dem Gelände ist neben den Business Units
von Oerlikon Textile seit einiger Zeit auch ein Beschichtungszentrum von
Oerlikon Balzers angesiedelt. Auch Oerlikon Drive Systems wird hier über
die nächsten Jahre eine neue Fabrik errichten, um unmittelbar am Wachs
tum der chinesischen Automobilindustrie zu partizipieren. «Die Verant
wortlichen von Oerlikon Balzers und Oerlikon Drive Systems waren rasch
davon überzeugt, die bei uns vorhandenen Flächen und teilweise auch
die bereits vorhandene Infrastruktur zu nutzen, anstatt eigene Standorte
von null auf aufbauen zu müssen», führt Diezl aus. Das «Hotelkonzept»
von Oerlikon China Technology in Suzhou umfasst die segmentübergrei
fende Erbringung von Leistungen aus verschiedenen nicht operativen
Bereichen wie etwa IT, CashPooling, Administration oder Personalent
wicklung. Ebenso hilfreich sind auch die über viele Jahre entstandenen
guten Beziehungen von Chinapionieren wie Oerlikon Barmag, Oerlikon
Schlafhorst und Oerlikon Saurer zu verschiedenen lokalen Behörden. Auf
sich allein gestellt würden die Neuzuzüger viel länger benötigen, im Reich
der Mitte Fuss zu fassen.
Kompetente Mitarbeitende finden und halten
Ein zentraler Erfolgsfaktor in aufstrebenden Märkten wie China ist die
Personalentwicklung: «Die grösste Herausforderung besteht für uns
darin, qualifizierte Mitarbeitende zu finden und zu halten», sagt Jenny
Wang, HR Director von Oerlikon China Technology in Suzhou. Das chi
nesische Bildungswesen bringt zwar viele Universitätsabgänger hervor,
doch verfügen die Kandidaten oft nicht über die von Oerlikon verlangten
technischen Kenntnisse. Weil die Studenten auch wenig praktische Erfah
rung haben, müssen sie intensiv eingearbeitet werden. Wang hat deshalb
verschiedene auf die lokalen Gegebenheiten zugeschnittene Personal
entwicklungsprogramme geschaffen. Mit einem Traineeprogramm etwa
werden Hochschulabgänger gezielt ausgebildet. Sie rotieren zwischen
den verschiedenen Business Units und werden sorgfältig an ihre Auf
gabe im Konzern herangeführt. Bei dem hohen Eingliederungsaufwand
ist es umso wichtiger, dass Mitarbeitende dem Unternehmen erhalten
bleiben. An einem «Family Day» in Suzhou haben im vergangenen Jahr
über 40 Mitarbeitende ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert: «Für hiesige
Verhältnisse ist das eine sehr hohe Zahl. Sie unterstreicht, wie gut wir hier
inzwischen etabliert und bei chinesischen Mitarbeitenden als Arbeitgeber
beliebt sind», hält Diezl abschliessend fest.

Die Nähe zum
Kunden ist zentral
Mit seinem dichten Netzwerk von
weltweit 85 Beschichtungszentren
profitiert Oerlikon Balzers optimal
vom Wachstum in den aufstrebenden Märkten Asiens, Südamerikas
und Osteuropas.
Die unaufhaltsame Industrialisierung der Schwellenländer bekommt auch Oerlikon Balzers zu
spüren. Am explosivsten ist das Wachstum momentan in China. Die boomenden Automobil- und
Maschinenindustrien im Reich der Mitte verlangen nach hochqualitativen, verschleissfesten
Beschichtungen für Autoteile, Maschinenkomponenten oder Werkzeuge. 2009 wurden in China
zum ersten Mal mehr Autos gebaut als in den
USA. In diesem Jahr sollen es 18 Millionen Fahrzeuge sein. Damit ist China der grösste und am
schnellsten wachsende Automobilproduzent der
Welt. Heute zahlt sich aus, dass Oerlikon Balzers
auch auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise in
den weiteren Ausbau seines Netzwerks investiert
und in China drei neue Beschichtungszentren eröffnet hat.
Im Beschichtungsgeschäft ist die Nähe zum
Kunden der wichtigste Erfolgsfaktor: «Wir können
die Bearbeitungs- und Lieferzeit mit 48 Stunden
tief halten. So benötigt der Kunde ein kleineres
Inventar und spart Kosten. Es wird damit attraktiv, unsere Leistungen in Anspruch zu nehmen»,
erklärt Andy Lock, der den Aufbau neuer Standorte von Oerlikon Balzers in China leitet. Zu den
bestehenden sieben werden im Reich der Mitte
in diesem Jahr zwei oder drei weitere Standorte
hinzukommen. In Indien verfügt Oerlikon Balzers
derzeit über sechs Zentren. Auch hier ist ein
Ausbau geplant. In Brasilien sind es vier, in Argentinien zwei. In Osteuropa ist das Segment in
Polen, Ungarn, Tschechien, Rumänien und der
Türkei vertreten. Im letzten Jahr wurde zudem
das erste Zentrum in Russland eröffnet. Auf der
ganzen Welt werden die Kunden in der gleichen
hohen Qualität und mit der typischen BalzersPhilosophie bedient. «Unser Produkt ist nicht nur
die beste Beschichtung, sondern auch die hohe
Servicequalität und unser hervorragender Ruf»,
ergänzt Lock.

Rund 50 Prozent aller Autoreifen
enthalten Reifencord, der
auf Anlagen von Oerlikon Textile
hergestellt wurde.
Oerlikon
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Hochleistungswerkzeuge
für Tata Motors
Der indische Autobauer Tata Motors kann dank
der effizienten Werkzeugbeschichtungen von
Oerlikon Balzers seine Produktivität steigern und
gleichzeitig die Stückkosten senken.
Tata Motors, Indien
— R. Bhaskar, Plant Head,
Commercial Vehicles Business
Unite Pune

Tata Motors ist mit einem Umsatz von 20 Milliarden Dollar
Indiens grösster Automobilhersteller. Über eigene Nieder
lassungen und Partnerfirmen ist das Unternehmen in England,
Südkorea, Thailand und Spanien aktiv. Zu der Firma gehört
auch Jaguar Land Rover mit den zwei weltbekannten engli
schen Marken. Tata Motors ist zudem Importeur von Fiat in
Indien und betreibt dort zusammen mit dem italienischen Her
steller ein Joint Venture. Mit über 5,9 Millionen Fahrzeugen ist
Tata Motors der Marktführer für kommerzielle Fahrzeuge und
einer der drei wichtigsten Hersteller von Personenwagen in
Indien. Zudem ist Tata Motors der weltweit viertgrösste Last
wagen und der zweitgrösste Bushersteller. TataAutos, Busse
und Lastwagen werden in verschiedenen europäischen
Ländern verkauft, aber auch in Afrika, im mittleren Osten, in
Süd und Südostasien sowie in Südamerika. Tata Motors setzt

auf Beschichtungstechnologien von Oerlikon Balzers. Deren
Hochleistungsschichten BALINIT® Acrona sowie BALINIT®
Futura Nano veredeln die Verzahnungswerkzeuge des Auto
bauers. Die nur wenige Tausendstel Millimeter dünnen Schich
ten reduzieren Reibung und Verschleisserscheinungen mar
kant und erreichen auch bei starker Belastung wesentlich
längere Standzeiten. Zudem kann Tata Motors die Werkzeug
kosten mit den BALINIT®Beschichtungen tief halten, da sich
diese ohne Leistungsverlust nachschärfen und neu beschich
ten lassen und so eine wesentlich längere Gesamtlebensdauer
erreichen. Inzwischen setzt Tata Motors seit rund 15 Jahren
auf Technologien von Oerlikon. Künftig wollen beide Unterneh
men noch enger zusammenrücken: Demnächst wird Oerlikon
Balzers ein neues Beschichtungszentrum in der Nähe von
Ahmedabad im indischen Bundesstaat Gujarat eröffnen.

Mit dünnsten Schichten
vorwärts
Der erste industrielle Hersteller von DünnschichtSolarmodulen auf dem chinesischen Festland,
Astronergy, ist mit Produktionsanlagen von Oerlikon
Solar auf Wachstumskurs.

Astronergy ist ein im südchinesischen Hangzhou ansässiger
Hersteller von PhotovoltaikAnwendungen. Das 2006 gegrün
dete Unternehmen ist eine Tochterfirma von Chint, einem der
weltweit grössten Hersteller von Gerätschaft für die Übertra
gung und Verteilung von elektrischem Strom. Astronergy stellt
bereits seit 2007 Solarmodule aus monokristallinem und poly
kristallinem Silizium (CSi) her. Ein Jahr später hat die Firma
auch den Eintritt in die neuartige DünnschichtPhotovoltaik
beschlossen und eine Pilotproduktionsanlage von Oerlikon
Solar installiert. Im Juli 2009 wurde die erste komplette Pro
duktionsanlage für mikromorphe DünnschichtSolarmodule
(aSi/µcSi) – eine Fab 1200 von Oerlikon Solar – in Rekordzeit
installiert und nahm die Produktion auf. Astronergy hat sich als
erster industrieller Hersteller von hocheffizienten Dünnschicht
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Solarmodulen auf dem chinesischen Festland einen entschei
denden Wettbewerbsvorteil gesichert. Die Module verfügen
derzeit über einen hohen stabilisierten Wirkungsgrad und
können sich damit im Wettbewerb mit den ohnehin signifikant
teureren Modulen aus kristallinem Silizium behaupten. Mit der
effizienten und verlässlichen Produktionstechnik von Oerlikon
Solar konnte Astronergy die Cost of Ownership senken und
den Marktanteil ausbauen. Entsprechend ehrgeizig präsentiert
sich das weitere Wachstum: Aktuell ist ein Ausbau der Her
stellungskapazitäten für Dünnschichtmodule in Hangzhou um
90 Megawatt pro Jahr im Gang. In Jiuquan in der chinesischen
Provinz Gansu ist zudem eine Dünnschichtproduktionsanlage
mit einer Kapazität von 200 Megawatt und in Wenzhou eine
von 300 Megawatt projektiert.

Lamborghini ist Kunde von Oerlikon

Astronergy, China
— Dr. Liyou Yang,
CEO und Präsident
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Innovate
your career
Oerlikon erschafft innovative Industrielösungen für ein besseres Leben. Das ist die
Motivation unserer über 16 000 Mitarbeitenden auf der ganzen Welt an mehr als
150 Standorten in 38 Ländern. Dabei sind wir
bestrebt, für unser Umfeld der weltweit
verlässlichste Geschäftspartner zu sein und
kontinuierlich Wert zu steigern. Wenn Sie
ein hochqualifizierter Professional sind, der
sich selbst und anderen höchste Massstäbe
anlegt und der Mut zu praktischer Kreativität, Entdeckergeist sowie intelligente Risikobereitschaft hat – dann bewerben Sie sich
bei uns.
Gemeinsam schaffen wir ein Arbeitsumfeld
mit der Freiheit, sich vorzustellen, was
möglich ist.

Oerlikon
Textile

Oerlikon
Drive Systems

Oerlikon
Vacuum

Entdecken Sie Ihre Chancen
innerhalb von Oerlikon.
www.oerlikon.com /career

Was wir bieten:
– Ein dynamisches internationales Arbeitsumfeld,
das Ihre Weiterentwicklung stärkt
– Spannende Herausforderungen in vielfältigen
Geschäftsfeldern, die sich durch Innovationen
und höchste Ansprüche auszeichnen
– Förderliche Arbeitsbedingungen für exzellente
Ergebnisse sowie eine gebührende Anerkennung
Was wir von Ihnen erwarten:
– Eine hohe Leistungsbereitschaft und Ergebnisorientierung mit dem Willen, Werte zu schaffen
– Die Kompetenz, innovative Ideen in nachhaltige
industrielle Lösungen zu übersetzen
– Team Spirit, Fähigkeit zur Zusammenarbeit und
ein starkes Bekenntnis zu Oerlikons Core Values

Oerlikon
Solar

Oerlikon
Coating

Oerlikon
Advanced
Technology

