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Einleitung.
Rom wurde nicht in einem Tag
erbaut. Der Aufbau von AG IE
beanspruchte drei Jahrzehnte; auch
dieses Buch ist nicht das Werk einer
Nacht.

**

• • * AGIE Geschichte.
Am Anfang stand eine Idee. Sie war
und bleibt das Verdienst meines
verstorbenen Jugendfreundes
Werner Ullmann. Ich werde das
immer anerkennen, auch wenn sich
unsere Wege trennten.

Die Naturkatastrophe vom
7. August 1978.
Warum widme ich diesem Ereignis
ein besonderes Kapitel? Weil es für
die AGIE und mich die grösste
Herausforderung war.

Der Jurist und High Tech.
**

Wie kam ich als Jurist an der Spitze
einer High Tech Firma zurecht.

•••

•••

Lieber dieses Thema wurden schon
so viele Bücher geschrieben, dass
ich beinahe Hemmungen empfinde,
ein weiteres Kapitel beizufügen.

Vorwort von Bundesrat Flavio Cotti.
Mit der AGIE verbinden mich in der
Tat eine ganze Reihe sehr
persönlicher Erinnerungen.

••

Menschenführung, das Kernstück
unternehmerischen Erfolges oder
Misserfolges.

Gesellschaftsrechtliche
Unternehmensstruktur,
Unternehmensfinanzierung
und Aktionärpolitik.

••
»•
•••

Wenig junge Unternehmen verfügen
von Anbeginn an über eine
durchdachte, langfristige
gesellschaftsrechtliche
Strukturpolitik.

AGIE - ein Tessiner Unternehmen?
AGIE wurde 1954 in meiner Praxis in
Basel von Baslern gegründet. Als die
erste Werkstatt in Locarno
eingerichtet war, blieb der Firmensitz
vorläufig in meinem Büro in Basel.

Der Weg in die Zukunft. ♦♦♦
Stillstand bedeutet Rückschritt. • • *
Eine in die Mittelmässigkeit
absinkende AGIE ist für mich
undenkbar.

Schlusswort.
Mein erstes und zugleich wohl letztes
Buch liegt nun vor. Auch diese Arbeit,
die mir riesigen Spass bereitet hat,
war «learning by doing».

«»»
•••
•••

Ein Präsident blickt zurück

Dieses Buch wurde vorerst in 2000 Exemplaren in deutscher Spra¬
che gedruckt. Es kommt nicht in den Handel. Es steht AGIE und
dem Verfasser zum Schenken zur Verfügung. Je nach dem Echo
werden eine zweite Auflage sowie eine italienische und eventuell
auch englische Uebersetzung folgen.
Der Buchumschlag stellt den Tessiner Granitboden dar. Auf die¬
sem Tessinerboden und mitTessinermitarbeitern und-mitarbeiterinnen konnte sich AGIE entwickeln.
Die Idee, meine Texte mit Randglossen zu versehen, stammt von
Rolf M. Vogt. Beim Suchen geeigneter Zitate hat mir der schöne
Band «Gedachtes und Nach-Gedachtes» wertvolle Dienste gelei¬
stet, den Dr. Robert Holzach seinen Freunden an Weihnachten
1987 gewidmet hat. Mit seiner Zustimmung habe ich einige Texte
übernommen, die mit «R.H.» gezeichnet sind.
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Curriculum vitae

Chance, fortune, luck, destiny, fate,
providence seem to me only different
ways of expressing the same thing, to
wit, that a maris own contribution to
his life story is continually dominated
by an external superior power.
(Winston Chruchill)

zu deutsch:
Zufall, Geschick, Glück, Schicksal,
Verhängnis, Vorsehung scheinen mir
nur verschiedene Ausdrucksmöglich¬
keiten für das Wissen darum zu sein,
dass eines Menschen eigener Beitrag
zu seiner Lebensgeschichte fortwäh¬
rend von einer äusseren höheren
Macht mitbestimmt wird.

1920 als Lehrersohn geboren, Bürger von Liestal und später auch
Basel. Schulen in Basel.
1938 Maturität am Realgymnasium, Immatrikulation an der Juri¬
stischen Fakultät der Universität Basel.
1943 Studienabschluss magna cum laude mit einer Dissertation
bei Prof. August Simonius über das damals neue Bürgschafts¬
recht. Anschliessend Volontariate an Basler Gerichten und im
Advokatur- und Notariatsbüro Dr. Jean Aichele.
1939-1945 Viel Aktivdienst als Artillerieoffizier. 1975 aus der Wehr¬
pflicht entlassen.
1946 Advokaturexamen und Praxisgemeinschaft mit Dr. Jean
Aichele. Seit 1974 Seniorpartner der heutigen Bürogemeinschaft
Dres. Gysin, Aichele, Steyert & Settelen.
Anfänglich breite allgemeine Anwaltstätigkeit, bald Entwicklung
mit Schwerpunkt Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht und umstän¬
dehalber praktisches unternehmerisches Wirken. Neben AGIEPräsidium Tätigkeit als Verwaltungsrat (teils als Präsident) in zahl¬
reichen Firmen, so ATAG Allgemeine Treuhand AG, Planro AG,
Arthur Frey AG, Schafir & Mugglin AG, Rudolf Wirz AG und andere.
Als Vertrauensanwalt von Versicherungsgesellschaften Spezialist
für Arzthaftpflichtrecht.
Langjährige Aktivität in der Basler Advokatenkammer, Gründerder
Schulungs- und Weiterbildungskurse und der Koordinationsstelle
für die Volontärausbildung, langjähriger Obmann des Ehrenge¬
richtes.
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Einleitung

Rom wurde nicht in einem Tag erbaut. Der Aufbau von AGI E bean¬
spruchte drei Jahrzehnte; auch dieses Buch ist nicht das Werk ei¬
ner Nacht.
AGIE wurde 1974 zwanzig Jahre alt; seither spielte ich immer wie¬
der mit dem Gedanken, die Geschichte der Firma niederzuschrei¬
ben. Die moralische Verpflichtung ergab sich, als ich es 1980 we¬
gen wichtiger dringlicher Aufgaben unterliess, den vorgesehenen
Schlussbericht über die Unwetterkatastrophe vom 7. August 1978
und ihre negativen — aber auch positiven — Auswirkungen zu er¬
statten. Aber erst an der Holding-Generalversammlung vom
30. November 1984, als die Aktionäre «30 Jahre AGIE» feierten,
entlockte mir der Delegierte Ferdinand Hermann bei der Ueberreichung der Diepold Schilling-Chronik das bindende Versprechen,
die Geschichte der AGIE zu verfassen.
Ich war mir von Anfang an bewusst, dass es sich dabei nur um ei¬
nen Versuch eines Abrisses und nicht um ein abgerundetes Werk
handeln kann, mute ich mir doch angesichts meines eigenen
AGIE-Erlebens keine objektive Geschichtsschreibung zu, wie denn
auch die Eltern eines Kindes dessen Entwicklung und ihren Bei¬
trag dazu nie auch nur mit einiger Objektivität zu schildern und zu
werten vermögen.
Je mehr ich mich in die Materie einarbeitete, umso klarer wurde
mir, dass nicht eine eigentliche AGIE-Geschichte, sondern viel¬
mehr die persönliche Rückschau des Präsidenten auf seine über
dreissigjährige Amtszeit entstehen würde.
Darum erheben meine Ausführungen weder Anspruch auf Voll¬
ständigkeit noch — trotz redlichen Bemühens — auf objektive
Richtigkeit. Sie wollen und können nichts anderes sein als das
weitgehend belegbare Festhalten meiner Erinnerungen und der
daraus gewonnenen Erkenntnisse. Darum habe ich den ursprüng¬
lich vorgesehenen Titel «Drei Jahrzehnte AGIE» fallen lassen und
durch «Ein Präsident blickt zurück» ersetzt. Wenn dieses Buch
dennoch den jüngeren und vor allem künftigen Angehörigen der
AGIE-Familie die Vergangenheit unseres Unternehmens seit seiner
Gründung etwas näher bringen kann, ist der erste Teil des Zwecks
erfüllt. Der zweite — mir bedeutendere — besteht im Versuch, gute
und schlechte Erfahrungen weiterzugeben, vor Gefahren zu war6

Wie wenig ist am Ende der
Lebensbahn daran gelegen, was wir
erlebten, und wie unendlich viel, was
wir daraus machten.
(Wilhelm von Humboldt)

Der Wert des Lebens besteht im Wert
der menschlichen Beziehungen.

nen und zum Bessermachen anzuspornen. All dies geschieht in
der überzeugten Bejahung unserer vornehmsten unternehmeri¬
schen Verpflichtung, die Firma nicht nur in unserer Zeit nach be¬
stem Können, Wissen und vor allem Gewissen zu führen, sondern
insbesondere den künftigen Trägern der Unternehmung — Aktio¬
nären, Verwaltungsräten, Führungskräften und Mitarbeitern —
möglichst viel zu vermitteln, das ihnen bei der Erfüllung ihrer Auf¬
gabe in ihrer Zeit nützlich sein kann. Im Gegensatz zu uns Men¬
schen hat eine Firma als juristische Person eine unbegrenzte Le¬
bensdauer, auch dies allerdings nur so lange, als diejenigen, die zu
ihrer Führung berufen sind, ernsthaft zu ihr Sorge tragen. So habe
ich denn nicht primär als Historiker für diejenigen geschrieben,
denen Dank und Anerkennung für ihre AGIE-Arbeit gebührt, son¬
dern vielmehr für die, deren Hände in Zukunft die Zügel führen
werden.
Geschrieben habe ich also in erster Linie für die früheren, heutigen
und zukünftigen AGIE-Angehörigen. Widmen will ich mein Buch
aber denjenigen, ohne die mein AGIE-Einsatz nicht möglich gewe¬
sen wäre und die unter meinem AGIE-«Hobby» gelegentlich zu lei¬
den hatten. In erster Linie denke ich dabei an meine Frau und mei¬
ne Kinder, aber auch an meine engsten Freunde, die früheren und
zum Teil noch heutigen Partner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
meiner Basler Praxis und meine geduldigen und verständnisvollen
Klienten. Alle diese mir eng verbundenen Menschen boten mir
grossen Rückhalt und waren mir eine Quelle, aus der ich immer
wieder neue Kraft schöpfen durfte. Meine Dankbarkeit bleibt
ihnen allen zeitlebens erhalten.
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Vorwort von Bundesrat Flavio Cotti

Ich gestehe, dass es nicht das erste (und sicher nicht das letzte)
Mal ist, dass ich aufgerufen werde, ein Vorwort zu einer Publika¬
tion zu schreiben.
Meine frühere Tätigkeit im Kanton Tessin und jetzt in Bern als Bun¬
desrat und Vorsteher des Eidgenössischen Departements des In¬
nern hat mich oft, vielleicht zu oft, mit dem Niederschreiben von
Vorworten konfrontiert. Die innere Beziehung zu Werk und Au¬
torenschaft, aber auch das Interesse am Inhalt ist sehr unter¬
schiedlich. Bei der AGIE und ihrem geschichtsschreibenden Präsi¬
denten des Verwaltungsrates, Herrn Dr. Leonhard Gysin, war und
ist der Bezug von der ersten Minute der Bitte um ein Vorwort an
gegeben. Mit der AGIE verbinden mich in der Tat eine ganze Reihe
sehr persönlicher Erinnerungen. Die AGIE veranlasst mich über¬
dies zu einigen Ueberlegungen; zum Teil sind diese Ueberlegungen lokaler tessinerischer Natur, zum Teil hingegen erfassen sie
sehr generelle Tatbestände.

••

Unter den ausserordentlich zahlreichen Erinnerungen sei nur an
eine gedacht: Sie ist die eindrücklichste und dramatischste zu¬
gleich.

Begabung ist die Kraft, Disziplin und
Fleiss schaffen das Werk.
(R.H.)

Es geht um die bleibende Erinnerung an jenen 7. August 1978,
der in die Annalen einging. Die enormen Niederschläge im Ein¬
zugsgebiet der Flüsse Melezza und Maggia Hessen diese über die
Ufer treten und die Werkanlagen in Zandone und Saleggi über¬
schwemmen. Ich hatte die Gelegenheit, als Tessiner Volkswirt¬
schaftsdirektor die zerstörten Fabriken schon am ersten Tag zu¬
sammen mit alt Bundesrat Hans Hürlimann zu besichtigen. Über¬
all nur Wasser, Sand und Verwüstung. Die Schilderung aller Einzel¬
heiten dieser Naturkatastrophe ist Dr. Gysin in diesem Buch in eindrücklicher Weise gelungen. Man entnimmt seinen Ausführungen
unschwer die Intensität der Ereignisse, aber auch die glänzend be¬
standene Probe im Krisenmanagement der Unternehmung. Ereig¬
nisse dieser Art prägen ein Leben; sie werfen uns aus dem zwar
hektischen, aber auch — und wohl glücklicherweise — unspekta¬
kulären Alltag in ungeahnte Notsituationen. Die Not gemeistert zu
haben, stellt eine wundervolle Leistung dar, eine Leistung, die uns
an die unermesslichen Ressourcen der mutigen Menschen erin¬
nert. Die AGIE und ihre Verantwortlichen können noch heute gros¬
se Genugtuung für sich in Anspruch nehmen.
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Ihr in der Stunde der Not erschallender Ruf: «AGIE gibt nicht auf,
AG IE geht weiter» hat seine Wirkung entfaltet: Die Unternehmung
ist gestärkt aus dem Ereignis hervorgetreten. Die Erfolge in den
nachfolgenden Jahren sind ein Beweis dafür. Für mich waren die
Kontakte, die ich als Regierungsrat des Kantons Tessin mit der Un¬
ternehmung pflegte und die schliesslich auch zur Krisenbewälti¬
gung beigetragen haben, jedenfalls von unschätzbarem Wert.
Und jetzt zu den Ueberlegungen. Die AGIE hat sich aus kleinen
Anfängen zur grössten Industrieanlage des Kantons gemausert
und zählt heute zu einem zentralen Bestandteil des Tessiner Wirt¬
schaftslebens. Die Bevölkerung weiss dies zu schätzen. Fast könn¬
te man scherzhaft hinzufügen, hat sich die Standortgemeinde
Losone zu einer «AGIE-Cittä» gewandelt; der Name Losone und
meiner Heimatregion, das Locarnese, erreicht durch die AGIE je¬
den Winkel der Welt. Nicht zu vergessen ist dazu die für den Kan¬
ton Tessin so bedeutungsvolle «Explosion» der AGIE im ganzen
Raume Südschweiz. Sehr zahlreich sind die neuen und jungen
Unternehmungen, die aufgrund der technologischen Impulse der
AGIE entstanden sind; sie haben das Antlitz der Tessiner Industrie
und insbesondere der Industrie des Sopra-Ceneri wesentlich ver¬
ändert. Die Tessiner Wirtschaft wird auch unter diesem Gesichts¬
punkt der AGIE nie genug dankbar sein können.
Damit ist gleich auch die Anerkennung für die technologische
Hochleistung der AGIE ausgedrückt. Die Firma hat bewiesen, dass
es durch eine umfassende Innovationspolitik möglich ist, interna¬
tionale Wettbewerbsfähigkeit aufzubauen, zu halten und auszu¬
weiten. Sie ist heute der grösste Produzent von numerischen Steu¬
erungen und der drittgrösste Werkzeugmaschinenhersteller der
Schweiz. Die Funkenerosion, geheimnisvolle Basistechnologie der
Produktion, hat wohl in der Tat den «Funken» des Erfolgs in sich.
Möge dieser Funken in unserer Zeit, die sich mit neuen Herausfor¬
derungen konfrontiert sieht, auch auf andere Bereiche übersprin¬
gen. Diese Feststellung mache ich gerne als Forschungsminister;
als Umweltschutzminister freue ich mich an der sauberen Produk¬
tion in Losone, die zu keinen negativen Beeinträchtigungen der
Umwelt führt.
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Ökonomie, die im Gebiet des Lago
Maggiore, auf Italienischer und
Schweizer Seite, ansässig sind, ehrt,
wurde 1985 der Firma AGIE mit
folgender Begründung verliehen:

Premio Lago Maggiore.
Diese Auszeichnung, welche die
Verdienste von Personen oder Firmen
auf den Gebieten Literatur, Geschich¬
te, Wissenschaft, Journalismus und

«Per Io spirito di innovazione, dimostrato durante un lungo periodo di anni nell’ambito
industriale délia tecnica dell’elettroerosione e per i risultati tecnici ed economici
raggiunti sul mercato mondiale.»
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Gib immer Dein Bestes
Mehr kannst Du nicht
Weniger darfst Du nicht.
(Lawrence Olivier)

Herrn Dr. Gysin fällt das unangefochtene Verdienst zu, die AGI E in
ihrer nunmehr 35-jährigen Existenz wie ein Vater begleitet zu ha¬
ben. Erfolge eines Unternehmens wurzeln meistens in der Persön¬
lichkeit ihrer Verantwortlichen. Wir kennen die Begriffe der Unter¬
nehmenskultur, des Arbeitsklimas, der Mitarbeitermotivation.
Theoretisch sagen diese termini nichts aus, nur in der praktischen
Anwendung werden sie mit Sinn gefüllt. Dr. Gysin hat es verstan¬
den, seine Persönlichkeit, seinen Intellekt, seine Verantwortungs¬
bereitschaft und sein humanistisches Weltbild in die AGIE einfliessen zu lassen. Es seien ihm die Früchte seiner Arbeit gegönnt,
wozu auch dieses Buch gehört. Ihm wünsche ich eine breite, inter¬
essierte Leserschaft; der AGIE selber weiterhin den verdienten
Erfolg!

I
Flavio Cotti
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Bundesrat

Losone-Saleggi
Verwaltung und Verkauf
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AG IE Geschichte

Am Anfang stand eine Idee. Sie war und bleibt das Verdienst mei¬
nes verstorbenen Jugendfreundes Werner Ullmann. Ich werde das
immer anerkennen, auch wenn sich unsere Wege trennten.
Werner Ullmann entstammte dem Basler Damenkonfektionshaus
Merkur, in dem sein Vater auch die berufliche Zukunft seines drit¬
ten Sohnes sah. Als Lehrer der beiden älteren Brüder Werners und
als Nachbar war mein verstorbener Vater mit Papa Ullmann gut
bekannt und von ihm hoch geschätzt. Es gelang meinem Vater,
Herrn Ullmann zu überreden und ihn zur Zustimmung zum ETHStudium von Werner zu bewegen, allerdings mit dessen Verpflich¬
tung, nachher gleichwohl ins väterliche Geschäft einzutreten. Wer¬
ner hat diese Zusage eingehalten, sich nach dem Tod seines Vaters
aber von seinen Brüdern getrennt, um als Ingenieur tätig zu wer¬
den. Er sah sich in der Welt um und stiess in USA auf die Funken¬
erosion, die ihn faszinierte. Nach vielen Stunden des freundschaft¬
lichen Beratens kam es am 26. Februar 1954 in meinem Basler
Büro zur Gründung der AGIE durch Werner Ullmann, seine dama¬
lige Gattin und einen Treuhänder. Die Firma hatte ihren Sitz an der
Spiegelgasse in Basel mit dem Ziel, von dort aus Handel mit Fun¬
kenerosionsmaschinen ausländischer Provenienz zu betreiben.
Doch sehr rasch siegte in Werner Ullmann der Ingenieur über den
Kaufmann, und er entschloss sich, eigene Funkenerosionsmaschi¬
nen zu bauen. Familiäre Gründe von Werner Ullmann und die vom
Kanton Tessin industriellen Neuzuzügern offerierten ins Gewicht
fallenden Vorteile führten zur Entstehung der ersten AGIE-Werkstätte in den gemieteten Räumen einer früheren Schreinerei an
der Via San Gottardo in Locarno-Muralto.

Nachdem sich Werner Ullmann von seinem Treuhänder nach kur¬
zer Zeit getrennt hatte, wurde ein kaufmännischer Partner ge¬
sucht, den ich in der Person von Ernst Leemann fand und empfeh¬
len konnte. Ich hatte ihn kurz vorher aus einer unglücklichen fiftyfifty-Partnerschaft in der Zürcher Seidenindustrie gelöst. Er verfüg¬
te über etliche Mittel und ein gutes kaufmännisches Rüstzeug.
Nachdem ich die beiden Herren Ullmann und Leemann in Locar¬
no zusammengebracht hatte, zog ich mich zurück, innert drei Ta¬
gen kamen sie überein, die Firma gemeinsam zu führen, wobei
Ernst Leemann auf Grund seiner schlechten Zürcher Erfahrungen
eine fifty-fifty-Partnerschaft ablehnte, Werner Ullmann sich ver¬
ständlicherweise nicht in die Minderheit begeben wollte. Das führ¬
te zum gemeinsamen Vorschlag, mir treuhänderisch die Spitze an¬
zubieten. Den Rat meines Lehrmeisters Dr. Jean Aichele befolgend
— er hatte ihn mir in anderem Zusammenhang erteilt —, derartige
Präsidialfunktionen ohne eigenen Aktienbesitz möglichst zu mei¬
den, lehnte ich ab, erklärte mich aber bereit, mit einer eigenen Be¬
teiligung von 20% das Zünglein an der Waage zwischen den bei¬
den Partnern mit je 40% zu bilden. Dieses Konzept wurde ein
knappes Jahr nach der Basler Gründung realisiert, und die Firma
bald darauf offiziell von Basel nach Losone verlegt, wo 1957 der
erste kleine Fabrikbau entstand. Die gewählte aktienmässige Struk¬
tur erlaubte mir vermeintlich, nur hobbymässig bei AGIE dabei zu
sein. Dies war in den ersten Jahren denn auch tatsächlich so: Jähr¬
lich zwei Verwaltungsratssitzungen, wovon eine im Tessin, eine an¬
lässlich der Basler Mustermesse, an welcher damals die Maschi¬
nenindustrie noch regelmässig vertreten war. Mit unserer MUBASitzung verbanden wir in der Regel die Generalversammlung, die
meist mit unseren Gattinnen bei uns zu Hause in Liestal stattfand.

Losone-Saleggi

1957

1963

Dank meiner beruflichen Möglichkeiten finanzierte ich die Firma
erheblich über meinen Anteil hinaus, tat dies aber stets lediglich
mit Darlehen, um die aktienrechtliche 2:2:1-Struktur aufrecht zu
erhalten und ohne vermehrte Einflussnahme auf die Führung.
1962 änderte sich die Situation schlagartig, als Werner Ullmann
im November auf einer Geschäftsreise in Helsinki einen schweren
Herzinfarkt erlitt. Dies zwang mich, sofort aktiv an die Seite von
Ernst Leemann zu treten. Kaum war Werner Ullmann wieder halb¬
tägig einsatzfähig, erkrankte Ernst Leemann und starb leider am
9. Juli 1963. Seine Frau entschied sich, die Aktien zu behalten; sie
ist seither mit Sohn und Tochter in unverbrüchlicher Treue mit
AGIE verbunden geblieben.
Mit dem schnellen Wachsen der Firma stieg auch der Finanzbe¬
darf. Mit mehreren Kapitalerhöhungen, bei denen ich zeitweise
den Anteil von Werner Ullmann vorfinanzierte, um das Kräftever¬
hältnis nicht zu meinen Gunsten zu verschieben, und durch weite¬
re Darlehen aus meinem Kreis brachten wir zusätzliche Eigenmit¬
tel auf. Wir mussten nämlich die hohe Fremdfinanzierung mit an¬
gemessenem Eigenkapital unterlegen, da uns die Schweizerische
Bankgesellschaft dank des Wohlwollens des damaligen Locarneser Sitzleiters, Dir. Guido Torriani, überdurchschnittlich hohe Kredi¬
te eingeräumt hatte. Da die Ertragslage der Firma noch gering war,
konnten wir weder genügend eigene Mittel erarbeiten, noch aus
persönlicher Kraft der Aktionäre zuschiessen. Das führte 1967 zur
Gründung der Holding, für welche wir Freunde der bisherigen
Partner als neue Mitträger gewannen. Von Seite von Frau Leemann
war es der Burgdorfer Maschinenindustrielle Dr. Willi Aebi, von
derjenigen von Werner Ullmann waren es die Herren Kunz, ehe¬
mals Besitzer der Papierfabrik Laufen; aus meinem Kreis waren es
einige persönliche Freunde, u.a. auch der leider kürzlich verstor¬
bene Kurt Frey, Firmachef von Kleider-Frey. Während die Herren
Aebi und Kunz sich 1977 beim Ausscheiden von Werner Ullmann
zurückzogen, sind die von mir eingeführten Partner bis auf den
heutigen Tag AGIE treu geblieben und gehören noch immer zu der
um mich formierten Mehrheitsgruppe. Gleich wie unserer Frau
Leemann gebührt auch diesen Freunden mein persönlicher und
der Dank von AGIE dafür, dass sie es mir ermöglicht haben, das
Unternehmen durch manche Stürme unbeschadet hindurchzu¬
führen bis zur Position, von der aus der heutige exekutive Firma¬
chef Ferdinand Hermann grosse Erfolge erzielen konnte und be¬
stimmt noch erzielen wird.
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Aber gehen wir noch einmal 20 Jahre zurück. Zwischen Werner
Ullmann und mir traten trotz unserer langjährigen, auf die Schul¬
zeit zurückgehende Freundschaft ernstliche Meinungsverschie¬
denheiten auf; einmal wegen charakterlicher Unterschiede, dann
aber wegen grundsätzlicher Auffassungsdifferenzen in zwei ent¬
scheidenden Fragen.

Man befreit sich von einer Sache
nicht, indem man sie vermeidet,
sondern nur, indem man durch sie
hindurch geht.
(Cesare Pavese)

Unterschiedlicher Meinung waren wir einmal in wesentlichen
Grundsätzen der Personalführung, wobei sich gerade darin unsere
charakterliche Verschiedenheit offenbarte. Werner Ullmann war
ein Diplomat, der versuchte, unter Umgehung aller Konfrontatio¬
nen mit Geschick und der Politik der weichen Hand zu führen.
Mein Führungsstil ist völlig anders geartet. Ich bin ein überzeugter
Anhänger der Geradlinigkeit und Offenheit, die sachlichen Kon¬
frontationen nicht ausweicht und die auch in Personalfragen trans¬
parent und konsequent bleibt. Insbesondere abergibt es für mich
im obersten Führungsgremium kein Ränkespiel und kein psycho¬
logisches Raffinement, sondern nur ehrliche Offenheit und rück¬
haltlose Information. Die aus dieser Artverschiedenheit entstande¬
nen Probleme wurden noch dadurch verschärft, dass Werner
Ullmann in Losone allein führte, während ich zwar relativ häufig
dort war, meinen Einsatzschwerpunkt aber nach wie vor in mei¬
nem Advokaturbüro in Basel hatte, wo ich 1974 nach dem Tod
meines Freundes und Lehrmeisters Dr. Jean Aichele Seniorpartner
wurde. Meine ungenügende Anwesenheit in Losone erleichterte es
Werner Ullmann, meinen Einfluss auf das Geschehen zu dämpfen,
indem er mir Informationen vorenthielt und gemeinsame Be¬
schlüsse im Vollzug veränderte. Unsere beiden ersten Direktoren,
der damalige Verkaufschef, Thomas G. Traube, und der Betriebs¬
leiter, Ludwig Plum, kämpften unentwegt mit uns für AGI E. Doch
war ihr Stand, gleich wie der des nächstfolgenden Direktors
Franco Donati, des heutigen Leiters der INVERTOMATIC SA, und
des damaligen Finanzchefs Sergio Pellandini, im Spannungsfeld
zwischen Werner Ullmann und mir nicht leicht. Als Rolph Berg
vom BWI, das uns beriet, den Finger auf die Führungsfehler von
Werner Ullmann legte, setzte dieser den Mandatsentzug durch.
Es spricht für Rolph Berg, dass er AG IE nichts nachgetragen, uns
im Hochwasserjahr 1978 als Experte wertvolle Dienste geleistet
hat und AG IE treu geblieben ist.
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Diametral entgegengesetzt waren unsere Auffassungen auch in
der zu verfolgenden Expansionspolitik. Während ich eine kontrol¬
lierte Expansion mit möglichst laufender finanzieller Konsolidie¬
rung anstrebte, gab es für Werner Ullmann bei jeder sich bieten¬
den Gelegenheit nur ein Vorwärtsdrängen. Auf diese Weise mach¬
te unsere Firma während einiger Jahre Gratwanderungen von
höchster Gefährlichkeit durch, die auch im Rückblick vom erreich¬
ten sicheren Boden aus nicht heruntergespielt werden dürfen.
Kurzfristige ausserordentliche Finanzspritzen seitens der Schwei¬
zerischen Bankgesellschaft und in den späteren Jahren der
Schweizerischen Kreditanstalt, aus dem Aktionärkreis und von mir
selbst waren häufig notwendig, um ernste Liquiditätskrisen zu
überwinden.
Der seiner Persönlichkeit entsprechende Führungsstil von Werner
Ullmann und vor allem sein Intrigieren mit und gegen Führungs¬
kollegen und Mitarbeiter wurden natürlich von unten teilweise
übernommen und prägten während langen Jahren das Verhalten
eines Teils unseres Kaders. Der Mehrheit davon darf ich aber Aner¬
kennung dafür zollen, dass meine klaren Führungslinien verstan¬
den wurden und so immer wieder Korrekturen am Zick-Zack-Kurs
von Werner Ullmann vorgenommen werden konnten. Die perso¬
nelle Situation in der Führung spitzte sich zu, als der mit dem
Wachsen von AGIE anspruchsvoller gewordene Posten des Finanz¬
chefs Flans Ulrich Flartmann (ex ATAG und Floffmann-La Roche)
anvertraut werden konnte und Fritz Oertli (ex +GF+) die Leitung
des damaligen Profit Center Maschinenbau übernahm. Die Hal¬
tung dieser meinem Führungsstil wesentlich besser entsprechen¬
den Persönlichkeiten führte zu schwerwiegenden Meinungsver¬
schiedenheiten mit Werner Ullmann. Das machte es schliesslich
nötig, den Direktionsvorsitz Fritz Oertli zu übertragen. Die Kompe¬
tenzen von Werner Ullmann wurden beschnitten und auf den ihm
am besten liegenden Sektor Forschung und Entwicklung konzen¬
triert. Im gleichen Zeitpunkt war eine erhebliche Verstärkung der
Kapitalbasis notwendig, und wir waren auf der Suche nach einem
neuen potenten Minderheitsaktionär.
Dabei erwogen wir unter anderem die Anlehnung an einen grossen
Konzern, der mit seinen weltweiten Beziehungen und seiner Fi¬
nanzkraft AGIE nützlich sein könnte. Ausser Frage stand dabei
scheinbar für uns alle das Aufgeben unserer Selbständigkeit und
Unabhängigkeit. Gegen diesen einstimmig gefassten Grundsatz¬
entscheid versuchte in der Folge Werner Ullmann heimlich zu
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Nicht, dass Du mich belogst, sondern
dass ich Dir nicht mehr glauben
kann, hat mich erschüttert.
(Friedrich Nietzsche)

verstossen, indem er einen starken ausländischen Konzern an uns
zu interessieren verstand, der sich nicht mit einer Minderheitsbe¬
teiligung begnügen wollte. Hinter meinem Rücken strebte Werner
Ullmann eine Lösung an, welche zwar wohl formell den neuen
Partner in der Minderheit gelassen, faktisch aber durch eine gehei¬
me Abrede mit Werner Ullmann den baldigen Uebergang der
Mehrheit an den ausländischen Konzern bedeutet hätte. Es war
der Aufmerksamkeit unseres Finanzchefs Hartmann zu verdan¬
ken, dass ich diesen Coup verhindern konnte. Die Folge war das
Ausscheiden von Werner Ullmann aus AGIE. Nach 50 Jahren
Freundschaft und 25 Jahren gemeinsamen Kampfes für unsere
Firma war dieses Erlebnis eine der herbsten Enttäuschungen, die
ich im geschäftlichen und vor allem im menschlichen Bereich zu
verkraften hatte. Die Geschlossenheit der andern Aktionäre, die
eindeutige Haltung unserer Banken, die mir persönlich spontan
von der Generaldirektion der Bankgesellschaft gebotene Finanzhil¬
fe und die eindrückliche Gefolgschaft, die mir Kader und Mann¬
schaft leisteten, halfen uns, diese Krise zu überwinden, ohne dass
AGIE nach aussen in Misskredit geraten wäre und darunterzu lei¬
den gehabt hätte.
Erneut musste ich vermehrt einspringen. Der Geschäftsleitungs¬
vorsitz war bei Fritz Oertli in guten Händen, und ich konnte mich
auf andere Aufgaben, insbesondere auf die Fortsetzung der Part¬
nersuche, konzentrieren. Unter mehreren Interessenten gaben wir
schliessllich Georg Fischer AG Schaffhausen den Vorzug, deren
langfristige Ambition auf eine Uebernahme der Mehrheit uns nicht
verhehlt wurde. Ich weigerte mich hingegen strikte, eine verpflich¬
tende Option abzugeben. Ich stellte mich auf den Standpunkt,
dass sich das Zusammengehen zuerst bewähren müsse, bevor
eine Integration in den +GF+Konzern überhaupt ein Thema sein
könnte. Diese Haltung wurde von +GF+ akzeptiert und ausdrück¬
lich versprochen, auf jeden Versuch einer uns nicht genehmen
Mehrheitsübernahme zu verzichten. Ohne diese Erklärung hätte
ich die Gespräche scheitern lassen. Die Beteiligung von +GF+ be¬
trug nach durchgeführter Kapitalerhöhung 30%, während 18% bei
der «Eidgenössische Bank» (EIBA), der auf derartige Beteiligungen
spezialisierten Tochtergesellschaft der Schweizerischen Bankge¬
sellschaft, plaziert wurden. Die Zusammenarbeit mit unseren
neuen Partnern d.h. mit den beiden in unsern Verwaltungsrat
abgeordneten Herren Robert Mayr und Berchtold Saemann von
+ GF+, sowie vor allem mit Herrn Dir. Walter R. Busslinger von
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Hand bei meinen eingehenden Abklärungsgesprächen mit den
letzten 12 Interessenten für den Geschäftsleitungsvorsitz; ich hatte
sie aus 36 Bewerbungen herausgegriffen, die aus einer grösseren
Zahl von Interessenten im Vorverfahren von ATAG selektioniert wor¬
den waren.

EIBA liess sich recht gut an. Die Erfahrung, welche diese Herren in
unseren Verwaltungsrat einbrachten, war uns nützlich und wir er¬
hofften für AGI E von der gewählten Kombination weitere Vorteile.
Nach kurzer Krankheit verschied am 9. Dezember 1977 Ge¬
schäftsleitungspräsident Fritz Oertli, und erneut lagen die Pflicht
zum Handeln und die volle Verantwortung dafür bei mir. In freund¬
schaftlichen Gesprächen mit unsern damaligen Direktoren gelang¬
ten wir übereinstimmend zur Ueberzeugung, dass ein jeder von
ihnen in seiner Funktion als Ressortchef stets besser bleiben wür¬
de, als er es als Direktionspräsident zu sein vermöchte.

Einem Hinweis von H.U. Hartmann folgend trat ich Ende Juli 1978
mit Ferdinand Hermann ins Gespräch, der zwei Jahre vorher seine
hauptamtliche Funktion als Leiter der AGIE Verkauf Schweiz AG
aufgegeben hatte, um sich seiner Leidenschaft des Hochseesegelns widmen zu können; als freier Mitarbeiter war er mit uns
verbunden geblieben.

In dieser Situation, in welcher ich sehr auf mich allein gestellt war,
beriet ich mich mit meinen bewährten Freunden bei ATAG Allge¬
meine Treuhand AG. Mit dieser Gesellschaft bin ich durch viele
jahrzehntelange Beziehungen verbunden, die zu tragfähigen per¬
sönlichen Freundschaften geführt haben. Insbesondere die Her¬
ren Carl Busch, Eugen Harter, Willi Schnyder, Peter Hurni und viele
Mitarbeiter von ATAG sind mit AGI E nicht nur beruflich, sondern
auch menschlich eng verbunden. Wir schulden ATAG für die seit
Uebernahme des Kontrollstellemandats im Jahre 1963 bis in die
Gegenwart gewährte kontinuierliche Hilfestellung grossen Dank.
Auch ich persönlich hätte in meiner beruflichen Tätigkeit manchen
Erfolg nicht oder nur wesentlich mühsamer erzielt, wenn ich nicht
immer auf die wertvolle Mitwirkung von ATAG hätte zählen dürfen.

Wenige Tage nach dem ersten Kontaktgespräch mit Ferdinand
Hermann schlug das Schicksal zu. Die saekulare Naturkatastro¬
phe vom 7. August 1978 verwüstete innert einer halben Stunde
unsere beiden Werke in Losone-Saleggi und Losone-Zandone.
Ueber diese Ueberschwemmungskatastrophe und ihre Folgen
werde ich in einem späteren Kapitel berichten.
Das Fehlen eines Direktionsvorsitzenden erzwang während eines
Jahres meine fast permanente Anwesenheit in Losone und war
gleichzeitig Grund, die Gespräche mit Ferdinand Hermann zu in¬
tensivieren. Wir wurden rasch einig, da er meiner bedrängten Lage
Verständnis entgegenbrachte. Bereits am 15. Oktober des Un¬
glücksjahres trat er als neuer Direktionspräsident an meine Seite.
Neben seinen hervorragenden fachlichen Qualitäten, seinem ei¬
sernen Willen und seiner Zielstrebigkeit waren es drei Vorausset¬
zungen, die den Eintrittstag von Ferdinand Hermann zu einem hi¬
storischen Datum werden Hessen:

Es ist also nicht verwunderlich, dass ich nach dem überraschen¬
den Tod von Fritz Oertli ATAG den Auftrag zur Suche einer profilier¬
ten Persönlichkeit erteilte. Von dieser musste erwartet werden kön¬
nen, dass sie sich bei AGIE rasch einarbeiten würde und ihr der
Geschäftsleitungsvorsitz bald anvertraut werden könnte. Trotz mei¬
ner enormen Belastung durch die Doppelaufgabe des Verwal¬
tungsrats- und Direktionspräsidenten suchte ich ohne Eile und
führte einmal mehr das Unternehmen auch im Alltag, dies neben
meiner Basler Advokaturpraxis und meiner zahlreichen Verpflich¬
tungen bei andern Firmen. Es war eine besonders arbeitsreiche
Zeit, an die ich aber dank der Loyalität der Direktoren, dem Wirken
von Finanzchef H.U. Hartmann als meinem Stellvertreter, und vor
allem der uneingeschränkten Loyalität der Geschäftsleitungsmit¬
glieder und des Kaders sehr schöne Erinnerungen habe. Ich fühlte
mich auch vom Vertrauen der Aktionäre einschliesslich unserer
neuen Partner +GF+ und EIBA getragen. Diese Hessen mir freie
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■ Der neue Direktionspräsident konnte sofort die Zügel in die
Hand nehmen, weil er unsere Firma aus den vergangenen langen
Jahren seines Wirkens bei und für AGI E in- und auswendig kannte.
In den Anstellungsverhandlungen formulierte er seine Absichten,
die ich voll billigen konnte und die er in der Folge sehr rasch erfolg¬
reich in die Tat umzusetzen begann.
■ Ferdinand Hermann ist ein hervorragender Kenner der Funken¬
erosion, der sich anfänglich als Verkaufsingenieur, nachher wäh¬
rend 15 Jahren als Verkaufsleiter Schweiz, und nach seinem Aus¬
tritt als freier Mitarbeiter im deutschen Markt gleichermassen als
Spitzenkraft der Technik und des Verkaufs bewährt hatte. Innert
kurzer Zeit überzeugte er auch diejenigen Mitarbeiter von seiner
Kompetenz, die früher in der Hierarchie über ihm gestanden hat¬
ten und darum der Uebernahme der exekutiven Leitung durch die¬
sen in seiner bulligen Art nicht immer bequemen Mann skeptisch
gegenüberstanden.
■ Der entscheidendste Vorteil bestand aber bestimmt darin, dass
wir beide uns sehr gut kannten und respektierten, war ich doch
während 15 Jahren als Präsident der AGIE Verkauf Schweiz AG un¬
mittelbarer Vorgesetzter von Ferdinand Hermann gewesen.
Ich nahm dem neuen Direktionspräsidenten folgende drei heikle
Aufgaben ab:
• das Erkämpfen für die Zukunft genügender Hochwasserdäm¬
me bei den Behörden;
• die Ermittlung des enormen Schadens mit den Versicherungen
und das Aushandeln gerechter Entschädigungssummen;
• die Zusatzfinanzierung des Wiederaufbaus.
Dadurch konnte Ferdinand Hermann sich voll auf die Neueinrich¬
tung der Fabriken, den Wiederaufbau des Verkaufs und die Neu¬
konzeption unserer Produkte konzentrieren. Auch der Verwal¬
tungsrat erkannte die Effizienz unseres guten Zusammenspiels,
weshalb er Herrn Hermann für die Dauer eines Jahres mir persön¬
lich unterstellte. So konnten wir im Zweiergespräch schlagkräftig
führen. Erst nach der Rückkehr zum Normalzustand und der
Rückgabe meiner Sondervollmachten an den Verwaltungsrat wur¬
de Herr Hermann als Delegierter und Vorsitzender der Geschäfts¬
leitung dem Verwaltungsratsplenum unterstellt.
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In meiner Tätigkeit als Katastrophenmanager spürte ich zwar das
Vertrauen der Herren von + GF+, aktive Unterstützung wurde mir
jedoch nicht zuteil. Wir begannen zu erkennen, dass in der Kombi¬
nation + GF+/ AGI E zwei völlig verschiedene Welten zusammen¬
getroffen waren; auf der einen Seite der Grosskonzern mit seinen
festgefahrenen Beamtenstrukturen, auf der andern Seite das junge
dynamische Unternehmen mit einem aktiven Verwaltungsrats¬
präsidenten, der sich mit der Stossrichtung seines Direktionsvor¬
sitzenden voll identifizieren konnte und diesem entsprechend
grosse Kompetenzen einräumte. Leider hat +GF+ in einem finan¬
ziellen Engpass von AGIE, den zu überbrücken unser Partner zu¬
gesagt hatte, unfairen Druck ausgeübt und versucht, mich zur Uebergabe der AGIE-Mehrheitzu zwingen. Einmal mehr war es der
Geschlossenheit der übrigen Aktionäre, der klaren Linie der Ver¬
waltungsräte unserer Seite und der Direktion sowie vor allem auch
der tatkräftigen Unterstützung unserer Banken zu verdanken,
dass der unfeine Versuch scheiterte. Es ist Gebot des Anstandes,
Herrn Robert Mayr zu attestieren, dass er sich gegen den Druck
seiner Firma auf mich zur Wehr gesetzt hat. Die oberste Verant¬
wortung für den unfairen Versuch ist dem damaligen Verwaltungs¬
ratspräsidenten von + GF+ und seinem Amtsnachfolger —er sass
damals in unserem Verwaltungsrat! — anzulasten. Aber abgese¬
hen davon, dass ich mit unfairen Partnern nie Zusammenarbeiten
konnte und das allein schon Grund genug für die Rücknahme der
+ GF+—Beteiligung war, schätze ich mich heute glücklich, dass
die Wege von Schaffhausen und Losone sich getrennt haben. Wir
wären auch ohne im Bereich des Anstandes liegende Störfaktoren
langfristig zusammen nicht glücklich geworden. Ich werde mich in
anderem Zusammenhang noch dazu äussern.

Durch das Ausscheiden von + GF+ aus unserem Aktionärkreis
wurde die Position der EIBA nicht berührt, und die Mitwirkung von
Walter Busslinger wurde noch wertvoller. EIBA hat inzwischen ihr
Aktienpaket noch etwas verstärkt. Ausserdem übernahm unsere
zweite Hausbank, die Schweizerischen Kreditanstalt, vorüberge¬
hend ein Minderheitspaket, das später mit meiner Zustimmung
und unter Verzicht auf mein Vorkaufsrecht in die Hand von
Ferdinand Hermann gewechselt hat.
Mit dieser Struktur steht AGIE heute vor einem entscheidenden
Schritt in die Zukunft. Wir erarbeiten mit Hilfe einer Beraterfirma
die strategischen, organisatorischen und personellen Grundlagen
für den Zukunftserfolg der Gruppe. Dabei wird zwar AGIE Losone
noch für einige Jahre die bedeutendste betriebliche Einheit bilden.
Unsere zahlreichen älteren und jüngeren Tochtergesellschaften
werden aber nicht mehr Trabanten des Mutterhauses, sondern
gleichberechtigte und vor allem zu qualitativem Wachstum befä¬
higte Teile des Ganzen sein. Doch darüber mehr im späteren Kapi¬
tel «Der Weg in die Zukunft».
Meine Schilderung wird durch eine tabellarische Chronik, einige
Zahlenbilder und durch Personalangaben ergänzt.
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«Das AGIETRON» (1954)
stand am Anfang der AGIE
und auf der EWA in Mailand

Erodier-Senkanlage
AGIETRON - AB 0,5 (1956)
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Meilensteine

26. Februar 1954
Gründung der AG für industrielle
Elektronik AGIE im Büro Dres. Aichele
und Gysin durch Notar Dr. Jean
Aichele. Firmasitz Spiegelgasse 11
Basel.
19. April 1954
Bezug der Werkstatt in LocarnoMuralto Via San Gottardo 4, Firmasitz
im Büro Dr. L. Gysin, Steinenvorstadt
51 Basel.
September 1954
Erste AGIE-Funkenerosionsmaschine
UF2Kan der EWA (Europäische
Werkzeugmaschinenausstellung) in
Mailand vorgeführt.
14.Januar 1955
Eintritt von Dr. Leonhard Gysin und
Ernst Leemann in den
Verwaltungsrat; Dr. Gysin wird
Präsident.

14. Juli 1956
Erster Landkauf vom Patriziat Losone
in Losone-Saleggi.
16. Juli 1956
Eintritt Ferdinand Hermann als
«Verkaufsingenieur und Berater der
Kundschaft».

28. Dezember 1961
Gründung der Personal¬
fürsorgestiftung, erster Stiftungsrat:
Ernst Leemann, Präsident
Werner Ullmann, Vicepräsident
Dr. L. Gysin, Mitglied
Kaspar Hofstetter, Mitglied
R. Pasinetti, Mitglied.

18. Dezember 1956
Verlegung des Firmasitzes von Basel
nach Losone (Eintrag SHAB 24.
Januar 1957).

November 1962
Herzinfarkt von Werner Ullmann in
Finnland. Eintritt von Dr. L. Gysin in
die aktive Geschäftsleitung.

16. März 1957
Gebäudeeinweihung in Losone.

9. Juli 1963
Tod von Ernst Leemann.

Sommer 1958
1. Wasserschaden (Schadensumme
ca. Fr. 300000.-).

31. Oktober 1963
ATAG Allgemeine Treuhand AG Basel
wird Kontrollstelle (vorher Paul
Günter, Binningen).
18. August 1964
Einzug der Elektrofabrikation in
gemietete Lokalitäten bei Swiss Jewel
in Locarno.

24. Januar 1955
AGIETRON unter Nr. 154140 als
schweizerische Marke eingetragen.

26. Mai 1965
Verspätete Feier des 10-jährigen
Bestehens, Gründung der
Lehrlingsschule.
5. September 1965
2. Wasserschaden (Schadensumme
ca. Fr. 1 Mio).
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25. August 1966
■ Gründung der AGIE Verkauf Schweiz
AG mit Sitz in Luzern, später in Littau,
heute in Dietlikon. 1. Geschäftsleiter
F. Hermann.
31. Dezember 1966
Erster Entwicklungsauftrag an die
Technische Hochschule Hannover
(Prof. Dr. H. Weissmann).
3. Januar 1967
Gründung der AGIE Holding AG mit
Sitz in Tegna durch Notar Dr. Jean
Aichele in Basel. Erster
Verwaltungsrat:
Dr. Leonhard Gysin, Präsident
Werner Ullmann, Delegierter
Frau Marie Leemann-Dysli, Mitglied
Kurt Frey, Mitglied
Dr. Willi Aebi, Mitglied
Otto Kunz, Mitglied.
Im Verlauf 1969
Gründung der AGIE USA
(Gründungsakten im Hochwasser
1978 untergegangen).
21. November 1969
Erster Landkauf in Losone-Zandone.
11. Dezember 1969
Verlegung des Holdingsitzes von
Tegna nach Losone.

10. Juni 1970
Wahl der ersten CdC (Commissione
dei Collaboratori / Mitarbeiter¬
kommission)
1. Formation:
Willi Joos, Präsident
Leandro Angelini, Vicepräsident
AurelioTogni
Valentino Marazzi
Giorgio Brunetti / A. Zammaretti
Demetrio Domestici
Vincenzo d’Attilio
Bruno Zucchi
Dr. Bernd Schumacher
Claudio Giannini / P. Marconi
Mario Gagliardi
Werner Baumann
Seitherige CdC Präsidenten:
AurelioTogni
Carlo Rondeili
Rudolf Stingelin
Benedetto Pirovano
Luigi Malinverno
Giorgio Colombo
Silvano Bay
21. Dezember 1972
Gründung der AGIE ITALIA S.p.A.,
heutiger Sitz Origgio.
15. Februar 1974
Gründung der AGIE
Vertriebsgesellschaft Deutschland
mbH, heutiger Sitz Schorndorf
bei Stuttgart.

1. Februar 1977
Fritz Oertli wird Präsident der
Geschäftsleitung.

1. Januar 1981
Uebergabe der Abteilung
Dauerstromversorgung an die
Neugründung INVERTOMÄTIC SA,
Leitung Franco Donati.

3. Dezember 1977
Austritt von Dr. W. Ullmann sowie
Dr. Willi Aebi und Otto Kunz.

1. Januar 1982
Umwandlung der
Personalfürsorgestiftung in eine
autonome Pensionskasse.

9. Dezember 1977
Tod von Fritz Oertli.
9. Mai 1978
«Eidgenössische Bank» und Georg
Fischer AG werden
Minderheitsaktionäre, Eintritt der
Herren W.R. Busslinger, R. Mayr und
H.B. Saemann als Verwaltungsräte.

14. Dezember 1982
Ausscheiden von +GF+ aus dem
Aktionärkreis.
28. Juli 1983
Gründung der AGIE UK Ltd. mit Sitz
in Birmingham.

2. August 1978
Erstes Kontaktgespräch Dr. L. Gysin
mit F. Hermann betr. Uebernahme
des Vorsitzes der Geschäftsleitung.

7. November 1983
1. Beteiligung an IBH Bernhard
Hilpert, Ingenieurgesellschaft für
Prozessautomation mbH,
Schwieberdingen (BRD).

7. August 1978
H ochwasserkatastrop he.

1. Januar 1984
Gründung der AGIE NIPPON.

15. Oktober 1978
Eintritt von Ferdinand Hermann als
Präsident der Geschäftsleitung.

1. April 1984
Uebernahme der FLU RI AG
Dietlikon.

10. August 1979
Betriebsfest in einer der neuen
Hallen in Zandone «25 Jahre AGIE
und Sieg über das Hochwasser».

1. Juli 1985
Going public, erste Emission von
Partizipationsscheinen.
19. September 1985
AGIE wird mit dem Premio Lago
Maggiore ausgezeichnet.

31. Dezember 1975
Abschied von Ferdinand Hermann als
Leiter Verkauf Schweiz, neu freier
Mitarbeiter für den Markt
Deutschland vom 1. Januar 1977 bis
zum 30. Juni 1978.

12. November 1985
Gründung der AGIE FRANCE mit Sitz
in Bezons.
18. Dezember 1985
Uebernahme der LASER WORK AG
Pfungen.
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1. Januar 1986
,Dr. Leonhard Gysin übergibt das
Präsidium der Betriebsgesellschaft
AGIELosonean Ferdinand Hermann.
14. Mai 1986
AGIE wird mit dem Innovationspreis
der IDEE SUISSE ausgezeichnet.
6. August 1986
Zweite Emission von
Partizipationsscheinen.
27. März 1987
Gründung der LIMAG
Patentverwaltung- und
Patentverwertungsgesellschaft mit
Sitz in Zug.
1. November 1987
Uebernahme der DUAP Engineering
AG Herzogenbuchsee.
31. Dezember 1987
Kauf der ELOX in Charlotte USA.
1. April 1988
Sitzverlegung der Holding nach Zug.
19. April 1988
Gründung der AGIE Management AG
mit Sitz in Dietlikon.
1. November 1988
Uebernahme einer Beteiligung an
LASTECA.G. in Brüggb/Biel.
Januar 1989
Vergleichsabschluss mit Mitsubishi in
der grössten aller patentrechtlichen
Auseinandersetzungen.

Funkenerodier-Senkanlage
der zweiten Generation
AGIETRON - BL (1957)

Funkenerodier-Senkanlage
der zweiten Generation
AGIETRON-BF (1964)
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Funkenerodier - Grossanlage in
Portalbauweise für Karosserie - Werkzeuge
AGIETRON - EMP 90 (1968)

25

Welterste numerisch gesteuerte
Funkenerodier - Schneidanlage
AGIECUT-DEM 15(1969)

26

Grosse Abtragraten dank
Mehrkanal - Technologie mit
AGIEPULS - Powerunits an der
AGIETRON - EMS 30 (1970)

AGIEPULS - L Generator, statischer
Impulsgenerator der zweiten Generation
mit «AGIE-BIPULS-TECHNIK» an einer
AGIETRON EMT 1.10 (1974)

27

Mehr Schneidrate für grössere Anlagen
durch impulsgeladene AGIEPULS-Generatoren
an der AGIECUT - DEM 25 (1976)

28

AGIECUT - DEM 250 Anlage mit statischem
Impulsgenerator. Welterste Nutzung der
Microprocessor-Technik für die Funkenerosion (1978)

29

Grösste Serien-gefertigte
Funkenerodier-Schneidanlage (1981)

Zeitgemässe Schneiderosion
AGIECUT-100 D (1988)

31

AGIETRON -6 U
Universal Anlage für das Senkerodieren
von Grosswerkzeugen (1989)

Zeitgemässe Schneiderosion
AGIECUT -300 D + H (1989)

32

AGIETRON - 200 C
Funkenerodier-Center für autonomes
Erodieren «Rund um die Uhr» (1989)

•••

Verwaltungsräte seit der Gründung
(in chronologischer Reihenfolge,
mit Wahl- und gegebenenfalls Austrittsjahr)

AGIE Losone

AGIE Holding AG

Dr. Werner Ullmann
Präsident
Vicepräsident + Delegierter

1954-1977
1954/1955
1973-1977

Paul Kauz

Dr. Leonhard Gysin Präsident

seit

1967

Dr. Werner Ullmann

1967-1977

1954 -1955

Kurt Frey
Vicepräsident

1967 -1989
1977 -1989

Dr. Leonard Gysin
Präsident

seit 1955
1955 -1986

Dr. Willi Aebi

1967 -1978

Ernst Leemann

1955 -1963

Dr. Willi Aebi
Kurt Frey
Vicepräsident

1967 -1978

Frau M. Leemann-Dysli

1967 -1987

Otto Kunz

1967 -1978

Carl Busch

1970 -1979

1975 -1989
1977 -1986

Walter R. Busslinger

Otto Kunz

1975 -1978

Robert Mayr

1978 -1983

Thomas G. Traube

1975 -1978

Berchtold Saemann

1978 -1982

Walter R. Busslinger

seit

1978

Robert Mayr

1978 -1983

Berchtold Saemann

1978 -1982

Ferdinand Hermann
Delegierter
Präsident

seit
seit
seit

1980
1980
1986

Hans Ulrich Hartmann

seit

1986
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seit

1978

Ferdinand Hermann Delegierter

seit

1982

Werner Degen

seit

1989

Personalbestand

Jahr

Angestellte

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

7
7
8
21
27
28
31
36
38
75
114
181
141
168
170
214
281
289
278
302
325
309
319
342
366
384
393
369
338
330
353
413
459
407
389
503

Lehrlinge in Ausbildung

Arbeiter

_
3
10
15
25
27
31
49
54
89
93
147
248
299
299
387
521
530
509
553
594
556
569
614
663
691
710
655
593
579
625
644
648
602
592
486

Lehrlinge

_
—

2
2
3
3
3
5
7
15
16
29
35
37
43
42
42
48
49
53
56
64
71
70
69
77
76
83
83
81
82
82
83
74
78
71

Total
7
10
20
38
55
58
65
90
99
179
223
357
424
504
512
643
844
867
836
908
975
929
959
1026
1098
1152
1179
1107
1014
990
1060
1139
1190
1083
1059
1060

Maschinen
Jahr Mechaniker

Elektroniker

Maschinen
Zeichner

Kaufm.
Berufe

Total

1965

20

4

4

1

29

1970

20

11

7

4

42

1975

28

20

10

6

64

1980

32

24

12

8

76

1986

30

26

14

13

83

1988

24

28

14

12

78

1989

22

25

14

10

71

Nettoumsatz

1954
1955
1956
1957
1958
1959

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

106000.437000.—
896000.7498000.2087000.—
2666000.-

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

2967000.—
3’924000.—
4626000.467Z000.—
7735000.17 949’000.18878000.18733000.24796000.37308000.-

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978*
1979*

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

44243000.—
57744000.57997000.63364000.76942000.—
77053000.74470’000.—
97272000.Fr.132’836000.-

* Doppelgeschäftsjahr wegen der
Überschwemmung
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1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Fr. 122360000
Fr.121’304’000.
Fr.127234'000,
Fr. 140116’000,
Fr. 172" 535’000,
Fr.247196’000,
Fr.268 307000.
Fr.243’307’000.
Fr.268 222’000.

Aus dem Geschäftsbericht 1988/89

Erläuterungen zur Jahresrechnung
der AGIE Holding werden
jährlich detailiert veröffentlicht

Umsätze nach Produkten
und Dienstleistungen werden
schematisch dargestellt
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Umsätze nach
Wirtschaftsräumen werden
bekanntgegeben

Die Naturkatastrophe vom 7. August 1978

Warum widme ich diesem Ereignis ein besonderes Kapitel?
Es sind teils sachliche, teils persönliche Gründe, die mir Anlass
dazu geben.
Im sachlichen Bereich sind es;
■ die gigantische Einmaligkeit des Eingriffs der Naturgewalt in un¬
ser Firmenleben
■ das materielle Ausmass der Naturkatastrophe: Abgerechnete
Schadensumme Fr. 87 Mio!
■ die Auswirkungen auf die anschliessende AGIE-Entwicklung
■ der Umstand, dass sich aus dem Geschehen einige allgemein
gültige Lehren ableiten lassen.
Wenrfs etwas gibt, gewaltiger als das
Schicksal, so isfs der Mut, defs
unerschrocken trägt.
(Shakespeare)

Für mich persönlich bedeutete die Naturkatastrophe die grösste
Herausforderung und Belastungsprobe, vor die ich in drei Jahr¬
zehnten AGIE-Arbeit ja, in meinem Leben überhaupt, gestellt wor¬
den bin. Schliesslich hat mein damaliger Einsatz mein Verhältnis
zum Tessin entscheidend geprägt.
Ich nehme das tatsächliche Geschehen voraus und folge dabei der
vom Betriebswissenschaftlichen Institut der ETH auf Grund der
Angaben unseres Dir. Ludwig Plum 1979 publizierten Fallstudie
zum Thema «Betriebliches Katastrophenmanagement». Ludwig
Plum stand damals mit mir in vorderster Front.
Am 7. August 1978 wurden die Gegend von Locarno und die Ein¬
zugsgebiete der Flüsse Melezza und Maggia von einem schweren
Unwetter heimgesucht. Die Wetterwarte Locarno-Monti registrierte
innerhalb von 24 Stunden im Raum Locarno eine Niederschlags¬
menge von 155 mm, im Raum des Melezza-Stausees Palagnedra
314 mm und im Raum Camedo 318 mm. Als Vergleich diene, dass
im Mittel die Niederschlagsmengen in den vergangenen 30 Jahren
in dieser Zone 266 mm pro Monat betrugen. Es sind also an jenem
Unglückstag innerhalb von 24 Stunden mehr als die durchschnitt¬
lichen Monatsmengen niedergegangen! Gegen Abend waren die
Niederschläge am stärksten. In der Zeit von 18.00 bis 21.00 Uhr
wurden Regenmengen von 150 bis 160 mm registriert. Sie waren
begleitet von Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 90 bis 100
km/h. Die Melezza, die normalerweise ca. 150 m entfernt von un¬
serem Werk in Zandone vorbeifliesst, riss die Dämme ein und
wählte sich einen neuen Lauf durch unsere Gebäude. Die Maggia,
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die bei Ponte Brolla die Melezza aufnimmt und in Saleggi rund
150 m neben der Maschinenfabrik vorbeifliesst, trat breit über die
Ufer und überschwemmte das ganze Werkareal. An jenem Abend
führte der Fluss dem Lago Maggiore etwa 4300 m3/sec. Wasser
zu. Auch dazu ein Vergleich: Bei normalem Wasserstand führt der
Rhein bei Basel 1200 m3/sec.
Die Fluten erreichten die beiden AGIE-Betriebsstätten gegen
20.00 Uhr. Im Zeitraum von knapp einer halben Stunde waren die
Fabriken vom Parterreboden aus gemessen in Zandone in einer
Höhe von 1,4 bis 1,6 m und in Saleggi von über 2,1 m über¬
schwemmt.
Um 19.45 Uhr flüchteten die letzten Mitarbeiter aus der Elektrofabrik. In der Maschinenfabrik arbeiteten 20 Personen, die das Ge¬
bäude nicht mehr rechtzeitig verlassen konnten und in die oberen
Etagen des Bürotraktes flüchten mussten. Der Wasserstand verun¬
möglichte es, die eingeschlossenen Mitarbeiter zu befreien; selbst
ein Armeelastwagen begann zu schwimmen und musste zurück¬
gezogen werden. Erst gegen 22.00 Uhr, als das Wasser um etwa
1 m gesunken war, konnten unsere Leute befreit werden.
Um 20.15 Uhr blieben die Werkuhren stehen, da das Wasser die
Hauptstromverteilanlagen erreicht hatte. Ein Kurzschluss entzün¬
dete in Saleggi das auf dem Wasser schwimmende Oel und Dielek¬
trikum, so dass auf den Wassermassen ein Flächenbrand ent¬
stand. Dieser konnte nicht gelöscht werden, weil die Hydranten
unterWasser unzugänglich waren. Die Flammen verursachten in
den Werkhallen zusätzliche Schäden, da die Kranbahnen sich
krümmten. Die Feuerwehr von Locarno konnte nicht eingreifen,
weil die Brücke zwischen Locarno und Ascona wegen Einsturzge¬
fahr für jeglichen Verkehr gesperrt war. Erst später konnte eine
Gruppe der Feuerwehr von Brissago helfen; mit deren Material
konnte unter Mitwirkung von AGIE-Mitarbeitern, welche die Hy¬
dranten unter Wasser und Schlamm fanden, der Brand gelöscht
werden.
In der Unglücksnacht liess sich nichts mehr ausrichten. Man ver¬
suchte zwar noch einige Male, mit Armeelastwagen in die Nähe
der Gebäude zu gelangen, jedoch ohne Erfolg. Erkennbar war
abertrotz der Dunkelheit, dass Bauten und Betriebsmittel hart be39

troffen waren und am nächsten Tag weder Büros noch Telephone
zur Verfügung stehen würden. Darum wurde noch während der
Nacht im Saal des zwischen den beiden Unglücksstellen etwas er¬
höht gelegenen Grotto Arbigo eine Kommandozentrale eingerichtet
und für den Morgen die Installation von Funkverbindungen zwi¬
schen dieser Zentrale und den verwüsteten Betriebsstätten veran¬
lasst. Innerhalb der Fabriken wurden die Kader mit Handfunkgerä¬
ten ausgerüstet. Noch während der Nacht wurde die erste Fas¬
sung eines Krisenplans erarbeitet.
Seine Pflicht erkennen und tun, das
ist die Hauptsache.
(Friedrich der Grosse)

Mich selbst erreichte die Unglücksbotschaft in den Freibergen, wo
ich mit meinen Pferden Ferien verbringen wollte. Mitetwelchen
Schwierigkeiten — auch das Birstal war überschwemmt — gelang¬
te ich im Laufe des Nachmittags nach Losone und konnte auf der
Basis der guten Vorbereitungsarbeit, welche die Geschäftsleitung
geleistet hatte, das Kommando übernehmen. Ich werde zeitlebens
den gemeinsamen stummen Rundgang mit Ludwig Plum durch
die beiden Trümmerstätten nicht vergessen. Am Ende verlangte
ich — der Pfeifenraucher! — nach einer Zigarette, die ich in tiefen
Zügen inhalierte. Mehr als die materiellen Schäden trafen mich die
Blicke meiner Mitarbeiter, die schweigend meinen Rundgang be¬
obachteten; in aller Augen las ich die bange Frage: «Wie geht das
wohl weiter? Werden wir wieder einen Arbeitsplatz haben?»
Nach einem kurzen Nachtessen, bei dem alle recht schweigsam
waren, begann die Arbeit.

Entschlossenheit im Unglück ist
immer der halbe Weg zur Rettung.
(Pestalozzi)

Erste Priorität hatte für mich die Frage: «Kämpfen oder resignie¬
ren?» Im Bewusstsein eines recht guten Versicherungsschutzes
hätte auf einen Wiederaufbau verzichtet werden können. Wie ich
erwartet hatte, wollte jedoch davon niemand etwas wissen; alle
folgten meinem in der Stunde der Not geprägten Ruf: «AGI E gibt
nicht auf, AGIE geht weiter». Diesem Entscheid folgten die Be¬
schlüsse auf dem Fuss. Die nachstehende Reihenfolge stellt keine
Prioritätsordnung dar; die meisten Aktivitäten liefen parallel.

••
••
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Ich setzte die Firmenorganisation ausser Kraft und baute ein einfa¬
ches militärisches Kommandosystem auf. Mit Ludwig Plum als Ad¬
jutanten und wenigen Hilfskräften bildete ich den Stab. Für Zandone, Saleggi und die zentralen Belange wurden drei Einsatzleiter
bestimmt; ein weiteres Geschäftsleitungsmiglied bekam den Auf¬
trag der sofortigen Suche nach Ausweichbetriebsstätten. Die Be¬
auftragten erhielten im Rahmen der nachstehenden Weisungen
umfassende Kompetenzen, die effizientes Arbeiten erlaubten:
■ Vertiefung der Lagebeurteilung auf Grund eingehender Besich¬
tigungen,
■ Personaleinsatzplan entsprechend den Prioritäten für die Ber¬
gung unter Beizug eines Bauingenieurs zur Sicherung gefähr¬
deter Gebäudeteile,
■ Beschaffung von Lastwagen, Geschirr und Schaufelbaggern
zur Schlamm- und Geröllräumung und von Gabelstaplern für
den Abtransport von Maschinen und Einrichtungsteilen, Be¬
schaffung von Notstromgruppen für den Betrieb der Notbe¬
leuchtung und der Reparaturwerkzeuge.
■ Bereitstellung von Lagerplätzen für geborgenes Material
■ Organisation des Sanitätsdienstes und der Verpflegung
■ Organisation der Bewachung
■ Laufende Information nach innen und aussen, eine von mir sel¬
ber betreute vorrangige Funktion.
Die Sicherstellung der Kommandoverbindungen war einfach: Wir
trafen uns zum Lunch und zum Nachtessen mit einem kurzen In¬
formationsrapport und zu weiterer Befehlsausgabe. Tagsüber war
mein Aufenthaltsort über Funk für jeden stets leicht feststellbar. An
jedem Halbtag machte ich einen Rundgang, damit meine Direkt¬
untergebenen mich ansprechen und anstehende Probleme mit
mir an Ort und Stelle entscheiden konnten. Auch für unsere Mitar¬
beiter, die nach dem erlösenden Signal «AGIE macht weiter» mit
grösstem Eifer und dank der angebrochenen längeren Schönwet¬
terperiode in guter Stimmung den Räumungs- und Bergungsarbei¬
ten oblagen, war meine permanente Präsenz eine ständige Auf¬
munterung, umso mehr, als ich bei meinen Rundgängen da und
dort ein persönliches Wort wechseln konnte und der Humor trotz

allem nicht zu kurz kam. So machte mein Ausspruch am zweiten
Tag nach der Katastrophe sofort die Runde: «Seit Jahren warnt
man vor den Gefahren des Alkohols. Jetzt wissen wir endlich, wel¬
che Schäden Wasser verursachen kann!»
Sehr rasch bekamen wir militärische Hilfe, zuerst von der Rekru¬
tenschule Losone, später auch von der Artillerieschule Monte Ceneri und schliesslich von im Tessin ihren Wiederholungskurs lei¬
stenden Luftschutztruppen. So bewährten sich einmal mehr unse¬
re periodischen Kontakte mit militärischen Stellen, insbesondere
mit den Rekrutenschulen in Losone. Oft dachte ich in jenen Tagen
an mein Gespräch mit Col Giudici anlässlich unserer Zehnjahres¬
feier (siehe S. 100).
Am Morgen meines ersten Einsatztages telephonierte ich mit je¬
dem Verwaltungsratsmitglied, bestätigte meine persönliche Ein¬
satzleitung und erbat uneingeschränkte Kompetenzen, die mir von
allen gerne gewährt wurden. In Abständen von einigen Tagen
orientierte ich meine Kollegen, während die Aktionäre durch unser
bewährtes Mittel des Aktionärbriefs periodisch auf dem laufenden
gehalten wurden. Unsere Auslandvertretungen, Kunden, Lieferan¬
ten, Behörden und Banken wurden über die uns von der Bankge¬
sellschaft spontan zur Verfügung gestellten Kommunikationsmittel
sofort von unserer kompromisslosen Entschlossenheit in Kenntnis
gesetzt, möglichst rasch wieder auf dem Markt zu sein.
Noch im August erhielten unsere sämtlichen Geschäftsfreunde
eine Bilddokumentation über die Katastrophe, der wenige Wochen
später Bilder von unseren bereits wieder produzierenden Ersatz¬
betriebsstätten folgten. Aber auch der internen Information wurde
grösste Beachtung geschenkt. Wöchentlich erhielten unsere Mitar¬
beiter von mir eine kurze schriftliche Zusammenfassung der gelei¬
steten Arbeit und des für die nächste Woche Vorgesehenen. Dabei
waren schon bald auch ermahnende Worte nötig, in den Bemü¬
hungen nicht nachzulassen, gewöhnten sich doch unsere Leute
sehr rasch an die ausserordentliche Situation, die bald nicht mehr
als so aussergewöhnlich empfunden wurde. Da insgesamt in 27
Ersatzbetriebsstätten gearbeitet wurde, musste ich meine Rund¬
gänge intensivieren; vor allem bei kleineren und örtlich etwas peri¬
pher gelegenen Lokalitäten drohte Bummelei einzureissen. Das
war aber die Ausnahme; im grossen und ganzen arbeiteten unsere
Leute während Monaten mit grossem Einsatz und Elan.

Verständnis für unsere Lage und aktive Hilfe fanden wir bei der
schweizerischen Werkzeugmaschinenindustrie. Zahlreiche Betrie¬
be fertigten für uns Teile, wobei auch Leute von uns eingesetzt wur¬
den. Sie dislozierten vorübergehend und arbeiteten bei diesen Be¬
trieben in zusätzlichen Schichten. Dankbar darf ich feststellen,
dass auch unser Genfer Konkurrent, Ateliers des Charmilles, mit
AGIE-Leuten für uns Teile fertigte.
Erstmals am 20. Oktober, d.h. rund 11 Wochen nach dem Unglück
versammelte sich der Verwaltungsrat in Losone. Der Krisenstab
durfte mit berechtigtem Stolz den in kurzer Zeit mit viel Improvisa¬
tion wieder zur Produktion übergegangenen Betrieb zeigen. Der
Verwaltungsrat konnte auch von der schriftlichen Zusicherung
Kenntnis nehmen — ich hatte sie von der Regierung erkämpft —,
dass noch vor dem regelmässig im Frühjahr auftretenden Hoch¬
wasser neue und für die Zukunft genügend sichere Dämme erbaut
sein würden. Ich konnte ferner über den sehr befriedigenden Ver¬
lauf der Arbeit mit unseren Versicherungen berichten und bat
schliesslich am Ende der Sitzung darum, mir die am Tag nach dem
Unglück formlos erteilte unbeschränkte Generalvollmacht bis zum
30. Juni 1979 formell zu Protokoll zu nehmen, was meine Kollegen
auf Grund des Gesehenen vorbehaltlos taten.
Zwei Tage nach dem Unglück schrieb ich dem Staatsrat des Kan¬
tons Tessin und erklärte anschliessend an einer denkwürdigen Sit¬
zung vom 20. September 1978 unsere Bereitschaft zum Wieder¬
aufbau, aber nur unter der unabdingbaren Voraussetzung, dass
die schon früher oft diskutierten neuen Dämme ohne Verzögerung
ausgeführt und bis zur Zeit der Frühjahreshochwasser errichtet
sein würden. Der Kanton zeigte Bereitschaft, wies aber darauf hin,
dass das für den Erhalt der Bundessubventionen nötige Planbewil¬
ligungsverfahren beim damaligen Eidg. Amt für Strassen- und
Flussbau (ASF) in der Regel 6 Monate dauere. Damit konnte ich
mich selbstverständlich nicht einverstanden erklären. In Mendrisio
hatte unser Dir. Fritz Lütolf in einer überdimensioniert gebauten
neuen Fabrik einige tausend Quadratmeter Montagefläche für uns
ausfindig gemacht. Die Mietvertragsverhandlungen führte ich mit
dem Verwaltungsratspräsidenten der Liegenschaftseigentümerin,
••
••
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Wer rasch hilft, hilft doppelt.
(Volksweisheit)

dem damaligen CVP-Nationalrat Avv. Gian Mario Pagani. Dieser
konnte mir auf meine direkte Frage antworten, dass er mit dem für
das ASF zuständigen Bundesrat Dr. Flans Plürlimann persönlich
befreundet sei. Ich bat meinen Kollegen Pagani um eine Interven¬
tion auf höchster Ebene unter Plinweis auf die im Anschluss an die
Besichtigung des Katastrophengebiets von Bundesrat Plürlimann
am Fernsehen abgegebene Zusicherung, die Betroffenen dürften
seiner vorbehaltlosen Unterstützung gewiss sein. Meine Aktion
führte zum Erfolg: Nachdem ich den mit der Projektersteilung be¬
auftragten Ingenieuren Dr. Lombardi und Andreotti & Pfetsch das
verbindliche Versprechen abgenommen hatte, die Pläne späte¬
stens am 29. Oktober in Bellinzona abzuliefern, trafen am Vormit¬
tag des 2. November Ingenieure des ASF zusammen mit einem
Wasserbauexperten der ETPH in Bellinzona ein. Als sie um 17.30
Uhr den Zug zur Rückfahrt bestiegen, trugen die Pläne den die
Bundessubvention auslösenden eidgenössischen Genehmigungs¬
vermerk! Meine Dankbarkeit gegenüber meinem Kollegen Pagani
und vor allem alt-Bundesrat Dr. Plans Plürlimann wird auf alle Zei¬
ten dauern. Dass jene Aktion Ausgangspunkt für eine persönliche
Freundschaft mit Plans Plürlimann werden durfte, gehört zu mei¬
nen besonders wertvollen menschlichen Erlebnissen.
Mit der Tessiner Regierung ergab sich allerdings nochmals eine
harte Kontroverse, als, anstelle des Einsatzes von Grossunterneh¬
men mit modernsten Maschinen, die Flussstrecke an fünf kleinere
Tessiner Baufirmen vergeben und damit die Bauzeit erheblich ver¬
längert wurde mit der Begründung, man müsse beim Einsatz die¬
ser ausserordentlichen Gelder auch an die Notwendigkeit einer
länger dauernden Auslastung der Tessiner Bauwirtschaft denken.
Das veranlasste mich zu einer scharfen Intervention, besass ich
doch als Basis unseres Grundsatzentscheids zum Wiederaufbau
anlässlich der Verwaltungsratssitzung vom 20. Oktober 1978 die
schriftliche Zusage der Regierung, wonach die Dämme unter Aus¬
nützung aller technischen Mittel möglichst rasch errichtet würden.
Es fielen harte Worte an dieser Sitzung in Bellinzona. Den Staatsrä¬
ten Caccia und Cotti, dem heutigen Bundesrat, ist es zu verdan¬
ken, dass die Verhandlungen nicht scheiterten und meiner Forde¬
rung durch Einsatz von Grossmaschinen entsprochen wurde. Der
Versöhnungstrunk fand im Herbst 1979 bei einer Besichtigung un¬
serer restaurierten Betriebe durch den Staatsrat in corpore auf
dem Melezza-Damm statt. Auch mit unserem heutigen Bundesrat
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Flavio Cotti ist auf der Basis jener intensiven Kontakte eine persön¬
liche Beziehung entstanden, die jede Begegnung zum wertvollen
Ereignis werden lässt.

raschen Aufbau einer Ersatzproduktion betraf, die bis Ende des
Unglücksjahres zu einem neuen Ausstossvon Fr. 11 Mio führte!
Dies war auch nötig in der Erkenntnis, dass trotz der Deckung für
den Betriebsunterbruch von 18 Monaten wir unter allen Umstän¬
den wesentlich früher wieder auf den Markt kommen mussten.
Damit lagen in diesem Sektor die Interessen der Versicherer und
von AGIE auf einer Ebene.

Positiv in der Sache und höchst erfreulich im menschlichen Be¬
reich sind auch unsere Verhandlungen mit den Versicherungen
abgelaufen. Die Schweizerische Mobiliar als hauptbeteiligte und
federführende Gesellschaft für die übrigen Versicherungen setzte
den damaligen obersten Schadenchef und heutigen Generaldirek¬
tor Dr. Walter Bosshart in diesem Grossschaden ein. In der ersten
Begegnung unterstrich ich, dass AGI E auf keinen ihr zustehenden
Franken verzichten, dass sie aber auch die Versicherer nicht über¬
fordern werde. Das wurde akzeptiert und war richtungsweisend für
die gesamte Abwicklung bis zur Schlussvereinbarung. Alle Gesprä¬
che waren sachlich, beidseitig in konsequenter Wahrung der diver¬
gierenden Interessen, aber ebenso beidseitig vom ständigen Be¬
mühen um objektiv richtige und gerechte Verständigungen dik¬
tiert. Grosses Glück hatten wir in der Bestellung der drei Experten¬
paare für Sach-, Gebäude- und Betriebsunterbruchschaden. Die
beidseitig ernannten Flerren verstanden sich auch menschlich gut
und benötigten die pro Fachgebiet von den Experten ernannten
Oberexperten in der Folge kein einziges Mal! Zwei Umstände, die
gleich zu Beginn sichtbar wurden, förderten das gute Einverneh¬
men entscheidend. Unsere Versicherer waren beeindruckt von der
Entschlossenheit und Zielstrebigkeit, mit welcher wir schadenre¬
duzierende Massnahmen verwirklichten, insbesondere was den

Einen besonders guten Eindruck hinterliessen wir bei unsern Part¬
nern bei der Abwicklung derjenigen Position, die als erste abge¬
rechnet werden konnte: die persönlichen Sachschäden unserer
Betriebsangehörigen. Auf Grund meiner langjährigen beruflichen
Erfahrung in derartigen Fällen wusste ich, dass in solchen Situatio¬
nen selbst hochanständige Leute dazu neigen, die Versicherung
auszunützen. Die Durchsicht der Verlustmeldungen (Inhalt der
Garderobeschränke, Privatmaterial am Arbeitsplatz wie Radio,
Rechner, Literatur etc.) bestätigte dies. Ich veranlasste eine minu¬
ziöse Abklärung jeder einzelnen Position. Ich verlangte dabei äusserste Gründlichkeit mit dem Hinweis, dass die Abwicklung dieser
ersten Schadenpartie, bei der es um einige Fr. 100000 — ging,
tendenzmässig wegleitend für die Abrechnung der grossen Posten
in Höhe vieler Millionen sein werde. Die Ueberprüfung der Perso¬
nalschäden ergab gegenüber der ersten Lesung eine Reduktion
um beinahe die Hälfte, und unsere Versicherer waren sehr beein¬
druckt, als die von ihnen vorgenommenen Stichproben die Gründ¬
lichkeit und Seriosität unserer eigenen Kontrollen bewiesen. Die
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Rechnung ging auf: Von da an wussten unsere Versicherer, dass
wir zwar im Rahmen des Ermessens noch oft verschiedener Mei¬
nung sein würden und Positionen hart auszudiskutieren seien, sie
aber mit bewussten Uebervorteilungsversuchen nicht zu rechnen
hätten. Diese Erkenntnis veranlasste unsere Partner in der Folge
recht häufig zu anerkennenswerter Grosszügigkeit im Rahmen des
Ermessens.
Auf wertvolles Verständnis stiessen wir bei Herrn Dr. Bosshart und
seinem Sachbearbeiter, Herrn Eduard Siegenthaler, in der spediti¬
ven Art der Abwicklung und vor allem der Auszahlung der bereinig¬
ten Teilbeträge. Obwohl 30 Tage nach dem Unglück aus Mangel an
Maschinenauslieferungen kein Geld mehr bei uns einging, waren
wir ohne Erhöhung unserer Bankkredite in der Lage, während der
ganzen Dauer der Lieferunfähigkeit die Löhne pünktlich zu bezah¬
len und den übrigen Verpflichtungen laufend nachzukommen.
Das wäre nicht möglich gewesen, wenn die Ermittlung der Schä¬
den durch unsere Mitarbeiter mit den Experten, die anschliessen¬
de Bereinigung mit den Versicherern und vor allem die Geldfreiga¬
ben nicht derart prompt behandelt worden wären.
Diese Schilderung könnte den Eindruck erwecken, alles habe mit
minimem Aufwand und ohne wesentliche Meinungsverschieden¬
heiten abgewickelt werden können. Dem war bei Leibe nicht so. Es
gab manche harte, jedoch stets sachliche Diskussion, und oft war
es nicht leicht, gegensätzliche Standpunkte auf einen Nenner zu
bringen. Auf allen Seiten war eine riesige Arbeit zu bewältigen, bis
2 Jahre nach dem Unglück die Schlussvereinbarung über eine to¬
tale Leistung unserer Versicherer von Fr. 87 Mio abgeschlossen

werden konnte. Das harte gemeinsame Arbeiten liess trotz häufi¬
ger gegensätzlicher Standpunkte menschliche Kontakte entste¬
hen, die zum Teil noch heute andauern. Dr. Walter Bosshart gehört
seither zu meinem engsten Freundeskreis, und auch mit Dir. Jean
Louis Bilat von der Bäloise-Transport verbinden mich seit damals
freundschaftliche Bande.
Unsere maschinelle Neuausrüstung stellte uns vor grosse Finan¬
zierungsprobleme. Wohl war der zerstörte Maschinenpark keines¬
wegs veraltet und zum Neuwert versichert. Wir wollten jedoch die
Gelegenheit nutzen, leistungsfähigere, modernste Maschinen ein¬
zukaufen. Rasches Handeln war geboten, da die Maschinenher¬
steller teilweise recht lange Lieferfristen hatten. So disponierte ich
innert einem Monat nach dem Unglück für Anschaffungen über
die Versicherungssumme hinaus über zusätzliche Fr. 15 Mio. Bei
deren Beschaffung durch Finanzchef Hartmann hatten wir erneut
das Glück auf unserer Seite: In einem Moment des tiefsten Zinsni¬
veaus konnten wir bei der am schnellsten agierenden Bankgesell¬
schaft Fr. 15 Mio mit einem Festzins für 5 Jahre aufnehmen, was
wegen der unmittelbar anschliessenden Zinshausse für uns recht
attraktiv war. Auch bei der Lösung dieser Finanzierungsaufgabe
kam uns das gute persönliche Einvernehmen mit den Herren von
der SBG zustatten, das, auf meinen Grundsätzen der Ehrlichkeit
und Fairness beruhend, während Jahren aufgebaut worden war.
Welche Lehren sind aus diesem dramatischen Geschehen und sei¬
nem in allen Belangen positiven Ausgang mit einer gewissen Allge¬
meingültigkeit zu ziehen?

■ Entscheidend in einer solchen Situation ist das Handeln der er¬
sten Stunde; in der allgemeinen Verunsicherung suchen alle ir¬
gendwo Halt. Ein ruhiger, aber entschieden und ohne jedes sicht¬
bare Zweifeln auftretender Chef wird willige und volle Gefolgschaft
finden. Zu mir selbst sagte ich: «Glaube dran, dass Du es kannst;
Dein Mut besiegt die eigene Angst.» Bei meinen Mitarbeitern zün¬
dete die Parole: «AGIE gibt nicht auf; AGIE geht weiter.» Der Men¬
schenführung und -behandlung kommt in einer Krisensituation
entscheidende Bedeutung zu (siehe Kapitel Menschenführung).
■ Die meisten noch so bewährten normalen Führungssysteme
versagen in einer solchen Situation. Eine klare militärische Kom¬
mandoordnung wird der kriegsähnlichen Ausserordentlichkeit am
ehesten gerecht.
■ Schon in geordneten Verhältnissen kommt der internen und
externen Information grosse Bedeutung zu. In einer Krisenlage ist
es noch wichtiger, dass jeder Beteiligte in- und ausserhalb des Be¬
triebs laufend weiss, wie die Lage ist, was zu geschehen hat und
welche Ziele gesteckt sind.
■ Ein versicherungstechnischer Hinweis: Es hat sich hervorra¬
gend bewährt, dass wir unsern Sach- und Chômageschutz beim
gleichen Pool mit den gleichen Mitgliedern und mit gleichen Quo¬
ten unter Vertrag hatten. Es gab nie Diskussionen, welcher der bei¬
den Kategorien ein Schaden zuzuordnen sei. Andern Geschädig¬
ten sind im Grenzbereich zwischen den beiden Versicherungsar¬
ten heikle Diskussionen erwachsen und schliesslich Deckungs¬
lücken entstanden, weil der Sachschaden bei der einen und der
Betriebsunterbruch bei einer andern Gesellschaft versichert wa¬
ren.
■ Sofort nach den ersten Anordnungen und sobald der Arbeits¬
druck es zulässt, müssen Kaderkräfte aus der Arbeit abgezogen
und mit der auf Grund der neuen Ausgangslage notwendigen Mit¬
telfristplanung betraut werden. Keiner, der im Fronteinsatz steht,
hat gleichzeitig die geistige Kapazität, über die allernächste Zeit
hinaus zu planen.
••
••
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Ich habe eingangs dieses Kapitels meinen Katastropheneinsatz als
die grösste Herausforderung bezeichnet, vor der ich je gestanden
habe. Dass ich durchgehalten und das Ziel erreicht habe, bleibt
eine Bereicherung meines Lebens. Dabei ist das Gefühl der im¬
merwährenden Dankbarkeit gegenüber dem Herrgott und all de¬
nen, die mir geholfen haben, ebenso gross wie das der persönli¬
chen Befriedigung. Bis 1978 pflegte mein leider inzwischen ver¬
storbener Leibarzt und Freund Dr. Fritz Koepplin nach der periodi¬
schen Kontrolluntersuchung festzustellen, mein Gesamtzustand
sei jünger als mein Geburtsschein. Gerade während des anstren¬
gendsten Katastropheneinsatzes war wieder ein «check up» fällig.
Ich erhielt das ärztliche Urteil, es sei alles in Ordnung, nur sei ich
physisch jetzt so alt, wie es im Geburtenregister stehe. Ich durfte
dankbar entgegnen, der Herrgott habe mir offensichtlich eine Re¬
serve gegeben, um sie einmal einzusetzen; der Einsatz habe sich
gelohnt.
In ganz besonderer Weise haben sich für mich persönlich jene
Tage, Wochen und Monate grösster Anstrengung auf meine innere
Einstellung zum Tessin ausgewirkt; ich werde mich an anderer
Stelle darüber äussern.
Schon an der ersten Sitzung des Krisenstabs erklärte ich, dass wir
einen schweren Schlag erlitten und ihn zu verkraften hätten, mit
Bestimmtheit aber darin auch Chancen lägen, die es voll zu nüt¬
zen gelte. Im Rückblick darf ich feststellen, dass uns dies in erfreu¬
lichem Mass gelungen ist und wir aus der Katastrophe einige be¬
deutende Vorteile gezogen haben:
• AG IE begann 1954 als Bastlerwerkstatt, blieb es während eini¬
ger Zeit und wurde dann langsam zum Handwerk- oder Gewerbe¬
betrieb mit fortschreitenden Ansätzen zu einer rationellen indu¬
striellen Fertigung. Die durch das Hochwasser geschaffene Not¬
wendigkeit der vollständigen Räumung der beiden Werke, der Er¬
setzung sämtlicher Produktionsmaschinen durch neue Anlagen
und der Installation neuer Betriebseinrichtungen boten uns die
einmalige Chance, auf einen Schlag zum Industriebetrieb zu wer¬
den. Auch baulich konnten Nachteile beseitigt werden, die durch
mehrfaches An- und Umbauen entstanden waren und keinen opti¬
malen betrieblichen Ablauf gestattet hatten. Parallel zu den Räumungsarbeiten entwickelten wir die ersten Ideen, die Mitte Oktober
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mit dem Eintritt von Ferdinand Hermann als Geschäftsleitungs¬
präsidenten systematisiert wurden; er konnte sich im Rahmen der
Arbeitsteilung mit mir voll auf die Gestaltung der Zukunft konzen¬
trieren. Vom 22. bis 24. November 1978 erarbeiteten wir an einer
Klausur in Brunnen den neuen lay out, den Ferdinand Hermann
rasch realisierte.
• Auf unsere Mitarbeiter wirkten sich die Katastrophe und die an¬
schliessende Kraftanstrengung positiv aus, indem der alte Pionier¬
geist wieder erwachte. Die ganz wenigen, die sich nicht mit genü¬
gendem Einsatz integrierten, wurden ohne Zutun der Vorgesetzten
von ihren Kollegen eliminiert. Nie in der Geschichte der AGI E wa¬
ren der Teamgeist und die entschlossene Einsatzbereitschaft der¬
art stark wie in der Zeit nach der Katastrophe.
• Damit konnte Ferdinand Hermann ein Team antreten, das dar¬
auf brannte, in einer rasanten Aufholjagd die volle Produktionsbe¬
reitschaft rasch zurückzugewinnen, verlorene Marktanteile wieder
zu erobern und AGI E erneut an die Weltspitze zu bringen. Die ent¬
schlossene und vorwärtsstrebende Art von Ferdinand Hermann
und sein durch die erfolgreichen Funktionen als Leiter des Ver¬
kaufs Schweiz und im Aufbau des deutschen Marktes geschaffe¬
nes Prestige waren ideale Voraussetzungen für den Neubeginn.
• Schliesslich hat die Hochwasserkatastrophe AGI E zu einem all¬
gemeinen Bekanntheitsgrad verholten, der mit normalen PublicityMassnahmen schwerlich erreichbar gewesen wäre, vor allem nicht
in so kurzer Zeit. Davon profitierten wir wenige Jahre später bei un¬
serem «going public».

••

Meine als unerschöpfliche Quelle träfer Sprüche bekannte Mutter
pflegte zu sagen: «Es kann kein Unglück so gross sein, als dass
nicht doch ein Glück dabei ist.» Der 7. August 1978 und seine Fol¬
gen für AGI E sind ein überzeugender Beweis für die Richtigkeit der
Lebensweisheit meiner Mama. Glücklicherweise blieb es ihr — sie
verstarb 1969 —und vor allem auch meinem mit AGI E eng ver¬
bundenen Vater, der wenige Monate vor der Katastrophe ver¬
schied, erspart, das Unglück mitzuerleben. Sie hätten in Passivität
weit mehr gelitten als ich, der ich dem harten Schicksal meine
ganze Kraft aktiv entgegensetzen musste; ich konnte es auch.
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Der Jurist und High Tech
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Ich wurde im Verlauf der Jahre immer wieder gefragt, wie ich denn
als Jurist an der Spitze einer High Tech-Firma zurechtkomme. So
fragten mindestens die, welche es gut mit mir meinten; andere
dachten — sagten es aber nicht mir, sondern nur Drittpersonen
«Was hat dieser Advokat an der Spitze einer High Tech-Firma zu
suchen?»

Warum ich es dennoch geschafft habe, mich an der Spitze von
AGI E zu halten, liegt in der Antwort auf eine zweite Frage, die mir
im Verlauf meiner Tätigkeit als Wirtschaftsanwalt und Unternehmer
oft auch gestellt wurde. Die Fragenden gingen dabei zu Recht da¬
von aus, dass ich mich in keinem Verwaltungsrat und bei keiner
Firmenberatung nur auf die juristischen, finanziellen, personellen
und organisatorischen Aspekte beschränkte, sondern mich immer
auch um die Technik, d.h. das Produkt und die Fabrikation interes¬
sierte. Dies begann zunächst in Beratungsmandaten von kleinen
Firmen im Apparate- und Maschinenbau; ich setzte diese Tätigkeit
als Präsident der Tuchfabrik Spinnler & Co. AG in Liestal, die da¬
mals zur Kleider Frey-Gruppe gehörte, recht intensiv fort. Daneben
wollte es das Schicksal, dass ich als Testamentsvollstrecker von
Unternehmern, bzw. für Notfälle vorgesehener Stellvertreter des
Chefs in der Basler Beleuchtungsindustrie in zwei Fällen exekutiv
und damit auch im technischen Bereich aktiv werden musste. Als
Mitglied des Verwaltungsrates der Arthur Frey AG blieben mir die
Herrenkonfektion, und zwar insbesondere auch deren Produktion
nicht fremd. Tätig war ich ferner in der Papierindustrie. Ich half bei
der Gründung der kürzlich 25 Jahre alt gewordenen Strassen- und
Tiefbaufirma Rudolf Wirz AG und stand später aus Freundschaft
vor der schwierigen, aber dann erfolgreich gelösten Aufgabe, die
1974 in Schwierigkeiten geratene Bauunternehmung Schafir &
Mugglin AG aus der Krise herauszuführen. Ich könnte diese Auf¬
zählung erweitern.

Ehrlich gesagt, ich habe mir die Frage selber oft genug auch ge¬
stellt, ob ich ohne technischen Schulsack meine Funktion umfas¬
send ausüben könne. Die Frage erschien mir umso berechtigter,
als ich von Geburt aus kaum technisch veranlagt bin und als Kind
relativ wenig mit den damals modernen Metallbaukasten Meccano
gespielt habe. Ich verweilte mich viel häufiger mit Holztieren.
In meinen ersten Lebensjahren in Allschwil — damals noch ein
Bauerndorf — verbrachte ich meine Zeit am liebsten auf dem
Bauernhof gegenüber unserem Haus. Als unsere Familie nach Ba¬
sel zog, blieben mir Tiere weiterhin lieber als technische Spielzeu¬
ge. Ich rannte gerne dem Milchmann und dem Paketpöstler entge¬
gen, die damals noch Pferdegespanne fuhren, und war glücklich,
wenn ich für einige 100 Meter aufs Pferd sitzen durfte. Ab meinem
14. Altersjahr bis zur Maturität verbrachte ich einen Grossteil mei¬
ner Ferien auf dem Eimatt-Hof bei Diegten, der einem Onkel mei¬
ner Mutter gehörte; dort erlernte ich nicht nur den Umgang mit
Pferden von Grund auf, sondern auch alle andern landwirtschaftli¬
chen Verrichtungen, wie das Melken — damals noch von Hand —
und das Mähen mit der Sense. Natürlich brachte diese bäuerliche
Tätigkeit auch Kontakte mit der Technik, und ich merkte, dass ich
nicht ganz unpraktisch veranlagt bin. Die gleiche Erfahrung mach¬
te ich im Militärdienst, wo der Umgang mit Waffen und Geräten, ab
1948 auch der Motorwagendienst mein technisches Verständnis
förderten. Und dennoch wäre es mir nie eingefallen, eine tech¬
nisch orientierte Laufbahn einzuschlagen; bei meiner Studienwahl
fiel der letzte Entscheid zwischen der Veterinärmedizin und der
Jurisprudenz.
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Es genügt nicht, gute geistige
Anlagen zu besitzen. Die Hauptsache
ist, sie gut anzuwenden.
(Descartes)

Ich erkannte schon sehr jung das unabhängig von Firmagrösse
und Branche, überall gültige Zusammenspiel von Mensch, Kapital
und Produkt. Dieses verpflichtet jeden Unternehmer unausweich¬
lich, sich mit allen drei Sektoren zu befassen, unbekümmert dar¬
um, ob er von der technischen, juristischen oder kaufmännischen
Seite herkommt. Dennoch bin ich kein Generalist und weiss sehr
wohl, wo meine Stärken liegen und in welchen Bereichen ich auf
qualitativ gute und vor allem zuverlässige Mitarbeiter angewiesen
bin. Warum ich die Frage nach der Qualifikation, in den verschie¬
densten Branchen massgeblich mitzureden, auf Grund meiner Er¬
fahrung bejahe, ist im folgenden begründet: Die massgeblichen
Probleme liegen im Grunde genommen bei allen Unternehmun¬
gen gleich. Im personellen und menschlichen Bereich muss Har¬
monie herrschen, die Finanzen müssen in Ordnung und das Pro¬
dukt muss adaequat sein. Nun weiss auch der beste Chef selbst in
seinem ureigensten Gebiet einmal etwas nicht und ist darum auf
die Kenntnisse seiner Mitarbeiter angewiesen. In solchen Situatio¬
nen — und insbesondere in einem dem Vorgesetzten wenig ver¬
trauten Gebiet, also bei mir der Technik — kommt der Kunst der
Gesprächsführung entscheidende Bedeutung zu. Man bekommt
die verlangte Auskunft nur optimal, wenn man sich Zeit nimmt, zu¬
erst zuzuhören, dann über das Gehörte nachzudenken und
schliesslich vor allem unermüdlich nach-zufragen. Technik hat
ähnlich wie die Juristerei sehr viel mit Logik zu tun, weshalb ein
aufmerksam zuhörender und von Schritt zu Schritt nötigenfalls im¬
mer wieder fragender Laie in einem ihm fremden Gebiet alles be¬
greifen kann, wenn es der Fachmann richtig erklärt. Man darf aber
keine Hemmungen zeigen, zu unterbrechen, sobald etwas unklar
bleibt, ja, sogar die Frage zu wiederholen, wenn die Erklärung
nicht genügt. Im Umgang mit meinen Ingenieuren habe ich die fol¬
gende Ueberzeugung gewonnen: Wenn der Techniker dem logisch
denkenden und ungeniert fragenden Laien ein noch so schweres
technisches Problem nicht voll verständlich machen kann, hat der
Techniker selbst das Problem nicht ganz begriffen, es sei denn,
seine Formulierfähigkeit liege unter dem Niveau eines durch¬
schnittlichen Maturanden oder der Zuhörer passe nicht richtig auf.
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Zusammengefasst bedeutet dies, dass ich auch im technischen
Bereich meiner Aufgabe gerecht werden konnte. Ich verstand zwar
von den einzelnen technischen Sektoren wenig, aber immerhin so
viel, dass ich aus dem Gedankenaustausch mit denjenigen, die
auf ihrem ureigenen Sektor viel mehr wussten, die für meine
Entscheide wichtigen Grundlagen gewinnen konnte.

Man muss Ideen haben und man
muss hart und seriös arbeiten, vor
allem darf man das eine mit dem
andern nicht verwechseln.
(RH.)

Wenn ich das Gesagte am Beispiel AGI E noch etwas verdeutliche,
klammere ich die ersten Jahre aus, während derer Werner
Ullmann im Entwicklungssektor Alleinherr war. Ich wirkte nur gele¬
gentlich bei Fragen von rechtlicher Bedeutung (siehe Patentpolitik)
und bei finanziellen Problemen mit. Nach dem Eintritt von Ferdinand
Fiermann im FHerbst 1978 konnte ich mich weitgehend vom Sektor
der Technik entlasten, da der neue exekutive Firmenchef eine
hervorragende Mischung von ideenreichem Ingenieur und rech¬
nendem Unternehmer ist. Zwischen diesen beiden Perioden lagen
aber einige Phasen, in denen ich auch die oberste technische Ver¬
antwortung tragen musste, nämlich die Zeiträume, in welchen ich
Verwaltungsrats- und Geschäftsleitungspräsident in Personalunion
war. Anfänglich liess ich mich in die Defensive drängen, wenn
Ingenieure mit sc hl ec ht verstecktem mitleidigem Lächeln mir zu
bedeuten gaben, als Jurist könne ich dieses schwierige technische
Problem nie verstehen. Ich überwand meine Scheu, nachdem von
mir genehmigte falsche technische Entscheidungen die Firma
recht viel Geld gekostet hatten. In der Folge ging ich nach dem
oben erwähnten Rezept des kompromisslosen Fragens vor und bin
damit sehr gut gefahren. Vor allem erkannte ich, dass nicht der
Erfinder dem Markt befiehlt, was dieser braucht und was gekauft
werden soll. Vielmehr muss der Markt vom Erfinder das verlangen,
was die Kunden benötigen. Eine zweite Erkenntnis liegt darin, dass
im Entwicklungsprozess das Gewicht sehr früh auf die Bedürfnisse
von Verkauf, Fabrikation und Service gelegt werden muss. Nur so
können in der späteren Produktion unnötig teure Konstruktionen,
wenig kundenfreundliche Bedienungslösungen und den Service
komplizierende Anordnungen vermieden werden. Mein damaliger
Verkaufschef Thomas Traube äusserte oft, dass der Ansatz zum
Verkauf der nächsten Anlage an den gleichen Kunden in einer ein¬
fachen Maschinenbedienung und in einem guten «Service après
vente» liege.
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Für alle diese Erkenntnisse braucht es keine technische Ausbil¬
dung, sondern lediglich Logik und Dialogfähigkeit. Ein Jurist, dem
diese beiden Eigenschaften fehlen, hat ohnehin seinen Beruf ver¬
fehlt und wird auf keiner Ebene erfolgreich sein.
Zur Technik gehört bei einem Unternehmen, das sich in gehobe¬
ner Technologie betätigt, die Patentpolitik. Es war eine der guten
Ideen von Werner Ullmann, von Anfang an einen erstklassigen
Patentanwalt beizuziehen. Wir fanden ihn in der Person von
Dr. Arnold René Egli, dem Vater unseres heutigen Patentanwalts
Richard Egli. Schon bei der ersten Patentanmeldung von AGIE
vom 30.12.1955 figurierte Dr. Egli sen. als unser Vertreter. Zur hi¬
storischen Erwähnung der ersten Patentanmeldung gehört, dass
ich damals ohne jeden Argwohn Werner Ullmann gegenüber einen
richtigen Entscheid durchgesetzt habe, dem später bei der Ausein¬
andersetzung mit ihm für AGIE vitale Bedeutung zugekommen ist.
Mein Partner schlug nämlich vor, ihn als Patenteigentümer einzu¬
tragen und für die Benützung durch AGIE Erfinderlizenzen an ihn
zu bezahlen. Demgegenüber war ich unter Hinweis auf allenfalls
künftige Erfindungen durch Mitarbeiter der Firma und zur Vermei¬
dung von späteren Auseinandersetzungen mit Erben der Meinung,
stets AGIE als Patenteigentümer, und den geistigen Urheber als Er¬
finder anzumelden unter Bezahlung von Erfinderentschädigungen
durch die Firma an Werner Ullmann und an erfinderisch erfolgrei¬
che Mitarbeiter. Da sich Werner Ullmann für seinen Standpunkt
auf Dr. Egli berief, setzte ich mich mit diesem direkt in Verbindung
und erhielt die klare Bestätigung der Richtigkeit meiner Auffas¬
sung. Darauf gab Werner Ullmann mit der Begründung nach, er
habe Dr. Egli offenbar falsch verstanden. Erst gute 20 Jahre später
ist bei der Auseinandersetzung mit Werner Ullmann bei mir die
Vermutung aufgekommen, dass ich damals unbewusst einen er¬
sten unfairen Versuch meines Partners pariert hatte.

In der Folge lag das Patentwesen in den Händen von Werner
Ullmann, der in Dr. A.R. Egli einen hervorragenden Berater hatte,
so dass ich mich in diesem Sektor wenig betätigen musste. Relativ
bald kamen wir mit dem amerikanischen Konkurrenten ELOX in
den Clinch. Wohl waren wir mit Dr. Egli der Meinung, die gegnerischerseits behauptete Patentverletzung liege nicht vor. Da uns
aber die wirtschaftliche Kraft fehlte, um es zum Prozess kommen
zu lassen, mussten wir uns mit einem zäh ausgehandelten Ver¬
gleich abfinden und während einigen Jahren nach USA Lizenzen
bezahlen. Deshalb ist der kürzlich erfolgte Kauf von ELOX durch
AGIE für mich besonders erfreulich.
Auf Grund der erheblichen Summe der von uns jährlich zu bezah¬
lenden Patentgebühren stellte ich periodisch die Frage zur Diskus¬
sion, ob Ullmanns Politik der Anmeldung möglichst vieler Patente
richtig sei. Da auch Dr. Egli den Wert von vielen Schutzeintragun¬
gen als «Handelsware» oder Abschreckungsmittel (sog. Wegelage¬
rerpatente) bestätigte, musste ich mit dem grossen Gebührenauf¬
wand einverstanden sein. So wurde einmal auch ein Patent für das
Erodieren von «krummen Löchern» eingetragen, das zu nächtli¬
cher Stunde bei einem Glas Wein in der angeregten Diskussion mit
unserem Freund und freien Mitarbeiter, Dr. Gilbert Waninger, ent¬
standen war. Jahre später wurde uns das Patent nützlich, als es
um das Erodieren der Züge in den Triebwerken von Düsenflugzeu¬
gen ging. Der Anblick war überwältigend, als ich bei Rolls Royce in
der Triebwerkproduktion 36 eingesetzte AGI E-Maschinen in Reih
und Glied in Funktion sah.
Fritz Oertli als Nachfolger von Werner Ullmann war wesentlich we¬
niger aktiv in Bezug auf die Anmeldung von Patenten, dafür aber
ein Befürworterder Lizenzvergabe, eine Politik, die sich allerdings
für AGIE nicht bewährte und von der Ferdinand Hermann in
Uebereinstimmung mit mir wieder abging.

••

Selbst gegenüber dem Starkem hat
der Bessere eine Chance.
(R.H.)

Nach dem Tod von Fritz Oertli hatte ich das Bedürfnis, unsere Pa¬
tentpolitik grundsätzlich zu überprüfen, zumal in diesem Sektor
der damalige Minderheitspartner +GF+ uns keinerlei brauchbare
Beratung zukommen liess. Ich organisierte daher am 9. Mai 1978
eine Konferenz, an welcher Dr. A.R. Egli mit drei Mitarbeitern und
ich in Begleitung von drei AGIE-Ingenieuren teilnahmen, von de¬
nen die Herren Dres. Schumacher und Derighetti noch heute bei
uns tätig sind. Wir kamen zum Schluss, dass die wirtschaftlich
stärker gewordene AGIE sich vermehrt um ihr geistiges Eigentum
wehren müsse und allenfalls auch gerichtliche Auseinandersetzun¬
gen nicht mehr zu scheuen brauche. Dem damaligen Protokoll ist
zu entnehmen, dass einer der gravierendsten Verletzer unserer
Rechte der japanische Konkurrent FAN UC war. Das Sitzungsproto¬
koll und die Richtlinien für eine aus der Defensive in die Offensive
übergehende neue AGIE-Politik wurden von Dr. Egli im Juni 1978
textlich genehmigt, mussten aber vorerst aufs Eis gelegt werden,
weil die Hochwasserkatastrophe anfangs August uns vor Sein oder
Nichtsein stellte. Während wir im Kampf gegen die Naturgewalten
engagiert waren, verstarb leider Dr. Arnold René Egli, der im Ver¬
lauf der Jahre ein grosser AGI E-Fan und persönlicher Freund von
Werner Ullmann und mir geworden war. Wie sehr unsere Patentpo¬
litik mir damals am Herzen lag, geht daraus hervor, dass ich drei
Tage nach dem Antritt von Ferdinand Hermann das Dossier dem
neuen Geschäftsleitungspräsidenten zum Studium übergab, der
gemäss meinem Aktenvermerk bereits am 1. November 1978 be¬
stätigte, dass die aktive Verteidigung unserer Rechte genau der
von ihm beabsichtigten Politik entspreche. Unter Mithilfe von
Richard Egli, dem Sohn des Altmeisters, hat in der Folge Ferdinand
Hermann tatkräftig zugepackt, als ersten Gegner FAN UC in den
USA erfolgreich angegriffen und nach fünfjährigem Kampf zum
Nachgeben gezwungen; daraufhin lenkte HITACHI sehr rasch ein.
CHARMILLES bzw. +GF+ und andere folgten, und im Zeitpunkt,
da ich diese Zeilen niederschreibe, haben andere Verletzer uns Tri¬
but gezollt und auch MITSUBISHI musste sich zu einem für uns
sehr vorteilhaften Vergleich bereitfinden. Die Einzelheiten zu die¬
sen Kämpfen, deren Erfolg für AGIE eines der grossen Verdienste
von Ferdinand Hermann ist, gehören einmal in seine Memoiren!
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Es mag erstaunen, dass ich als Jurist mich relativ wenig mit den
patentrechtlichen Streitigkeiten an der Front befasst habe. Als An¬
walt bin ich aber als Allgemeinpraktiker gestartet und habe mich
schrittweise zum Wirtschaftsanwalt entwickelt. Ich habe stets die
These vertreten und immer wieder ihre Bestätigung erhalten, dass
Sondergebiete wie Patentrecht, Urheberrecht, Steuerrecht usw. in
die Hände der Spezialisten gehören und die Anwälte mit allgemei¬
ner Praxis auf diesen'Gebieten zwar über ein genügendes grund¬
sätzliches Wissen verfügen müssen, um die Gesamtzusammen¬
hänge zu sehen und die Triage vorzunehmen, sie aber die Detail¬
arbeit, zu ihrem eigenen Vorteil den Fachanwälten überlassen
müssen.
Da ich trotz meiner intensiven Beschäftigung mit der Materie Fun¬
kenerosion auch in ihren technischen Belangen stets Jurist und
Unternehmer geblieben und nie Ingenieur geworden bin, kann die
Technik in diesem Buch keinen grossen Raum beanspruchen. Da¬
mit aber der Leser weiss, mit welcher Spezialität AGI E von der
Technologie- und Produktseite aufgebaut wurde, lasse ich eine aus
der Feder eines Fachmannes, unseres langjährigen Mitarbeiters
Vizedir. Dr. Ing. Bernd Schumacher stammende Definition der Be¬
griffe der Funkenerosion und der beiden Unterabteilungen Senk¬
erodieren und Schneiderodieren mit Systemzeichnungen sowie
eine Reihe von Bildern folgen, welche die Entwicklung von unserer
ersten Bastelmaschine bis zu unseren modernsten Produkten auf¬
zeigen. Diese werden allerdings technisch durch Neuentwicklun¬
gen bereits überholt sein, wenn dieses Buch seine Leser erreicht.
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Konisches Schneiden auf AGIECUT
mit kontinuierlich oder stufenweise
ändernder Schräglage und in Sequenz
mehrerer Durchdringungsschnitte bietet
grosse Formenvielfalt
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Merkmale der funkenerosiven Bearbeitung

Motive für die Entwicklung
der Elektroerosion

Viele Entdeckungen, so auch die bereits gegen Ende des 17. Jahr¬
hunderts von Robert Boyle beobachtete abtragende Wirkung elek¬
trischer Entladungen (Elektrische Erosion), sind für sich allein kein
Fortschritt. Hinzu braucht man noch die technische Realisierung
und die Entwicklung einer zugehörigen Technologie; in der Regel
noch ein mühevoller Weg, der nach anfänglichem Enthusiasmus
auch in Schwierigkeiten abrupt enden kann. Der wissenschaftli¬
che Erkenntnis- und Wissensstand muss die Realisierung ermögli¬
chen, aber es muss andererseits auch ein erkennbarer Bedarf für
die Produkte bestehen.
Für die Funkenerosive Bearbeitung (auch «EDM» genannt; für
«Electrical discharge machining») waren nach dem Zweiten Welt¬
krieg diese Voraussetzungen gegeben. Das russische Ehepaar
B.R. und N.l. Lazarenko hatte in Moskau während des Krieges auf
der Suche nach «Sparwerkstoffen» für die Kontakte an elektri¬
schen Leistungsschaltern mit in Kondensatoren gespeicherten
Energiequantenden Kontaktabbrand untersucht. Der war damals
auch bekannt vom Unterbrecherverschleiss der Automobilzün¬
dung. Sie schlugen die «Inversion der elektrischen Erosion der
Kontakte» zur Metallbearbeitung vor. Der wissenschaftliche
Erkenntnisstand war am Ende des zweiten Weltkriegs also gut.

Die Wirtschaft begann in den späten 40-er Jahren wieder Tritt zu
fassen, und vor allen Dingen bestand dabei ein zunehmender Be¬
darf zur Bearbeitung hochfester Metalle (Stähle des Werkzeugund Flugzeugbaus; Hartmetalle und Hartlegierungen, Cermets)
sowie zur Fertigung von Teilen hoher Formkomplexität (Verrippte
Leichtbaukonstruktionen oder komplexe Strukturen aus einem
Stück). In beiden Fällen kann die funkenerosive Bearbeitung gute
Dienste tun, denn die thermische Wirkung der Entladungen ist von
der mechanischen Werkstoff-Festigkeit unabhängig und sie ist
räumlich darüberhinaus sehr klein und kraftarm, sodass auch fili¬
grane und sensible Strukturen bearbeitbar sind.
Die Entladungen zünden über einen Bearbeitungsspalt ohne Be¬
rührung zwischen der benötigten Werkzeugelektrode und dem zu
erodierenden Werkstück an der räumlich engsten Stelle in jede be¬
liebige Richtung im Raum. Deshalb kann die Funkenerosion mit
einem Prozess und auf einer Anlage eine unendliche Formvielfalt
fertigen; abbildend oder erzeugend und kombiniert arbeiten.
So führte eine fleissige Entwicklungstätigkeit in verschiedenen
Industrienationen zur technischen Nutzung des Verfahrens, die in
Europa mit der erstmaligen Ausstellung verschiedener Fabrikate,
darunter das «AGIETRON», an der Europäischen Werkzeugma¬
schinen Ausstellung (EWA) 1954 in Mailand offenkundig wurde.
Die Entwicklung hat seitdem unter dem ständigen Wechsel von Er¬
kenntnis-Druck (Science-push) und Markt-Sog (Market-pull) und
stets mit starken Innovationen aus der Firma AGIE Losone manche
Fortschritte gemacht (Bild 1). Die Entwicklung gilt bei weitem noch
nicht als abgeschlossen. Zur Nutzung der in den Verfahrensnor¬
men charakterisierten erosiven Fertigungsverfahren (Bild 2) haben
sich zwei Maschinengattungen durchgesetzt:
Die Funkenerosive Senkanlagen: AGIETRON sowie die
Funkenerosive Schneidanlagen: AGIECUT
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Bild 1: Entwicklungsschritte
der Funkenerosion

Entwicklung am Bauelement-Markt
• Leistungselektronik
• Steuerelektronik

EDM
EntwicklungsMeilensteine

Anwendungserfordernisse
• Komplexe Formen
• Harte bzw. gehärtete Metalle

RC, RLC-Techniken
zur Erzeugung
gesteuerter Funken

1954
EWA-Mailand
Erste industrielle Nutzung
1955-60
Prozessgerechte
Einrichtungen

Höhere Abtragraten
Stabile Erosion

Leistungstransistor
in Planartechnologie (1959)

1960-65
Impulsgeneratoren

Integrierte Schaltungen
(IC’s, 1962)
CNC-Steuerungen

1965-75
CNC-gesteuertes Schneiden
Konisch-Schneiden
Planetär-Senkerosion

Microprocessoren (1971);
SoftwareFunktionssteuerung

1975-85
Volle Anlage- Programmierbarkeit
Tisch-Rechner
Dialog-Programmierung
Autom. Drahteinfädeln

Preiswerte Speicher
(MEGABIT-Chip, VLSI; 1982)

Weniger Verschleiss, mehr
Abtrag, grössere Dimensionen;
Grafit-Elektroden
Komplexe 2D-Konturen
Ausfallschrägen
Steuerbare Spaltweite
Planbare Autonomie
Anwendungs-Flexibilität

1985
EDM-Zentren
EDM-Systeme
Plöhere Schneidraten
Weniger Elektr.-Verschleiss
Funkenerosives Polieren

Produktions-Eignung
Flache Fertigungsstruktur

Gebrauchsfertige Oberflächen
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Bild 2: Funkenerosive
Fertigungsverfahren nach
SN 237550

Funkenerosives Senken
AGIETRON

•••
••

▼

Funkenerosives Schneiden
AGIECUT

Funkenerosives Schleifen
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Bild 3: Grundanordnung
zum erosiven
Bearbeiten

Der elektrische
Entladevorgang

Für Bearbeitungszwecke soll die thermische, abtragende Wirkung
elektrischer Entladungen an den Fusspunkten des Entladekanals
auf den Elektrodenoberflächen nutzbar gemacht werden.
Dem zu bearbeitenden Werkstück (Werkstückelektrode) wird dar¬
um auf einem möglichst geringen Abstand, dem Arbeitsspalt (an¬
gelsächsisch «GAP»), eine Werkzeugelektrode gegenübergestellt.
Der Arbeitsspalt wird mit einer Arbeitsflüssigkeit (Dielektrikum) ge¬
füllt, die für eine achsial und radial kleine Entladekanalabmessung
sorgt, sodass die Entlade-Energie sehr konzentriert wirkt und der
Abtrag-Wirkungsgrad steigt (Bild 3).
Entsprechend dem durch viele Entladungen erzeugten erosiven
Abtrag wird die Werkzeugelektrode geregelt, durch die Entladebe¬
dingungen mit einer Vorschubeinrichtung nachgestellt. Dabei ent¬
steht im Werkstück eine Bearbeitungsgeometrie, die aus der Elek¬
trodenform und der Vorschubbewegung resultiert, je nachdem ob
abbildend (die Elektrodenform wird abgebildet) oder erzeugend
(die Bewegung «erzeugt» die Geometrie) oder kombiniert mit bei¬
den Varianten erodiert wird.

Geregelter Vorschub
Werkzeugelektrode
Werkstückelektrode

Der Entladevorgang gliedert sich in drei Phasen:
■ die Zündphase
■ die Entladephase
■ die Pausenphase.

ArbeitsFlüssigkeit
(Dielektrikum)
Arbeitsspalt (GAP)

Zur Zündung wird an den mit Dielektrikum gefüllten Arbeitsspalt
eine etwa 100 bis 300 Volt betragende elektrische Spannung an¬
geschaltet. Die hohe Feldstärke zündet den Entladekanal zwi¬
schen den Elektroden und erzeugt ein «Plasma-Gas» (Plasma =
leitfähiges, bzw. ionisiertes Gas).

Entladung durch
Entladekanal
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In der Entladephase ist der Strompfad anfänglich sehr klein im
Durchmesser. Das Plasmagas ist sehr heiss, und es ensteht Ver¬
dampfungs-Abtrag. Mit dem weiteren Fortschreiten der Entladung
erreicht der Plasmakanal einen stabilen Zustand bei grösserem
Durchmesser. Nun wird nur noch Material an den Elektroden
geschmolzen. Diese Schmelze wird nach dem elektrischen Ab¬
schalten des Funkens explosionsartig ausgeschleudert. Dieser
«Schmelz-Auswurf» entsteht durch spontanes Sieden in der hoch¬
erhitzten Schmelze, wenn der Druck im Entladekanal schwindet.
In der Phase nach dem Abschalten der Entladung entionisiert der
Entladekanal (verliert durch Abkühlung seine Leitfähigkeit). Die
Gasblase bleibt hingegen noch relativ lange bestehen und
schrumpft, bzw. wird mit der Strömung des Dielektrikums abge¬
führt. Der Auswurf der Schmelzphase erstarrt zu festen Metallkü¬
gelchen im Dielektrikum und bildet in der Umgebung von Voraus¬
entladungen eine Zone erhöhter Verschmutzung; dort erfolgt die
nächste Zündung.
So wird gewährleistet, dass der Prozess der Funkenerosion selbst¬
tätig die ganze in Eingriff kommende Bearbeitungszone erfasst,
sich also auch selbsttätig steuert, wenn der Bearbeitungsspalt bei¬
behalten wird.
Die wichtigsten Grössen zur Einstellung der Bearbeitungsverhält¬
nisse sind diejenigen, die die Entladeenergie We bilden. Weiter¬
hin einzustellen sind die Entladehäufigkeit, die Spülung zur Ent¬
fernung des Abtrags und die selbsttätige Nachführung der Werk¬
zeugelektrode, die Regeleinrichtung.
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Die BearbeitungsKenngrössen

Die Wirksamkeit des Erodierprozesses wird erfasst mit der Abtrag¬
rate Vw beim funkenerosiven Senken bzw. mit der Schneidrate
Vc beim funkenerosiven Schneiden.
Die Erodierbarkeit der Werkstoffe ist nach deren wärmephysikali¬
schen Eigenschaften verschieden. Diese bestimmen das Volumen,
das von einer Entladung bestimmter Entladeenergie geschmolzen
und abgetragen wird.
Durch die lokal entstandene Metallschmelze, die aus der Material¬
oberfläche gelöst wird, bilden sich kleine Krater, die überlagert die
Oberflächentopographie bilden. Das Werkstück erhält eine leicht
rauhe, muldige Oberfläche.
Um ein massgenaues Werkstück erodieren zu können, muss der
Arbeitsspalt Berücksichtigung finden, der in seiner Grösse mit der
Entladeenergie variiert und auch nicht allseitig gleich gross um
eine Elektrode ausgebildet wird (Spülung; Entladungsverteilung).
Ausser dem angestrebten Abtrag an der Werkstück-Elektrode ent¬
steht aufgrund der hohen Temperaturen im Entladekanal
(T = 5000 bis 25000 K) auch eine Abnutzung an der Werkzeug¬
elektrode, meistens ausgedrückt als relativer volumetrischer
Verschleiss.
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Die Gestaltung
derfunkenerosiven Fertigung

Bild 4: Baugruppen
einer Funkenerodieranlage

Eine klassische funkenerosive Anlage besteht aus den Baugrup¬
pen (Bild 4)
■ Werkzeugmaschine
■ Dielektrikum-Aufbereitung
■ Impuls Generator
■ Steuerung für • Anlagefunktionen
• Bewegung
• Prozess (geregelt)

Spüldruck
Spüldurchsatz
Füll-u. Spülpumpe
\_

War man anfänglich bestrebt, Funkenerosionsanlagen in konven¬
tionelle Werkzeugmaschinen wie Fräs- oder Bohrmaschinen zu in¬
tegrieren, so sprachen bald gewichtige Argumente dafür, Erodier¬
anlagen zu einer eigenständigen Maschinengattung zu machen.
Abgesehen von der Berücksichtigung ergonomischer, sicherheits¬
technischer und genormter Gestaltungs- bzw. Auslegungsregeln
muss gefordert werden, dass für die Bearbeitung unter Flüssigkei¬
ten, die manchmal brennbar sein können und aus Lösemitteln be¬
stehen, alle Flüssigkeitskreisläufe und Behälter in Dichtungen und
Anordnungen so ausgeführt werden, dass weder für Personen
noch für die Umwelt Gefährdungen entstehen können. Weiterhin
muss dem Umstand Rechnung getragen werden, dass mit hohen
Betriebsspannungen gearbeitet wird, die Schutz gegen direktes
Berühren erfordern. Auch dem Funkschutz muss Beachtung ge¬
schenkt werden, da die elektrischen Entladungen impulsförmig
mit hoher Frequenz erfolgen und sowohl von der Funkenstrecke
als auch von den Leitungen Störstrahlungen ausgehen können.

Arbeitsstrom
Arbeitsspannung

Dielektrikum
Aufbereitung
1

<]

-

Die erodierte Geometrie entsteht als kombiniertes Abbild der Form
der Elektrode selbst und der ihr durch die Kinematik der Werk¬
zeugmaschine übertragenen Bewegung. Folglich muss die Bewe¬
gung im FHinblick auf Linearität, Auflösung, Bahnabweichungen
und Repetierbarkeit der Bearbeitungsgenauigkeit (0,01 mm)
adäquat sein.
Grosse Steifheit ist für die Regeleinrichtung wichtig. Den Stellorga¬
nen der Werkzeugmaschine muss innerhalb der Mechanik die
höchste Aufmerksamkeit gewidmet werden. Durch den Erodier¬
prozess selbst entstehen zwar nur sehr geringfügige Reaktions¬
kräfte; als Folge von Druck-, Saug- oder Bewegungsspülung kön¬
nen jedoch bereits bei geringen Ueber- oder Unterdrücken hohe
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Bild 5: Prinzip des
«Konisch-Schneidens»
auf AGIECUT

(Das Werkstück wird
zwischen den dunklen
Führungsköpfen angebracht)

PH =
FH =

=>
U, V

Kräfte auf die Zustelleinrichtung wirken. Um eine sehr hohe Kraft¬
verstärkung zu erreichen, hat sich als Spindelantrieb der vorge¬
spannte Kugelgewindetrieb fast allgemein durchgesetzt.
Bei funkenerosiven Schneidanlagen mit ständig erneuerter Draht¬
elektrode ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass das funkenerosive Schneiden nur in Schlichteinstellungen betrieben wird, da eine
der Seitenflächen des Drahtschnittes praktisch zur endgültigen
Werkstückoberfläche wird. Dem Abwickelantrieb des Drahtes
muss darum hohe Aufmerksamkeit betreffend Gleichlaufeigen¬
schaften, stationären Spannkräften und präziser Führung gewid¬
met werden. Bei funkenerosiven Schneidanlagen ist die Möglich¬
keit des konischen Schneidens heute Stand der Technik, wodurch
sich die Zahl der Hauptachsen (X, Y, Z) mindestens um zwei weite¬
re Achsen (U, V) erhöht. Mit deren Hilfe wird der obere Drahtfüh¬
rungskopf gegenüber dem unteren verstellt. Mitzunehmender
Zahl von Achsen steigen generell die Anforderungen an die Vibra¬
tionsfreiheit, Genauigkeit und Gleichförmigkeit der Bahngeschwin¬
digkeit an. Neben dem koaxialen Spülen der Zone um den schnei¬
denden Draht und dem automatischen Drahteinfädeln AGIEJET
wurde auch das «Konisch Schneiden» insbesondere mit schwen¬
kenden Drahtführungsköpfen (AGIECONIC-PH) als eine Exclusivität bei AGI E entwickelt (Bild 5).

Schwenkkopf-Konik
(Pivot-Head)
Festkopf Konik
Koaxial-Spülung
Konizitäts-Einstellachsen

Drahtelektrode

Für das funkenerosive Senken ist die Planetärerosion, die sich
durch eine AGIE-Entwicklung seit etwa 1975 ein breites Anwen¬
dungsgebiet geschaffen hat, zum besonderen Verfahrensschwer¬
punktgeworden. Die Vielzahl möglicher Bewegungen und deren
Kombinationen erfordern eine sorgfältige Planung auch im Hin¬
blick auf die notwendige Anpassung der Generatorparameter.
Der Planungsaufwand steigt zusätzlich, wenn der Arbeitsablauf
durch den Einsatz selbsttätiger Elektrodenwechsler weiter automa¬
tisiert wird.
Sowohl beim funkenerosiven Senken als auch beim funkenerosi¬
ven Schneiden wird mit modernen Anlagen eine sehr hohe Ausla¬
stung angestrebt, indem man auf den Maschinen Mehrstückbear¬
beitungen durchführt. Der Anlagenbetrieb erfolgt dann grössten¬
teils unbeaufsichtigt. Hohe Stundenautonomie und Flexibilität sind
Voraussetzung.
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Bild 6: Planetär-Arbeitsstrategien
fürfunkenerosives
Senken mit AGIETRON

bahnumlaufend
einsenken

bahnumlaufend

bahnumlaufend

konisch verengend

kugelig

\verengenc]

einsenken

inverskug.

'

Die Anforderungen an Erodiergeneratoren haben sich mit den Fort¬
schritten in der Beherrschung des Erodierprozesses wesentlich
gewandelt. So wird von Generatoren für das funkenerosive Senken
eine sehr grosse Universalität erwartet, da sie bezüglich ihres Para¬
meterbereiches das Gebiet des groben Schruppens bis hin zum
feinsten Schlichten überdecken müssen. Generatoren für das
funkenerosive Schneiden sind hingegen spezifisch auf Schlichtbe¬
dingungen mit hoher Entladestromstärke auszulegen, da der Verschleiss an der sich stets erneuernden Werkzeugelektrode in der
Regel ohne Einfluss ist.

einsenken
kreisend
einsenken

kreisend

kreisend

konisch verengend

kugeli

einsenken

f > verengend
inverskug. '
einsenken

eingesenkt
bahngeführt
aufweiten

eingesenkt
kreisend
aufweiten

eingesenkt
gerichtet
aufweiten

bahngeführt
^verengend
konisch< ..
''öffnend
aufweiten
kreisend
konisch^

verengend
öffnend

aufweiten
gerichtet
konisch<^
aufweiten

verengend
öffnend

bahngeführt
kugelig ..verengend
inverskugr'' öffnend
aufweiten
kreisend
kugelig y verengend
inverskug.
aufweiten
gerichtet
kugelig

öffnend

verengend

X öffnend

inverskug:
aufweiten

Die Anforderungen an Dielektrikumaggregate bestehen weniger in
der Erzeugung einer sauberen Flüssigkeit, da diese im Arbeitsspalt
ohnehin massiv verschmutzt wird, als vielmehr in einem bedie¬
nungsfreundlichen Ausfiltrieren der Abtrag- und Zersetzungspro¬
dukte der Dielektrika, einer zu gewährleistenden Maschinenauto¬
nomie sowie einer thermischen Stabilisierung des Flüssigkeits¬
kreislaufs.
Zusätzlich zur Berücksichtigung traditioneller Auslegungsregeln
gibt es immer neue Aufgaben:
■ Der Personen- und Umweltschutz und die Normen sind ge¬
wichtigergeworden.
■ Die globalen Marktwünsche und der Ruf nach schneller Nut¬
zung (Lieferfrist 3 Monate) machen rasche Innovationen unab¬
dingbar.
■ Der Integrationswunsch in eine betriebliche Organisation bringt
neue Aufgaben.

•••
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Bild 7: Wachstum der
Produkt- und
Handelsanforderungen

Bild 7 zeigt, dass auf dem Weg durch die Jahrzehnte die Entwick¬
lung lohnintensiver Software für die Anlagen wie für deren Einsatz¬
planung immer mehr zur Drehscheibe und zur Kostenkrux wird. In
den Absatzkanälen wird die Beratung zunehmend wichtiger, wie
der Problem-Zuwachs an der «Treppe» zeigt. Nicht zuletzt hat nur
der Lieferant den Kunden fair bedient, der sich auch um dessen
Ausbildung für einen effizienten Gebrauch der komplexen
«MECHATRONIC» bemüht. Das Umfeld zur Anlage gewinnt stetig
mehr an Gewicht.

Jahre

FUNKENEROSION PROZESS- FUNKENEROSION FUNKENEROSION
TECHNOLOGIE GERECHTE ZENTREN PRODUKTIONS
ENTWICKLUNG ANLAGEN oder SYSTEME
INTEGRATION

Prozess-Optimieru ng
Anwendungs-Grundlagen
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Ueberlegungen zur
Anwendung der Funkenerosion

Das Erodierverfahren bietet durch die Möglichkeit der Ausführung
aller Geometrien auf einer Anlage und durch automatischen Be¬
trieb gute Eigenschaften für eine moderne, flachstrukturierte
Werkstattorganisation.
Für die Anwendung, die bevorzugt im Werkzeugbau und zuneh¬
mend in der Serienfertigung erfolgt, sprechen die nachstehenden
Vorteile:
■ Elektrisch leitende Werkstoffe sind unabhängig von der mecha¬
nischen Festigkeit erodierbar.
■ Es existiert eine hohe kinematische Flexibilität, da die Funken
in alle Richtungen zünden.
■ Die Kombination der Bewegungsgeometrie mit der Geometrie
der benutzten Werkzeugelektrode ergibt eine nahezu unbe¬
grenzte Formvielfalt, die in einer Bearbeitungsoperation gewon¬
nen werden kann.
■ Die Werkzeugelektrode kann aus leicht bearbeitbaren Werkstof¬
fen hergestellt werden.
■ Es sind enge Bearbeitungstoleranzen möglich.
■ Die Bearbeitbarkeit komplexer Geometrien in einem Arbeits¬
gang ermöglicht die Einsparung von Arbeitsgängen und Zwi¬
schenkontrollen.
■ Der Prozessablauf erfolgt weitgehend selbsttätig.
■ Mehrmaschinenbedienung ist möglich.
Als Beleg für die vielen möglichen Anwendungen sollen 4 Beispie¬
le herangezogen werden.
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Funkenerosives Schneiden von einer
Rippenrohr-Extrusionsmatrize
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Aufgabe:

Vorgehensweise:

Die Extrusionsmatrize für ein Rippenrohr soll aus der bereits ge¬
härteten Matrize ohne Teilungen gefertigt werden, um ein mög¬
lichst riefenfreies Produkt fertigen zu können. Diese Matrize wird
als Vorsatz vor einem Kernhalter montiert und hat unterschiedliche
Fliesskanal-Längen, damit das extrudierte Rohr ohne Verwerfun¬
gen hergestellt werden kann.

Die einstückig durch funkenerosives Schneiden erodierte Kontur
wird in einem Vollschnitt und einem Nachschnitt bei variabler
Werkstück-Profilhöhe vollautomatisch gefertigt.
Das Programm wird auf einem Computer Programmierplatz wegen
der vielen Rippenwiederholungen leicht und schnell mit dem
Modul «Gear» erzeugt.

Arbeitsergebnis:

Die Matrizen lassen sich mit sehr guter Gesamtgenauigkeit (ca.
0,01 mm) und weniger personalabhängig hersteilen. In der «Ein¬
fahrphase» kann wegen der mathematischen Programm-Speiche¬
rung leicht nachkorrigiert und später immer nachgefertigt werden.
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Funkenerosives Senken eines
Kreuzrippen-Musters

•••

Aufgabe:

Vorgehensweise:

Die tiefen Versteifungsrippen am gezeigten Kaltkammer-Druck- Eine Komplettelektrode für das Senkerodieren der Rippen und der
giesswerkzeug für eine Schwenkplatte müssen wegen Härtever- verschiedenen Einsenkungen in einer Operation bietet die beste
zugsgefahren am vergüteten Teil angebracht werden. Gewähr für eine toleranzhaltige und in einer Operation durchge¬
führte Bearbeitung.
Die filigrane, mit wenig Konizität herzustellende Elektrode ist das
eigentliche Fertigungsproblem.

Arbeitsergebnis:

Das Bild zeigt die einstückige Kupferelektrode, die an einer Palette
so gehaltert wurde, daß mit automatischem Einfädeln alle Oeffnungen durch FE-Schneiden in einem autonomen Anlagelauf erodiert
werden konnten. Die Stirnstruktur wurde vorab NC-gefräst.
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Funkenerosives Senken an Spritzgiess-Werkzeugen für
die Fertigung von Telefontastaturen

MI

Aufgabe:

Vorgehensweise:

Um die Telefonmontage zu erleichtern und in der Operationenzahl
zu schrumpfen, soll ein ganzes Tastenfeld nur noch eine Montagemanipulation erfordern.

Das gesamte Tastenfeld wird in einer Nestervielzahl gegossen
(Bild, vollautomatisch mit Elektrodenwechsler senkerodiert) wobei
zwei Oberformhälften in Sequenz einmal die Tastenkörper und
nachher in zweiter Farbe, die Tastensymbole spritzgiessen. Beim
ersten Guss bleiben die Symbole offen durch schneiderodierte Ein¬
sätze (Bild). Die Elektroerosion macht das Werkzeug erst möglich.
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Ergebnis:

•••

Die Tastenfelder können einstöckig, gratfrei (keine Gravurteilung)
einbaufertig gespritzt werden. Der Anguss-Baum ist Montagehilfe
und Greifhalter. Die Tasten trennen sich nach Montage durch leich¬
ten Druck vom Anguss-«Gate».
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Ein Grosswerkzeug zur RIM-Fertigung
(Reaction injection molding)
einer Stoßstangen / Spoiler-Kombination
für Personenwagen

*••

Aufgabe:

Vorgehensweise:

Durch auf ein Werkzeug zusammengefasste, einstückige Fertigung
einer Kombination von PKW-Stoßstange und «Frontspoiler» inklusi¬
ve beider seitlichen Umgriffe lässt sich die zu bewirtschaftende
Teilevielfalt senken, die Montage erleichtern, das Aufprall-Dämp¬
fungsverhalten verbessern und ein korrosionsfestes Werkstück er¬
halten. Diese Vorteile zu erreichen, erfordert ein komplexes, dreidi¬
mensionales Grosswerkzeug. Die Fertigung dieses Grosswerk¬
zeugs ist darum der Schlüssel für diese Technologie.

Funkenerosives Senken mit einer Grafitelektrode an der vorgegos¬
senen (Vollformgiessverfahren) und schruppfräsend vorbearbeite¬
ten Werkzeughälfte bietet die vorteilhafteste Lösung, weil aufgrund
der Formschräge und durch Anwendung der Planetärerosion die
Senkerosion trotz nur einer Elektrode (Kosten) schruppend und
schlichtend auf die einsatzfertige Oberfläche möglich ist.
Die Grafitelektrode kann mit den bestehenden Modellbauerfah¬
rungen der Karrosseriebauer aus Teilstücken zusammengeklebt
und gefräst werden.
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Arbeitsergebnis:

Das Werkstück wird in selbsttätigem Prozesslauf auch über Nacht
in ca. 50 Std. für die Giessgravur erodiert auf eine Rauheit von
Rz = 20 um, die am Giessteil später eine nicht spiegelnde samtig¬
matte Oberfläche ergibt.
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Menschenführung, das Kernstück
unternehmerischen Erfolges oder
Misserfolges

Lieber dieses Thema wurden schon so viele Bücher geschrieben,
dass ich beinahe Hemmungen empfinde, ein weiteres Kapitel
beizufügen. Meine Legitimation mag auch darum angezweifelt
werden, weil ich nach heutigen Begriffen nie systematisch in
Menschenführung ausgebiidet worden bin.
Meine vier Quellen sind:
■ Meine Erziehung und die zivile Ausbildung
■ Meine Offiziersausbildung
■ Gute und schlechte Vorbilder als Beispiele
■ «learning by doing».
Ich werde auf diese vier Elemente zurückkommen, möchte mich
aber zuerst einigen grundsätzlichen Gedanken zuwenden, mit de¬
nen sich jeder auseinandersetzen muss, der zu führen hat.
Ueberzeugt führen kann nur, wer sich zu der heute sehr unpopulä¬
ren Tatsache bekennt, dass die Menschen im Prinzip nicht gleich
sind, und dass das moderne Schlagwort der Chancengleichheit
kein natürlicher Begriff ist, sondern eine nur bedingt richtige
künstliche Konstruktion.
Ungleich sind die Menschen von Natur aus, nämlich:
■ Verschiedenartig vom Geschlecht her,
■ verschiedenartig von der Physis her: Es gibt Starke und
Schwache, Gesunde und Kranke und dazwischen unzählige
Varianten;
■ unterschiedlich vom Intellekt her: Es gibt Dumme und Geschei¬
te mit zahllosen Abstufungen;
■ unterschiedlich im Gefühlsbereich: Sensible, Gefühlsbetonte,
Kalte und Unempfindliche in den verschiedensten Intensitäten;
■ von diesen physischen, psychischen und intellektuellen Anlagen
gemeinsam beeinflusst sind Willenskraft und Belastbarkeit, was
einen weiteren Parameter mit einer beinahe unbegrenzten
Skala von Ungleichheiten der Menschen ergibt.
Solange es noch Verstand und
Dummheit, Güte und Bosheit, Stärke
und Schwäche in der Welt gibt,
solange werden die Menschen sich
nicht gleich sein.
(Kotzebue)

Daraus folgt, dass es immer Führer und Geführte gab und geben
wird, wobei das Zerrbild der unter der Diktatur leidenden «Skla¬
ven» eine Randerscheinung ist und die grosse Mehrzahl derjeni¬
gen, die zu führen sind, im ureigensten Interesse Führung benöti¬
gen und sie auch wünschen.
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Wer vor einer Führungsaufgabe steht, soll sich fragen, ob er aus
Freude oder aus Pflicht, oder gar auf Befehl führt oder glaubt, füh¬
ren zu müssen. Es ist keineswegs so, dass nur diejenigen gut füh¬
ren, die es aus Freude tun. Auch die Erfüllung einer Führungsauf¬
gabe, die man weder gesucht noch gewollt hat, sondern vor die
man durch äussere Umstände gestellt wird und sie aus Pflichtge¬
fühl annimmt, kann durchaus Erfolg bringen. Ein solcher Führer
wird aber zur Erfüllung seiner Aufgabe mehr innere Kraft brauchen
als derjenige, der freudig führt.
Die «lustbetonten» Führer sollten aber streng mit sich ins Gericht
gehen und die Frage ehrlich beantworten, warum ihnen Führen
Freude bereitet.
Wenn der entscheidende oder gar ausschliessliche Trieb die Freu¬
de an der Macht ist, kann es gefährlich werden; denn dann steht
der Weg zum Diktator offen. Menschenverachtung, die ihre Lust an
der Macht auskostet und die das Schicksal der Untergebenen völ¬
lig gleichgültig lässt, ist eine schlechte Basis für den Erfolg.

Die Selbstüberschätzung tötet den
Erfolg im Keim.
(Bismarck)

Beruht die Freude am Führen vorwiegend oder ausschliesslich auf
persönlichem Ehrgeiz und vor allem auf Geltungstrieb, besteht die
Gefahr, in der Wahl der Mittel, um sein Ziel zu erreichen, nicht
wählerisch zu sein, das heisst den Erfolg nach dem Grundsatz
«Der Zweck heiligt die Mittel» anzustreben (Nixon u.a.).
Von Paracelsus stammt das Wort «Das Quantum macht das Gift».
Eine gewisse Freude an der Macht, ein lebensbejahender, kontrol¬
lierter Ehrgeiz und damit ein erträglicher Geltungstrieb sind jedem
effizienten Führer inhaerent. Stets waches Verantwortungsbe¬
wusstsein für die zu Führenden ist aber unabdingbare Vorausset¬
zung der moralischen Berechtigung zur Führung. Das gilt für je¬
den Chef auf jeder Stufe. Es gibt Führer, welche die Verantwortung
zwar für das ihnen anvertraute wirtschaftliche Gut erkennen und
wahrnehmen, die Menschen aber als Schachfiguren betrachten
und in ihnen nur zufälligerweise zur Verfügung stehende Mittel
zum Zweck sehen. Diese Führer haben die ihnen anvertrauten
Menschen nicht gern. Anderseits können Führer sehr leicht ineffi¬
zient werden, wenn ihre Menschenfreundlichkeit sie davon abhält,
von den Geführten das Notwendige zu fordern und durchzusetzen.
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Auf diese Weise wird das Führungsziel nicht erreicht, was langfri¬
stig gesehen — weder dem Geführten noch dem Führenden nützt.
Zusammenfassend unterstreiche ich nachdrücklich, dass ein Füh¬
rer über ein gesundes Mass an Selbstbewusstsein und Ehrgeiz ver¬
fügen muss; Führungswille und -kompetenz aber müssen unab¬
dingbar mit ausgeprägtem Verantwortungsbewusstsein für die zu
Führenden und mit menschlicher Achtung gekoppelt sein, die von
jeglicher FHierarchie unabhängig sein muss.

•»»
•••

Der Preis der Grösse heisst
Verantwortung.
(Churchill)
Wo Talent ist, besteht auch
Verpflichtung.
(RH.)

Für das Können gibt es nur einen
Beweis: Das Tun.
(Maria von Ebner-Eschenbach)

Die Gesellschaft ist immer eine
dynamische Einheit zweier Faktoren,
der Eliten und der Massen.
(Ortega y Gasset)

Wer in der Vorbereitung auf eine Führungsaufgabe oder bereits
schon beim Entscheid, sich dafür zu interessieren, selbstkritisch
im Sinn der obigen Darlegungen nachdenkt und feststellt, gute
Führungsvoraussetzungen zu besitzen, darf sich darüber freuen,
aber sich nichts darauf einbilden. Denn gute Führungseigenschaf¬
ten sind angeboren, sind uns vom Schicksal geschenkt und sind
nicht unser eigenes Verdienst. Ohne angeborene Führungsanla¬
gen wird keiner mit noch so viel Theorie, Managementkursen und
Seminarien, aber auch nicht mit praktischer Führungserfahrung
ein guter Führer werden. Man kann mit solchen Ausbildungsmit¬
teln — ich unterschätze deren Wert nicht — vorhandene Führungs¬
eigenschaften fördern und verfeinern; kreieren kann man sie nicht.
Solche Versuche sind so nutzlos wie das Düngen und Bewässern
eines Ackers, in dem keine Saat steckt: es wächst nur Unkraut.
Und als solches bezeichne ich theoretisch ausgebildete Führer, die
sich von den angeborenen Anlagen her nicht eignen.
Wer also in sich Führungseignung erkennt oder sich gar bereits
über Führungserfolg ausweisen kann, darf darauf nicht stolz, son¬
dern muss dafür dankbar sein. Diese Dankbarkeit findet ihren Nie¬
derschlag vor allem darin, dass der wirklich gute Führer die ihm
anvertrauten Menschen gern hat und sich seiner Verantwortung
für sie unentwegt bewusst ist.
Gute Führer sind eine Elite. Ich stehe zu dieser Feststellung; sie ist
die logische Konsequenz aus den bisherigen Ausführungen. Daran
vermag nichts zu ändern, dass es zur Zeit vielerorts verpönt ist, eli¬
tär zu denken. Der Mut muss aufgebracht werden, die Ungleich¬
heit der Menschen und die Beschränkung der Chancengleichheit
auf in der Veranlagung liegende gleiche Voraussetzungen zu beja¬
hen. Elitär sein findet seine Rechtfertigung nicht in der Bevorzu¬
gung durch das Schicksal, sondern in der bedingungslosen Beja78

Wer vierspännig fährt, wird die
beiden vorderen Pferde nach der
Qualität ihres Charakters auswählen.
Intelligenz an der Spitze ist nur
statthaft, wenn sie vom Charakter
kontrolliert wird.
(R.H.)

hung der Verantwortung für die zu Führenden. Wenn die Geführ¬
ten feststellen können, dass der Chef nicht nur fachlich kompetent
ist und sicher führt, sondern sie bei ihm auch das Verantwortungs¬
bewusstsein für die ihm anvertrauten Menschen spüren, werden
sie ihm nicht widerwillig, sondern in Anerkennung seiner natürli¬
chen Autorität gerne folgen und sich geborgen fühlen.
Ich komme auf meine eingangs erwähnten Wissensquellen zu¬
rück. Die vier Elemente Erziehung, Militär, Beispiele und learning
by doing waren bei mir untermauert durch eine angeborene Freu¬
de am Führen. Ich war schon in der Schule lieber bei den Chefs
als bei denjenigen, die den Stärkeren nur nachliefen. Dass ich in
der Primarschule körperlich eher ein schwächliches Kind war, hin¬
derte mich an einer frühen Entfaltung. Im Gymnasium erging es
mir dann besser, und ich war in der Oberstufe mehrfach Klassen¬
chef. Mit dem Uebertritt zur Universität trat ich der Turnerschaft
Alemannia bei, der schon mein Vater angehört hatte. Diese waffen¬
studentische Verbindung wurde damals recht diszipliniert geführt.
Auch dort war ich immer lieber bei denjenigen, die das Sagen hat¬
ten, zumal die während des Studiums absolvierte Offiziersausbil¬
dung und die ständigen Aktivdienstleistungen meine Freude an
der Uebernahme von Verantwortung und Kompetenz stärkten.
Zwei wesentliche Faktoren, denen ich manchen Erfolg verdanke,
waren im Rückblick gesehen schon damals existent:

Selbstvertrauen ist das erste
Geheimnis des Gelingens.
(R.H.)

■ Ich hatte immer Freude daran, in kritischen Situationen auf
mich selber gestellt zu sein. Dabei war ich aber nicht tollkühn
und erkannte den Ernst kritischer Lagen, so dass ich dadurch
nur in Sorge, aber nie in Angst versetzt wurde.
■ die Gefahr für den Untergebenen hat mich regelmässig mehr
bedrückt als mein eigenes Risiko.
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Nochmals zurück zu den vier eingangs erwähnten Wissens¬
quellen.

In den von mir 1941 und 1942 absolvierten Instruktionskursen
(UOS, OS, RS als Lt) erhielt ich eigentlich sehr wenig theoretischen
Unterricht in Menschenführung. Wohl enthielten schon damals
einzelne Regiemente, z.B. Truppenführung, Dienstreglement, äusserst wertvolle Aussagen und Anweisungen. Theorien über Psycho¬
logie und Menschenführung wurden aber nicht systematisch ge¬
halten, sondern eher an praktischen Beispielen gezeigt, so dass
ich aus der gebotenen Instruktion wenig Erkenntnis hätte gewin¬
nen können, wenn nicht ausgeprägte Persönlichkeiten einige Fl in¬
weise für mein drittes Lehrmittel gegeben hätten: nämlich die gu¬
ten und schlechten Beispiele.

Mein Dank gilt aber noch vielen andern, auch wenn ich nur diese
vier herausragenden Persönlichkeiten namentlich aufführe. Ge¬
lernt habe ich aber auch an schlechten Beispielen; es wäre ein
Leichtes, Namen und Vorfälle zu nennen, denen ich in der Schule
und vor allem auch im Militärdienst, insbesondere im Aktivdienst,
begegnet bin. Glücklicherweise war ich nie ein stiller Dulder und
habe vor allem seit meiner Brevetierung zum Leutnant mehrmals
mit dienstlichen Unterredungen und offenen Gesprächen mit Vor¬
gesetzten mir und gelegentlich auch andern zum Recht verholten,
ohne je auch nur im geringsten deswegen um meine militärische
Karriere bangen zu müssen. Trotz dem Drängen meiner Vorgesetz¬
ten habe ich aus eigenem Entschluss (junge Advokaturpraxis und
junge Familie) auf die Weiterausbildung zum Einheitskommandan¬
ten verzichtet. Es erfüllt mich aber mit besonderer Genugtuung,
dass ich dennoch stellvertretend eine Auszugsbatterie erfolgreich
führte und schliesslich in der Landwehr noch zum Plauptmann be¬
fördert und als Kommandant einer Festungseinheit eingesetzt wur¬
de, die sich sehen lassen durfte. Ich habe gerade im Militärdienst
gelernt, dass eine mutige PHaltung in korrekter Form und mit der
nötigen Zivilcourage in jeder Hierarchie mindestens in der Schweiz
stets eine echte Erfolgschance hat; damit meine ich auch, dass
sich der Duckmäuser von vornherein um seine reelle Chance
bringt.

Neben den angeborenen Eigenschaften messe ich dem in der Pra¬
xis erlebten Vorbild, bzw. den guten und schlechten Beispielen
auch heute noch grösste Bedeutung für die Führungsschulung
bei. Es mag ein Lehrer oder Vorgesetzter noch so kluge, überzeu¬
gende und eindrückliche Theorien dozieren; wenn er sich in der
Praxis nicht daran hält, ist der Untergebene oder Schüler zwar ent¬
täuscht; aber er hat eine heilsame Lektion erlebt, die er nicht ver¬
gisst und die er künftig hoffentlich selber beherzigt. Verzichtet ein
Chef auf tiefschürfende Instruktionen, lebt aber selber einen kla¬
ren, sauberen und Vertrauen erweckenden Führungsstil vor, wird
der Untergebene als späterer Führer dem praktischen Vorbild
nachleben. So behalte ich aus der Zeit meiner Ausbildung vor al¬
lem meinen Vater, aber auch meinen Gymnasiallehrer, Dr. Albert
Matzinger, meinen Instruktionsoffizier, Hptm i Gst Plans Wittwer
(später als Brigadier Kdt der Gotthard-Brigade) und meinen lang¬
jährigen Abteilungskommandanten Major Walther Leber (später
Oberstund Artilleriechef einer Division) in dankbarer Erinnerung.

Wenn ich mich nun mit meiner unternehmerischen Führungstätig¬
keit befasse, will ich dabei meine Aktivitäten in Organisationen
nicht unerwähnt lassen, die meinen Hobbies dienten: in den jün¬
geren Jahren im Schiesswesen und seit einem halben Jahrhundert
kontinuierlich und mit einer gerade in den letzten Jahren gestei¬
gerten organisatorischen Aktivität im Reitsport. Wo sich Menschen
zu gemeinsamen Tun zusammenfinden, braucht es eine Ordnung,
d.h. eine Kompetenzverteilung. Damit entsteht unweigerlich eine
Hierarchie, auch im Freizeitsektor. Auch hier gelten die gleichen
Grundsätze wie in allen andern bisher gestreiften Bereichen. Gera¬
de in unserem Land mit einem derart weit gefächerten Vereinswe¬
sen leben sich viele verhinderte Diktatoren und Despoten in ihren
Vereinen aus, was oft zum Niedergang der betroffenen Organisa¬
tionen führt. Darüber können auch anfänglich oft eintretende kurz¬
fristige Erfolge nicht hinwegtäuschen. Gerade Anfangserfolge ma¬
chen Despoten oft stark und nehmen ihnen vollständig den Sinn
für das richtige Mass.

Ich hatte einen grossartigen Vater, eine vertrauenerweckende
Vater- und Führerpersönlichkeit, zu der ich aufschauen konnte. Er
erzog mich mit gerechter Strenge. Er liess mir für damalige Begrif¬
fe relativ viel Freiheit und Eigenverantwortung, duldete aber keine
Klage, wenn ich unter den Folgen eigener Entscheide zu leiden
hatte. Als von seinen Schülern verehrter Lehrer und überall für die
Turnsache anerkannter Führer durfte ich auf ihn als Vorbild stolz
sein; genau so wollte ich auch einmal angesehen sein.
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Es geht nicht an, sich vom lieben Gott
mit Intelligenz ausstatten zu lassen
und sich hernach über deren
Nachteile zu beklagen.
(R.H.)

Meine erste unternehmerische Tätigkeit wurde mir im Zusammen¬
hang mit Verwaltungsratsmandaten bei kleinen Firmen ermöglicht.
Es handelte sich regelmässig um Betriebe, die als Gesprächspart¬
ner für den Inhaber — meist gleichzeitig Betriebsleiter — und zur
Sicherstellung der Erfüllung der aktienrechtlichen Formalitäten
einen Juristen als Verwaltungsrat oder gar Verwaltungsratspräsi¬
denten suchten. Die begrenzten, leicht überschaubaren Verhält¬
nisse erlaubten es mir, rasch Einblicke zu gewinnen und aktiv zu
werden. Meine Freude am Organisieren, an wirtschaftlichen Vor¬
gängen und an betrieblichen Problemen kam mir zu gut. Rasch er¬
kannte ich zwei weitere Dinge: meine selbstverständliche Bereit¬
schaft zur Uebernahmevon Mitverantwortung als Folge meiner
Beratertätigkeit und das Vertrauen, das mir, als Gesprächspartner
des Chefs, Kader und Basis sehr rasch entgegenbrachten. Gleich
wie im Militärdienst freute ich mich auch in meiner unternehmeri¬
schen Tätigkeit über diese Feststellungen, erkannte aber auch so¬
fort meine eigene Verantwortung, die mir aus dem entgegenge¬
brachten Vertrauen erwuchs. Gerade die moralische Verpflichtung
gegenüber den Mitarbeitern veranlasste mich mehrfach, über
meine Beraterfunktion hinaus Mitaktionär zu werden; dies auch
zur Verstärkung meines Gewichts gegenüber den übrigen Gesell¬
schaftern. Ich wollte ihnen mit meiner Beteiligung am Risiko zei¬
gen, dass ich die Konsequenzen der Firmaführung, an welcher ich
mitwirkte, auch wirtschaftlich mitzutragen bereit war.
All das waren Ergebnisse meines «learning by doing». Nachdem
meine ersten unternehmerischen Schritte nicht nur mich persön¬
lich befriedigten, sondern auch in den meisten Fällen erfolgreich
waren, verfügte ich bereits über eine gewisse Sicherheit, als die
AGIE-Aufgabe an mich herantrat.
Ich darf hier an die Schilderung der Gründungszeit von AGIE an
anderer Stelle erinnern. Ich übte in den ersten Jahren keine exeku¬
tive Führungstätigkeit aus, sondern überliess diese meinen Part¬
nern Ullmann und Leemann. Flingegen wurde mir bei Gesprächen
im Verwaltungsrat, in denen ich gelegentlich grundsätzliche Mei¬
nungsdifferenzen zwischen den beiden ausgleichen musste, die
bedrückende Tatsache klar, dass bei AGIE ein meinen Auffassungen
nicht entsprechender Führungsstil vorherrschte. Werner Ullmann
führte mit Gunst für diejenigen, die gute Arbeit leisteten und ihm
persönlich passten, während er für schlechte Leistungen wenig
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Ein jeder hat einen geschickten
Zensor nötig, der treu ist und es
versteht, uns von unserem Unrecht
oder von unseren Verkehrtheiten zu
überzeugen.
(Friedrich der Grosse)

Alle Fehler, die man hat, sind
verzeihlicher als die Mittel, welche
man anwendet, um sie zu verbergen.
(La Rochefoucauld)

direkten Tadel erteilte, sondern meist später Revanche nahm.
Dieser waren vor allem auch diejenigen ausgesetzt, die widerspra¬
chen; denn Kritik schätzte Werner Ullmann nicht. Da Ernst Leemann ein eher introvertierter Mensch war, wurden Meinungsver¬
schiedenheiten unter den beiden Firmaleitern nur dann offen aus¬
getragen, wenn ich darauf drängte. Auch bei AGI E durfte ich erle¬
ben, dass die Mitarbeiter aller Stufen zu mir Vertrauen fassten und
meine gelegentlich intervenierende führende Hand suchten. Be¬
sonders deutlich wurden die grundsätzlichen Verschiedenheiten
zwischen Werner Ullmann und mir nach seinem monatelangen
gesundheitlichen Ausfall und nach dem Tod von Ernst Leemann.
Von jenem Moment an war es erneut die Verpflichtung unsern Mit¬
arbeitern gegenüber, die mich zur laufenden Mitwirkung an der
Führung zwang.
Ab 1967, als durch Gründung der Holding der Aktionärkreis erwei¬
tert wurde, hatte ich selbstverständlich auch die Verantwortung
den an der Geschäftsleitung nicht beteiligten Gesellschaftern ge¬
genüber zu wahren. Der Verwaltungsrat wurde bekanntlich durch
den Eintritt meines Freundes Kurt Frey, des von Frau Leemann zu
uns gebrachten Dr. Willi Aebi und des von Werner Ullmann beige¬
zogenen Otto Kunz erweitert. Damit begannen zehn recht schwie¬
rige Jahre meines AGIE-Präsidiums. Einerseits hatte ich zusam¬
men mit Werner Ullmann die in stetigem Wachstum befindliche
Firma im Alltag zu führen, was mich zwang, den Delegierten gegen
die im Verwaltungsrat recht bald aufgekommene Kritik zu schüt¬
zen. Anderseits musste ich in intensiven Gesprächen mit Werner
Ullmann und durch direkte Einflussnahme auf die übrigen Direk¬
tionsmitglieder die im Stil des Delegierten begründeten Führungs¬
fehler bekämpfen und ihre Auswirkungen vor allem auch auf die
Mitarbeiter in Grenzen halten. Wer jene Zeit als aufmerksamer Be¬
obachter aus der Sicht eines Verwaltungsrates, eines Direktions¬
mitglieds oder auch eines Angehörigen des mittleren Kaders ver¬
folgt hat, könnte mit Leichtigkeit ein Buch über mein drittes Lehr¬
mittel der Menschenführung, nämlich die vorgelebten guten und
schlechten Beispiele, schreiben. Dass es trotz der grossen inter¬
nen Reibungsverluste gelang, das Firmenschiff einigermassen auf
Kurs zu halten, war vorwiegend dem Umstand zuzuschreiben,
dass die Direktionsmitglieder, mit denen ich keineswegs glimpflich
umgesprungen bin, mehrheitlich mir menschlich näher standen
als dem Delegierten.
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Als Fritz Oertli nach seinem Ausscheiden bei +GF+ zur Verstär¬
kung der Direktion für AGI Egewonnen wurde, verdichteten sich
die Spannungen rasch, weil er eine zwar liebenswürdige, aber
temperamentvolle, hartnäckige und die Konfrontation nicht scheu¬
ende Persönlichkeit war. Die gleiche der Entscheidung entgegen¬
drängende Wirkung hatte die Uebernahme der Finanzdirektion
durch Hans Ulrich Hartmann, derAGIEaus seiner Tätigkeit bei un¬
serer Kontrollstelle, der ATAG Allgemeinen Treuhand AG, bereits à
fonds kannte. Der Beizug eines menschlich ungenügend qualifi¬
zierten Unternehmensberaters verursachte allgemeine Verunsi¬
cherung, führte aber zu einer teilweisen Entmachtung von Werner
Ullmann, was dieser mit dem an anderer Stelle geschilderten
Versuch beantwortete, hinter meinem Rücken die AGIE-Mehrheit
an einen deutschen Multi zu verschieben.
Die Phase vom Eintritt von Fritz Oertli und H.U. Hartmann bei AGIE
bis zum Eklat war meine schwerste AGIE-Zeit, die mich psychisch
gewaltig belastete, weil die Schwierigkeiten nicht mit positiver Ar¬
beit ausgeräumt werden konnten, sondern ich mich permanent
dagegen wehren musste, in ein widerwärtiges Taktieren und Politi¬
sieren hineingezogen zu werden. So war für mich Ullmanns Ver¬
such einer Flucht nach vorne geradezu eine Erlösung. In zwei ver¬
traulichen Gesprächen mit Finanzchef Hartmann (Thema: wie
wird der Betrieb auf eine Elimination von Ullmann reagieren?) und
mit unserem verstorbenen Patentanwalt Dr. René Egli (Thema: ist
AGIE technisch auf Ullmann angewiesen?) zog ich die Konsequen¬
zen. Ich konnte die Aktienmehrheit hinter mich scharen, wobei un¬
serer Frau Leemann das bleibende Verdienst zukommt, den Stich¬
entscheid gegeben zu haben. Nach einer dramatischen Verwal¬
tungsratsitzungorientierte ich in einer denkwürdigen Informations¬
sitzung das obere und mittlere Kader mit rückhaltloser Offenheit.
Mein Referat wurde auf Tonband aufgenommen, damit die histori¬
sche Wende auch diejenigen von mir direkt hören konnten, die bei
der Zusammenkunft nicht anwesend waren. Dass die Belegschaft
von rund 1000 Personen das Ausscheiden des Firmagründers und
langjährigen Chefs ohne grosse Erschütterung zur Kenntnis nahm
und kaum ein Dutzend Mitarbeiter AGIE verlassen und sich nur
teilweise im Umfeld von Werner Ullmann angesiedelt haben, ge¬
hört für mich zu den eindrücklichsten Vertrauensbeweisen, die ich
in meiner unternehmerischen Karriere je von Mitarbeitern entge¬
gennehmen durfte. Es zeigt, dass Offenheit, Ehrlichkeit und Kor84

rektheit, neben denen hartes Fordern und nötigenfalls auch stren¬
ge Kritik durchaus Platz haben, bei den Untergebenen mehr Ge¬
wicht haben als noch so gewandtes Politisieren und noch so ge¬
schickte Diplomatie. Wenn in Krisenlagen der Führer Standfestig¬
keit beweist und die Mitarbeiter im Wissen um die erlebte Vergan¬
genheit an ihren Chef glauben, werden sie ihm auch auf dem Weg
in eine ungewisse Zukunft mit Zuversicht folgen. Ich verhehle
nicht, auf jenes Erlebnis stolz zu sein; noch grösser ist aber meine
Dankbarkeit für diejenigen, die mir damals Gefolgschaft geleistet
haben.
Die Kritik gleicht einer Bürste. Bei
allzu leichten Stoffen darf man sie
nicht verwenden: denn sonst bliebe
nichts mehr übrig.
(Balzac)

Wer kritisiert, muss etwas Besseres
Vorschlägen.

Wenn sich meine offene Information gegenüber Kader und Mann¬
schaft stets gut ausbezahlt hat, so vor allem darum, weil ich meine
Mitarbeiter nie für dumm gehalten habe. Viel mehr als manche
Chefs glauben, wird bis in die untersten Ränge aufmerksam ver¬
folgt, was oben geht. Wie die Kinder regelmässig Spannungen zwi¬
schen den Eltern weit besser realisieren und sie mit Argusaugen
verfolgen, als dies Vater und Mutter wahrnehmen, konstatieren die
Mitarbeiter Fehlleistungen und Misstimmungen in den Chefetagen
sehr genau. Offenheit weckt Verständnis und Akzeptanz dafür,
dass auch die Chefs fehlbare Menschen sind. Führer, die sich mit
dem Odium der Unfehlbarkeit umgeben, straucheln im entschei¬
denden Moment vor ihren Untergebenen über diese Eitelkeit. Dar¬
um sind mir Chefs verdächtig, die keine Kritik dulden.
Ein weiteres positives Erlebnis war mir 1978 beschieden, als am
7. August die Hochwasserkatastrophe AGIE einen beinahe tödli¬
chen Schlag versetzte. Ich eilte sofort herbei und übernahm in Er¬
mangelung eines Direktionspräsidenten — Fritz Oertli war eben
erst überraschend gestorben und Ferdinand Hermann war noch
nicht gewählt — die Führung. Auch hier bewährte sich der militäri¬
sche Grundsatz: «In Krisenlagen gehören die Kommandanten an
die Front». Wenn eine Firma von einem derartigen Schlag getrof¬
fen wird, muss sich der oberste Chef sofort zu seinen Leuten bege¬
ben, sich zu ihnen bekennen und ihnen damit Vertrauen einflös¬
sen. Dies gilt auch dann, wenn er den Noteinsatz nicht persönlich
leitet. Der SANDOZ-Präsident hat meiner Meinung nach anlässlich
der Schweizerhalle-Katastrophe vom 1. November 1986 einen un¬
verständlichen Fehler begangen, indem er erst am 3. Tag am Un¬
glücksort erschien.

Die erste Zeit nach dem Hochwasser war eine Zerreissprobe, die
mich persönlich sehr viel Substanz gekostet und mich in Monaten
um Jahre älter gemacht hat. Dennoch habe ich meinen damaligen
Entschluss, sofort nach Losone zu eilen, die Führung zu überneh¬
men und sie für einige Zeit mit einem sehr einfachen militärischen
Organigramm zu behalten, noch keine Sekunde bereut. Das Ver¬
halten unserer Belegschaft in der Phase der Räumung und des
Wiederaufbaus ist für mich zum schönsten Dank und zu einem
weitern Beweis für meine richtige Menschenführung geworden.
Mit diesen illustrativen Beispielen, welche die AGIE-Geschichte
zum Thema Menschenführung liefert, komme ich zu den Schluss¬
folgerungen. Dabei stütze ich mich nicht auf intellektuelle theoreti¬
sche Arbeit. Meine Thesen sind aus meinen anfangs aufgezählten
vier Quellen geschöpft und in der Praxis in ernsten Krisenlagen er¬
folgreich erprobt.
Das «Geheimnis» des nachhaltigen Führungserfolgs fasse ich in
die folgenden sechs Leitsätze zusammen:
■ Die Freude an der Führung schliesst ein gesundes Mass von
Ehrgeiz und eine gewisse Freude an der Macht ein. Sie muss
aber überlagert sein vom Pflichtbewusstsein, der Freude an der
Verantwortung und der menschlichen Achtung, die dem Direk¬
tor gleichermassen entgegenzubringen ist wie dem Hilfsarbei¬
ter. Wer nach einem Führungsposten strebt und die damit ver¬
bundene Verantwortung als lästige Beigabe empfindet, soll die
Finger davon lassen.

Es ist meine Gewohnheit, von mir und
meiner Umgebung nicht gerade
wenig zu verlangen. Das ist meine
Eigenart, die ich nicht aufgeben
kann, ohne mich selbst aufzugeben.
(Robert Bosch)

■ Ehrlichkeit, Geradlinigkeit und Glaubwürdigkeit müssen die ei¬
gene Haltung prägen. Auf diese Weise werden auch harte Ent¬
scheide selbst im heiklen personellen Sektor akzeptiert. Scho¬
nung von Fehlleistungen bedeutet eine Bestrafung der guten
Elemente. Zur Glaubwürdigkeit gehört auch der Mut zur Korrek¬
tur von personellen Fehlentscheidungen; dabei muss sich der
Chef seiner eigenen (oder der von seinem Vorgänger übernom¬
menen) Verantwortung für die früher erfolgte Fehlbesetzung be¬
wusst sein und sie in eine faire Behandlung des Abgesetzten
einfliessen lassen.
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Die eigene Glaubwürdigkeit,
Ausserordentliches leisten zu können
bietet die beste Voraussetzung, das
Durchschnittliche von andern
erfolgreich zu fordern.
(R.H.)

Unmöglich können wir das Betragen
anderer mit Strenge prüfen, wenn wir
nicht selbst zuerst unsere Pflicht
erfüllen.
(Demosthenes)

Die Fehler sind dazu da, um gemacht
zu werden, aber den gleichen nur
einmal!
(Sentenz meines Grossvaters
Leonhard Roth)

■ Der gute Chef fordert von seinen Untergebenen viel, von sich
selber aber stets mehr. Gerade im Bereich des Einsatzes und
der Leistungsforderung ist das vorgelebte Beispiel führungsmässig entscheidend.
■ Mitarbeiter lassen sich nicht einfach mit Geld kaufen. Das von
oben durch anständige Menschenbehandlung initialisierte Be¬
triebsklima ist wichtiger als andere, selbstverständlich auch
sehr bedeutende Faktoren wie etwa
• ausgewogene und gerechte Lohnpolitik
• saubere Beförderungspolitik ohne Günstlingswesen
• starke Personalvorsorgeeinrichtungen
• Firmensport, Betriebsanlässe
• Firmaerfolg und Geltung der Firma in der Oeffentlichkeit
usw.
■ Belastbarkeit und Standfestigkeit in Krisenlagen sind unerlässli¬
che Qualitäten des guten Chefs; spürbare Unsicherheit und er¬
kennbare innere Zweifel stecken an.
■ Für die Nachhaltigkeit des Führungserfolgs ist entscheidend,
dass der Chef die ihm anvertrauten Untergebenen grundsätz¬
lich gern hat. Nur wer generell seine Mitmenschen schätzt,
wird auf die Dauer ihr Vertrauen behalten. Ausfluss dieser Hal¬
tung ist die Selbstverständlichkeit korrekter Menschenbehand¬
lung. Das schliesst einen gelegentlichen ehrlichen Zorn und
scharfen Tadel nicht aus, sofern er im Rahmen bleibt. Falls er
diesen in einer Spontanreaktion gesprengt hat, kommt sich der
gute Chef nicht zu gut vor, sich beim Untergebenen zu ent¬
schuldigen. Dabei kann er durchaus an der Kritik in der Sache
festhalten; ist er von der Richtigkeit des Tadels überzeugt, muss
er darauf bestehen. Ich erinnere mich, in einer AGI E-Direktionssitzung wegen der Wiederholung eines früher begangenen und
damals ausführlich besprochenen Fehlers geplatzt zu sein und
die Direktion im Zorn mit bösen und unkorrekten Worten belegt
zu haben. Da ich spürte, die Selbstbeherrschung verloren zu
haben, entfernte ich mich und kam nach 5 Minuten zurück mit
den Worten: «Für die schlechte Form entschuldige ich mich bei
Euch ehrlich; von der sachlichen Kritik nehme ich gar nichts zu¬
rück». Der Vorfall schadete unserer Freundschaft nicht; der Tag
endete mit einem fröhlichen Trunk.
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gesetzte Vertrauen nicht rechtfertigen. Da die Mehrzahl der Men¬
schen gut und anständig ist, verpflichtet entgegengebrachtes Ver¬
trauen die Mehrheit zu zuverlässigerer Arbeit als das Bewusstsein,
auf Schritt und Tritt kontrolliert zu sein.

Ich habe am Anfang dieses Kapitels auf die Ungleichheit der Men¬
schen hingewiesen. In einem sind sich aber alle ausnahmslos
gleich: im Anspruch auf anständige Behandlung und in der Ach¬
tung vor der Menschenwürde. Darin unterscheiden sich die Chefs,
welche ihre Untergebenen grundsätzlich nicht gern haben und sie
wie Figuren auf dem Schachbrett einsetzen, von den guten Füh¬
rern, für die der menschliche Stellenwert eines Direktors gleich ist
wie derjenige des Mitarbeiters, der den Hof wischt. Wenn ich auf
den 1. Januar 1986 mit 66 Jahren nach über drei Jahrzehnten
Führung das Präsidium der AGIE-Betriebsgesellschaft abgeben
konnte, ohne darin von Seiten der Mitarbeiter aller Stufen — mit
Ausnahme von Werner Ullmann — je angefochten worden zu sein,
ist dies nach meiner Ueberzeugung vor allem meiner Achtung vor
dem Mitmenschen zuzuschreiben. Primär begegne ich jedem mit
Vertrauen, das mir mehrheitlich in reichem Mass erwidert worden
ist. Dies hat mir tiefe menschliche Erlebnisse beschert, die mein
Leben bereichert haben.

Würde ich diese sechs Thesen verkünden, ohne sie in jahrzehnte¬
langer Anwendung praktisch erprobt und ihre Richtigkeit bewiesen
zu haben, könnte mir entgegengehalten werden, ich sei ein ver¬
trauensseliger Utopist. Wer mich kennt, weiss, dass ich es nicht
bin. Den andern mag es mein praktischer Führungserfolg in zahl¬
reichen Bereichen, nicht nur bei AGIE, beweisen. Darum fühle ich
mich legitimiert, im Sinne eines väterlichen Rates, die heutige und
die künftige AGIE-Führung anzusprechen. Aber über diesen Kreis
hinaus mögen auch Andere, die mit Führungsaufgaben betraut
sind, von meinen Erfahrungen profitieren.

Selbstverständlich habe ich dafür auch meinen Preis bezahlt, in¬
dem ich gelegentlich enttäuscht wurde und gerade bei AGIE aus
Vertrauensseligkeit mehrmals in ernste Gefahr kam, aus der ich
mich immer nur mit grosser eigener Kraftanstrengung und mit Un¬
terstützung Gleichgesinnter retten konnte. Trotz dieser schweren
Enttäuschungen bin ich nach wie vor von der Richtigkeit meiner
Lebensphilosophie überzeugt, den Menschen mit Vertrauen zu be¬
gegnen. Darum bin ich auch ein überzeugter Gegner des Satzes
«Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser». Der gute Chef gibt seinen
Untergebenen Vertrauensvorschuss und lässt es darauf ankom¬
men, gelegentlich enttäuscht zu werden. Die negativen Erlebnisse
bleiben auf diese Weise in der Minderzahl; damit wird langfristig
auch derjenige, der in vernünftigem Rahmen das Risiko eines Ver¬
trauensmissbrauchs in Kauf nimmt, mehr Erfolg haben als der,
welcher alles kontrolliert und jedem misstraut. Nach meiner
Ueberzeugung kann auch kurz- und mittelfristiger Erfolg, der von
Chefs erzielt wird, die keinen Vertrauensvorschuss geben, über
diese Erkenntnis nicht hinwegtäuschen. Selbstverständlich wäre
es eine grobe Missdeutung, sollte meine These dahin ausgelegt
werden, es sei auf jede Kontrolle zu verzichten. Neben dem Ver¬
trauen muss natürlich Kontrolle sein, dies, um die Folgen mensch¬
lichen Versagens und der Nachlässigkeit sowie die Fehlleistungen
derjenigen im Interesse der Sache zu eliminieren, die das in sie
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Organisatorischer Aktivismus ist oft
Substituierung ausbleibender
Kreativität.
(RH.)

Auch das beste Ordnungsprinzip
kommt nicht um die Festlegung
herum, wo und wie die verbleibende
Unordnung unterzubringen sei.
(R.H.)

Ein nicht informierter Stellvertreter im
Unternehmen ist wie ein nicht ge¬
pumptes Reserverad im Auto.

Es mag auffallen, dass ich mich bis jetzt nicht mit Organisations¬
strukturen als Führungsmittel befasst habe. Das hat seinen guten
Grund in der durch Erfahrung gewonnenen Erkenntnis, dass jede
Organisation so gut oder so schlecht ist wie die Menschen, die mit
ihr arbeiten. Eine oben sauber und effizient geführte, von einem
von einer unité de doctrine durchdrungenen Kader belebte man¬
gelhafte Organisation wird zu besseren Resultaten führen als eine
noch so gute, allen Organisationsgrundsätzen gerecht werdende
Struktur unter einer ungenügenden obersten Leitung und mit ei¬
nem führungslosen Kader, in dem gegeneinander statt miteinan¬
der gearbeitet wird. Diese Erkenntnis darf selbstverständlich nicht
daran hindern, eine optimale Organisation anzustreben und dabei
die anerkannten und bewährten Grundsätze anzuwenden. Am
wichtigsten ist für mich, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ausnahmslos wissen, wer der direkte und der nächsthöhere Vorge¬
setzte und wer die verantwortlich zu führenden Untergebenen
sind. Wenn das jeder an seinem Platz weiss, ist das Netz gespon¬
nen. Das Zweitwichtigste ist eine klare und effiziente Stellvertre¬
tungsregelung, damit bei überraschenden Ausfällen auf keiner
Stufe Führungslosigkeit eintritt. Dabei darf der Stellvertreter nicht
nur auf dem Papier nominiert sein, er muss dank laufender Infor¬
mation stets einsatzbereit sein.
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Abschliessend darf ich auf ein interview verweisen, das im Juni
1987 der Chef der ATAG Allgemeine Treuhand AG, mein Freund
Dr. Peider Mengiardi, der Basler Zeitung gegeben hat.

Der begnadete Unternehmer vermag
über die Addition des Verfügbaren
hinaus zu führen.
(R.H.)

Frage der BaZ. «Vor dem Hintergrund steigender Innovationsfor¬
derungen entsteht ein technologisch induzierter Strukturwandel,
der von der Unternehmensführung kontinuierlich und dynamisch
Anpassungsvorgänge verlangt. Sehen Sie die zukünftige Akzent¬
setzung für den Unternehmer in einem «Management by commu¬
nication» oder «Management by information»?
Antwort von Dr. P. Mengiardi: «Es wäre eine Versuchung, diese
Frage zu bejahen, ich möchte aber nicht in den Modetrend von
Schlagwörtern «Management by ...» einschwenken. Im Grund¬
sätzlichen sind die Managementaufgaben nach meiner Meinung
heute noch dieselben wie vor 2000 Jahren. Auch die grundlegen¬
den Führungsprinzipien ändern sich kaum im Laufe der Zeit. Dem
Wandel unterliegen aber sicher die Umwelt und damit auch die
Führungsmethoden und die Führungstechniken.»
Ich stimme diesem Statement vorbehaltlos zu.
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Gesellschaftsrechtliche
Unternehmensstruktur,
Unternehmensfinanzierung
und Aktionärpolitik

ein, bei welcher wir Partner anfänglich die erhöhten Bankkredite
noch mit Aktienkapitalerhöhungen unterlegen konnten. Bald lief
uns aber die Entwicklung davon, und die Bankverschuldung nahm
stark zu. Trotz meiner Warnungen vor dem Tanz auf dem hohen
Seil ohne Netz blieb die Geschäftsleitung bei der vollen Ausnüt¬
zung der sich anbietenden starken Expansion, und wir verstrickten
uns immer mehr im Uebel, langfristige Investitionen mit kurzfristi¬
gem Fremdkapital zu finanzieren. Dass AGIE sich dabei nicht das
Genick gebrochen hat und ich somit scheinbar Unrecht bekam, ist
natürlich in der Rückblende erfreulich. Es ändert aber nichts an
meiner ernsten Warnung an die Adresse junger Unternehmer,
auch bei sich anbietender Expansion der seriösen finanziellen Ba¬
sis volle Aufmerksamkeit zu schenken. Die finanzwirtschaftlich un¬
bedingt notwendige und von den Banken mit Recht verlangte Ver¬
stärkung des Eigenkapitals führte 1967 zur Erweiterung des Aktio¬
närkreises, und zwar über die Gründung der AGIE Holding AG. Da
wir grosse Fabrikbauten realisieren mussten, wurden die neuen ei¬
genen Mittel sofort gebunden, und die Bankverpflichtungen stie¬
gen weiter an, wobei wir natürlich dank der Aktienkapital-Erhö¬
hung unter Mitwirkung neuer kapitalkräftiger Aktionäre erheblich
kreditwürdiger wurden. Mit Unterstützung der neuen Verwaltungs¬
räte konnte ich Anfänge einer Konsolidierungspolitik durchsetzen,
ohne dass die Expansion der Firma ernstlich gebremst wurde.
Endlich gelang es auch, unsere Schulden bei den Lieferanten
schrittweise abzubauen, die uns durch grosszügige Kreditgewäh¬
rung den Firmenaufbau erleichtert hatten; dies sicher nicht unei¬
gennützig, sondern vor allem im Blick auf die ständig steigenden
Umsätze. Zudem hat kein Lieferantje bei AGIE auch nur einen
Franken verloren. Auch wenn unsere Zulieferer gute Geschäfte ge¬
macht haben, sind wir ihnen doch für die damalige vertrauensvolle
Hilfe dankbar. Grundsätzlich unterstreiche ich aber sehr, dass die¬
se Art der Expansionsfinanzierung ungesund ist und deshalb ge¬
mieden werden sollte.

Wenig junge Unternehmen verfügen von Anbeginn an über eine
durchdachte, langfristige gesellschaftsrechtliche Strukturpolitik.
Viele junge Firmen beginnen als «one man show», meist als Einzel¬
firma oder Einmann AG; letzteres besonders, wenn zu Beginn an
die Risikoabgrenzung gedacht wird. Finden sich zwei von einer
Unternehmensidee überzeugte Geschäftsleute zu einer Firma zu¬
sammen, wählen sie fast immer die Form der Kollektiv- oder der
Aktiengesellschaft. Erfahrungsgemäss steht bei den Gründern ei¬
ner Aktiengesellschaft das Bestreben nach Eingrenzung des Risi¬
kos im Vordergrund; bei der Wahl der Rechtsform der Kollektivge¬
sellschaft ist die Absicht wegleitend, die sich bei uns beharrlich
haltende ungerechte doppelte Besteuerung der Aktiengesellschaft
und der Aktionäre zu vermeiden.
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Beim Start werden primär (meist beschränkte) eigene Mittel einge¬
setzt, verstärkt durch Bankkredite, die jungen Unternehmen in der
Regel freigiebig gewährt werden. Die Belastung durch die Alltags¬
aufgaben des jungen Betriebes lässt den Leitern in der Regel keine
Zeit für die Planung auf mittlere oder gar längere Sicht. In der
Mehrzahl der Fälle — und zwar gerade bei rasch expandierenden
Unternehmen — dringt der Kreditgeber darauf, ein Konzept zu er¬
arbeiten, das die Frage nach dem Ziel der Firma beantwortet und
Klarheit über die benötigten Eigen- und Fremdmittel sowie die
eventuelle Notwendigkeit einer Verstärkung des Gesellschafterkreises schafft. Darauf folgen häufig Neuordnungen der Machtverhältnisse und Veränderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrates.
Unter dem Druck der augenblicklichen Situation werden regel¬
mässig höchstens mittelfristige Lösungen gefunden, zumal die mit
der Unternehmung und ihren Produkten gemachten Erfahrungen
meist noch zu wenig aussagekräftig sind und auch darum mit ei¬
nem langfristigen Konzept bis zu einer zuverlässigeren Beurteilung
zugewartet werden muss.

Zur Unternehmensfinanzierung gehört eine klare Politik im Um¬
gang mit Banken. Ich habe mit dem Grundsatz der rückhaltlos of¬
fenen Information nur beste Erfahrungen gemacht; dies nicht nur
bei AGIE. Offenheit schafft Vertrauen und entbindet die Banken
von misstrauischen Kontrollen. Ich kenne Beispiele, in denen Fir¬
men von den Banken fallengelassen wurden, weil sich in kriti¬
schen Situationen Unwahrheiten oder zumindest erhebliche Un-

So verlief mindestens die Entwicklung bei AGIE. Nachdem in mei¬
nem Basler Büro unter meiner Beratung die Firmagründung im
Jahre 1954 erfolgt war und sehr bald Ernst Leemann und ich als
Aktionäre und Verwaltungsräte eintraten, benötigten wir erhebli¬
che Bankkredite. Die ersten Erfolge leiteten eine rasche Expansion
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Vollständigkeit der früher abgegebenen Informationen herausstell¬
te. Die AGIE-Geschichte beweist auch, dass für die Banken nicht
nur Papier und Zahlen, sondern vor allem auch die für das Unter¬
nehmen verantwortlichen Menschen zählen. Ich darf dies an ei¬
nem Beispiel erläutern: Als der nachmalige SBG-Präsident Philip¬
pe de Weck als Generaldirektor für den Tessin zuständig war, ge¬
langte ich in einem Gespräch mit einem dringlichen Kreditgesuch
für ein grosses Exportgeschäft an ihn. Nachdem ich den Fall ge¬
schildert und erst wenige ergänzende Fragen beantwortet hatte,
glitt Herr de Weck — anfänglich für mich unmerklich — vom kon¬
kreten Thema ab und wollte wissen, wer denn bei einem überra¬
schenden Ausfallen von mir und anderer führender Personen die
Firma leiten würde. Der Zufall wollte es, dass ich ein Arbeitspapier
bei mir hatte, das damals jährlich in Klausur mit der Direktion
überprüft wurde und die Sofortmassnahmen bei ausserordentli¬
chen Ausfällen regelte. Herr de Weck war von dieser klaren Voraus¬
sicht beeindruckt und bewilligte den Kredit ohne weitere Fragen.
Dieses Ereignis ist aussagekräftig und bleibt mir ebenso wie ein
Gespräch mit dem damaligen Generaldirektor Dr. Heinz Wuffli der
SKA in Erinnerung, der 1974 im Zeitpunkt der starken Kapital¬
marktverknappung mir recht vorwurfsvoll sagte, AGIE gehöre eben
auch zu denjenigen, die mit zu viel Fremdkapital zu rasch expan¬
diert hätten. Ich gab den Fehler unumwunden zu, weigerte mich
aber, den Vorwurf ausgerechnet von einer unserer beiden Haus¬
banken entgegenzunehmen. Ich wies auf meine wiederholten Ver¬
suche hin, die Expansion zu Gunsten der Konsolidierung zu brem¬
sen, wobei ich aber sehr häufig dadurch überrollt wurde, indem
bei der Behandlung eines Expansionsschritts im Verwaltungsrat
die Direktion bereits die Kreditzusage der Banken vorlegen konnte!
Es spricht für die Persönlichkeit von Herrn Dr. Wuffli, dass er mir
lächelnd recht gab.

Das gilt auch für die Arbeit im Verwaltungsrat und insbesondere
für den Umgang mit den Aktionären. Gerade weil der Führungsstil
von Werner Ullmann mehr durch Politik und Diplomatie als durch
Offenheit geprägt war, nahm ich mir bei der Gründung der Holding
vor, nichts davon in die Arbeit des erweiterten Verwaltungsrates
und in den Kontakt mit den neuen Aktionären einfliessen zu las¬
sen, sondern sowohl den Verwaltungsrat als auch den Aktionär¬
kreis nach meinen Grundsätzen über Menschenbehandlung zu
leiten. Es freut mich, dass ich damit im wesentlichen Erfolg hatte.
Offenheit unter Verwaltungsräten und insbesondere im Verhältnis
zwischen diesem Gremium und der Geschäftsleitung ist ein unab¬
dingbares Erfordernis langfristigen Erfolges. In manchen Firmen
sind Verwaltungsrat und Geschäftsleitung zwei Welten, lediglich
verbunden durch den Delegierten und oft noch durch den Verwal¬
tungsratspräsidenten. Dies ist falsch. Für die Geschäftsleitungsmit¬
glieder ist es frustrierend, und der Verwaltungsrat kann seiner Auf¬
sichtspflicht nicht genügend nachkommen, wenn er die Belange
der Direktoren nur durch die Brille des Delegierten und/oder des
Verwaltungsratspräsidenten sieht. Persönlicher Kontakt zwischen
den Verwaltungsräten und den Direktoren ist der Effizienz der ge¬
samten Firmaleitung förderlich. Selbstverständliche Vorausset¬
zung sind natürlich auch hier Offenheit und allseitige Fairness.
Dass die Verwaltungsräte normalerweise nur mit Wissen der
Präsidenten bzw. Delegierten Zugang zur Direktion und zum Be¬
trieb haben, ist ein Gebot der Ordnung und der Korrektheit.
Auch den Aktionären gegenüber ist Offenheit ein entscheidender
Garant dafür, dass die Gesellschafter sich auch in Krisenlagen vor¬
behaltlos hinter den Verwaltungsrat und die Firma stellen. Dafür,
dass die Aktionäre nicht nur jährlich ein einziges Mal informiert
werden, ist der Aktionärbrief des Präsidenten ein Mittel, das sich
bei AGIE und anderswo sehr bewährt hat. Selbstverständlich hat
die Offenheit in der Information der Aktionäre ihre berechtigten
Grenzen und keine Firma könnte effizient geführt werden, wenn
das Wissen der nicht im Verwaltungsrat mitarbeitenden Aktionäre
mit demjenigen des Verwaltungsrates identisch sein müsste. Die
Bestimmung des Umfangs der Aktionärinformation ist Sache des
Verwaltungsrates, in erster Linie seines Präsidenten.

Es gab weitere markante Ereignisse bei AGIE, in denen unsere
Banken und vor allem die SBG, und dort insbesondere mein
Freund Dr. Robert Holzach, eine für AGIE entscheidende Rolle ge¬
spielt haben. Ich werde darauf später zurückkommen. Zusam¬
menfassend ist zum Thema des Umgangs des Unternehmers mit
den Banken zu sagen, dass auch hier gleich wie bei der Mitarbei¬
terführung die Beziehung von Mensch zu Mensch die entschei¬
dende Rolle spielt.
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In mehrfacher Hinsicht wertvoll sind Betriebsbesichtigungen
durch die Aktionäre, wozu z.B. die ordentliche Generalversamm¬
lung Gelegenheit bietet. Die Aktionäre werden in ihrer Verbunden¬
heit mit «ihrem» Betrieb gestärkt und die Kader haben die Gele¬
genheit, «ihren» Betrieb bzw. «ihre» Abteilung vorzuführen. Von
besonderem Wert ist die Erkenntnis der Belegschaft, dass die Ak¬
tionäre nicht anonym sind, sondern dass die Firmaeigentümer an
der Arbeit bis zur Basis Interesse bekunden.
Der Verwaltungsratspräsident hat nicht nur die Informationsgrenze
zwischen Aktionären und Verwaltungsrat, sondern zusammen mit
dem Delegierten auch zwischen Verwaltungsrat und Geschäftslei¬
tung zu ziehen, wenn nicht alle Verwaltungsräte der Geschäftslei¬
tung angehören. Darum ist ein häufiger und vor allem vertrauens¬
voller persönlicher Kontakt zwischen dem Präsidenten des Verwal¬
tungsrates und dem Delegierten oder Geschäftsleitungspräsiden¬
ten von grosser Bedeutung.

Gouverner c’est prévoir.
(Sprichwort)

••

Es gehört zu den obersten Pflichten des Verwaltungsratspräsiden¬
ten, das Spiel der Kräfte im Verwaltungsrat und insbesondere im
Aktionärkreis nicht nur zu überwachen, sondern auch zu beein¬
flussen. Ich darf feststellen, dass seit dem Ausscheiden von +GF+
die Arbeit des Verwaltungsrates bei AGIE keine echten Sorgen
mehr bereitet und die Probleme in freundschaftlicher Offenheit be¬
handelt werden können. Dieser optimale Zustand ist nicht überall
und immer erreichbar, ist aber als permanentes Ziel anzustreben.
Entscheidend ist, dass alle Beteiligten stets die Sache vor die Per¬
son stellen. Wenn ich Verwaltungsratspräsidenten generelle Emp¬
fehlungen geben darf, so ist dies an sich sehr einfach. Erstes Ge¬
bot ist dauernde Aufmerksamkeit und Hellhörigkeit. Die zweite
Pflicht ist, persönliche Probleme und Konflikte (nicht Sachprobleme) schon im Entstehen zu erkennen und sie im Keim zu er¬
sticken. Entscheidend aber ist, persönliche Differenzen unter Ver¬
waltungsratsmitgliedern offen zu diskutieren und damit zu erledi¬
gen, sie also nie schwelen zu lassen und nie zu versuchen, den
Austrag mit Diplomatie und Geschick zu verhindern. Vorgängig ei¬
nes Gesprächs unter Leitung des Verwaltungsratspräsidenten oder
— falls dieser selber Partei ist — eines andern Verwaltungsrates
muss den Gegnern stets empfohlen werden, die Klärung in einer
ehrlichen Aussprache unter vier Augen selber zu suchen.
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Je planmässiger die Menschen
Vorgehen, desto wirksamer vermag
sie der Zufall zu treffen.
(Friedrich Dürrenmatt)

Ebenfalls präsidiale Pflicht ist die rechtzeitige Anregung zu vertrau¬
licher Diskussion im Verwaltungsrat über eigene Nachfolgeproble¬
me und ebenso über die in der Direktion. Das ist leichter gesagt als
getan, und ich bekenne offen, dass ich weder bei AGIE noch bei
andern Firmen Nachwuchsfragen immer rechtzeitig lösen konnte,
was zeigt, dass auch mir nicht immer alles glückt. Wichtig er¬
scheint mir, mit aufstrebenden Kaderleuten rechtzeitig Karrierege¬
spräche zu führen. Dabei darf nichts vorgegaukelt werden und es
dürfen nur ehrlich vorhandene Möglichkeiten Erwähnung finden;
dies jedoch ausdrücklich unter Verzicht auf jedes konkrete Ver¬
sprechen, das spätere Entscheide praejudizieren oder gezwungenermassen zum Wortbruch führen muss.
Die Bedeutung der Nachwuchspflege kann gerade im Blick auf die
schweizerische demographische Entwicklung nicht genug betont
werden. Wenn die heutigen schwachen Rekrutenjahrgänge in
10-15 Jahren die mittleren Kader unserer Unternehmungen stellen
werden, wird es auf dem Arbeitsmarkt noch härter zugehen als
heute. Darum gewinnt nicht nur die Nachwuchssuche, sondern
auch die effiziente Pflege des in den Firmen vorhandenen Kaders
zunehmend an Bedeutung. Ich rufe alle Firmen auf: «Trefft Vorsor¬
ge für die Personalsituation im Jahre 2000».
Wenige erkennen, dass rechtzeitiges Angehen von Nachwuchspro¬
blemen im Aktionärkreis beinahe noch wichtiger ist als die Nach¬
folge im Verwaltungsrat und in der Direktion. Wird eine Firma von
einem einzigen Mehrheitsaktionär beherrscht, so hat er — selbst
wenn er nicht Verwaltungsratspräsident oder nicht einmal Verwal¬
tungsrat ist — die Kompetenz zum alleinigen Entscheid. Bei AGIE
habe ich mich immer dagegen ausgesprochen, die Mehrheit in ei¬
ner einzigen Hand vereinigt zu sehen. Ich habe mehrfach sich mir
selbst gebotene Möglichkeiten zur Erlangung der Majorität nicht
ergriffen, und auch der heutige Verwaltungsrat ist der Auffassung,
dass eine aus mehreren integeren und qualifizierten grösseren
Aktionären bestehende Mehrheitsgruppe die beste Gewähr für
nachhaltige Stabilität bietet. Dabei lege ich das Schwergewicht auf
die menschliche Integrität, da nur eine solche heimliche Schach¬
züge und Politiken ausschliesst. Sind die charakterlichen Voraus¬
setzungen erfüllt, ist die Frage von sekundärer Bedeutung, ob das
Mehrheitspaket durch einen Aktionärbindungsvertrag formell zu¬
sammengeschnürt wird. Wichtig ist, dass die entscheidenden Ver95

treter der Mehrheit im Verwaitungsrat sitzen, damit dieser nie von
der Generalversammlung desavouiert werden kann. Dies ist bei
AGIE der Fall, wobei neben der durch den Verwaltungsrat reprä¬
sentierten starken Mehrheit eine grössere Anzahl mittlerer und
kleinerer Aktionäre mit einer durchaus heterogenen Struktur vor¬
handen ist. Es handelt sich dabei um Direktionsmitglieder und Ka¬
derangehörige sowie um persönliche Freunde der Verwaltungsrä¬
te. Soweit juristische Personen darunter sind, handelt es sich um
solche, deren Eigentümer mit massgebenden AGIE-Persönlichkeiten dauerhaft verbunden sind.

,.
**

schen teilweise bereits vollzogen, sondern auch durch die Abgabe
von Aktien an meine Nachkommen deren Integration in die AGIEFamilie gefördert, zumal die Verbundenheit meiner Familie mit der
Firma durch meine aktiven AGIE-Jahre ohnehin schon sehr eng
war.
Bei der Pflege des Aktionärkreises muss vorausschauend daran
gedacht werden, rechtzeitig neue Aktionäre zu finden; dies beson¬
ders dann, wenn die Expansion der Firma anhält und der dadurch
bedingte Mittelbedarf einmal so gross wird, dass nach Ausschöp¬
fen der Kapitalmarktresourcen — z.B. durch Ausgabe von Partizi¬
pationsscheinen — die schon vorhandenen Aktionäre überfordert
sein sollten. Auch diese Ueberiegungen gehören zu einer weitsich¬
tigen Firmaplanung. Bei AGIE ist eine solche Situation noch nicht
zu erkennen, kann aber je nach der Entwicklung unserer Gruppe
schneller konkret werden, als wir es heute annehmen. Auch wenn
ich an den dann fälligen Entscheidungen kaum mehr mitwirken
werde, möchte ich meine bisherige Politik doch nochmals begrün¬
den. Ich empfehle AGIE und andern Firmen mit ähnlicher Struktur,
von der Ausgabe von Inhaberaktien so lange als möglich abzuse¬
hen und sich zu diesem Schritt erst zu entschiiessen, wenn keine
anderen Möglichkeiten mehr gegeben sind. Inhaberaktien stellen
eine ausserordentliche Erschwerung der Kontrolle von Bewegun¬
gen innerhalb des Aktionärkreises und damit von Machtverschie¬
bungen dar, die auch dann für die Firma schicksalhaft sein kön¬
nen, wenn die Inhaberaktien nur eine Minderheit des Aktienkapi¬
tals bzw. der Stimmkraft darstellen und die Mehrheit der Namen¬
aktien unter der Kontrolle des Verwaltungsrates steht. Ebenfalls
eine Erschwerung der Kontrolle stellen an der Börse kotierte Na¬
menaktien dar. Auch über sie können dem Verwaltungsrat verbor¬
gen bleibende erhebliche Beteiligungsverschiebungen möglich
werden, wie die kürzlich erfolgten Beispiele +GF+ und Sulzer ge¬
zeigt haben.

Die Beobachtung und vor allem auch die Betreuung eines derart
heterogenen Aktionärkreises ist für den Verwaltungsratspräsiden¬
ten eine durchaus erfreuliche Aufgabe. Dabei liegt das Schwerge¬
wicht nicht bei der Aufsicht oder der Kontrolle, sondern vielmehr in
der Betreuung, d.h. in der persönlichen Kontaktpflege. Bisher ist
es mir geglückt, bei AGIE den Aktionärkreis so zusammenzuhal¬
ten, dass unsere Generalversammlungen jeweils einem Familien¬
fest gleichen, und zwar dem Fest einer Familie, deren Zusammen¬
halt sich in kritischen Situationen bereits bewährt hat. Dabei darf
es aber der Verwaltungsratspräsident nicht bewenden lassen. Bei
jeder einzelnen Aktionärposition muss an die langfristige Zukunft
gedacht werden, insbesondere bei natürlichen Personen, wo mög¬
liche erb- und familienrechtliche Vorgänge eine gewisse latente In¬
stabilität bedeuten. Wenn der Präsident den persönlichen Zugang
zu seinen Aktionären hat, wird er solche Fragen in der Regel rechtzeitig an- und besprechen können. Ich freue mich darüber, dass
bereits zahlreiche meiner Freunde ihren erwachsenen Kindern Ak¬
tien abgegeben haben, um die junge Generation rechtzeitig in die
AGIE-Familie zu integrieren.
Was ich von der Betreuung der Minderheitsaktionäre und dem
rechtzeitigen Erkennen möglicher künftiger Veränderungen gesagt
habe, gilt in vermehrtem Masse für diejenigen Pakete, welche zu¬
sammen die Mehrheit bilden. Die Betreuung ist in diesem Fall dar¬
um einfacher, weil es keinen subtilen Zugang zum Gespräch
braucht, sondern die betreffenden Fragen innerhalb des Verwal¬
tungsrates offen angegangen werden können.

Es liegt bestimmt nicht im Interesse der fundierten Stabilität einer
Firma, plötzlich mit Ueberraschungen konfrontiert zu sein, wie
dies in den oben zitierten Fällen sowie bei Hera, Usego und Mikron
vorkam. im übrigen empfinde ich es beinahe als unfair, Inhaberak¬
tionären ein formelles Mitspracherechtzu gewähren, das in seiner
Effizienz von vornherein durch den vorgängig erfolgten Split der
Namenaktien paralysiert wird. Die Ausgabe von Partizipations-

Selbstverständlich habe ich mir im Rahmen meiner Politik nicht
nur über meine eigene Ablösung Gedanken gemacht und inzwi¬
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Erwähnenswert sind auch zwei Versuche, sich mit unserem tradi¬
tionell bedeutendsten schweizerischen Konkurrenten, den Ateliers
des Charmilles zu verbinden. 1965 gelangte der damalige Verwal¬
tungsratspräsident von Charmilles, Bankverein-Generaldirektor
Henry Droz, Vater der Patin meines Sohnes, mit der vertraulichen
grundsätzlichen Frage an mich, ob ein Kontaktgespräch auf ober¬
ster Ebene möglich sei. Nach einer vorsichtigen Bekundung von
Interesse durch Werner Ullmann und mich kam es zu konkreten
Gesprächen, in denen der damalige Delegierte des Verwaltungs¬
rates von Charmilles, Dr. Paul Waldvogel, die harte Konkurrenz
unserer beiden Firmen auf den internationalen Märkten bedauerte
und an Stelle der sich bekämpfenden beiden Schweizer Unterneh¬
men den Begriff der «EDM Suisse», also der schweizerischen
Funkenerosion stellte. Das Projekt lief bei uns unter dem Deckna¬
men «Carlton», da die Sitzungen mit Ausnahme je eines unter an¬
dere Titel gestellten Besuches von Charmilles in Losone und von
uns in Genf im Hotel Carlton-Elite in Zürich stattfanden. Die Annä¬
herungsgespräche liefen erfreulich und geplant wurde eine beid¬
seitige Ausgliederung der Funkenerosion aus den beiden Stamm¬
häusern zur Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, das
wir vorerst spasshaft «AGIECHARME» nannten. Charmilles wäre
der Turbinenbau und ähnliches, uns die damals im Aufbau begrif¬
fene Dauerstromversorgung geblieben. Als über das Projekt eine
übereinstimmende gemeinsame konkrete Vorstellung bestand,
konnte es von unserm Verwaltungsrat rasch im Grundsatz geneh¬
migt werden. Zum grossen Leidwesen von Dr. Waldvogel erteilte je¬
doch der Verwaltungsrat von Charmilles seinem Delegierten eine
Absage, die von diesem als persönliche Enttäuschung empfunden
wurde. Offenbar waren wir kleinen Leute dem damals von vorneh¬
men Genfer Persönlichkeiten beherrschten Verwaltungsrat von
Charmilles nicht adaequat. Damit war eine Chance für eine hervor¬
ragende gesamtschweizerische Lösung, die für die ganze interna¬
tionale Konkurrenz ein harter Schlag gewesen wäre, auf unbe¬
stimmte Zeit verpasst.

scheinen ist eine redlichere und transparentere Lösung, auch
wenn ich ein gewisses Verständnis für eine prozentuale Beschrän¬
kung der Höhe des PS-Kapitals bezogen auf das Aktienkapital auf¬
bringe. Allerdings meine ich, es sei Sache der freien Kräfte am
Markt, ein Missverhältnis zwischen PS- und Aktienkapital zu ver¬
hindern, da ja die Anleger übertriebenen PS-Emissionen einen
Misserfolg bereiten können, indem sie auf Zeichnung verzichten.
Ich darf noch ein Wort zum Verhandeln mit einem bedeutenden
Minderheitsaktionär beifügen, wenn er aus geschäftspolitischen
Gründen als starker Minoritätspartner in die Firma aufgenommen
wird. Für AGIE bestand diese Situation während der vierjährigen
Zusammenarbeit mit +GF+. Es hat sich dort als schicksalhaft er¬
wiesen, dass ich mich in den seinerzeitigen Verhandlungen konse¬
quent und hartnäckig gegen den Wunsch von +GF+ nach einer
Option auf die Mehrheit erfolgreich gewehrt hatte. Wenige glaub¬
ten, dass ich meine Meinung würde durchsetzen können, und
nach erfolgter Uebernahme von 30% durch +GF+ wurde ich
selbst im eigenen Hause verdächtigt, die Option insgeheim doch
abgegeben zu haben. Die spätere Entwicklung hat die Zweifler ins
Unrecht versetzt. Hätte eine solche geheime Option bestanden,
wäre es mir nie möglich gewesen, +GF+ wieder aus dem Aktio¬
närkreis zu eliminieren, nachdem ein wenig fairer Kraftakt zur Er¬
zwingung der Mehrheit gescheitert war. Es ist also durchaus mög¬
lich, dass auch in Zusammenarbeitsverhandlungen mit einem we¬
sentlich grösseren Partner eine Minderheitsbeteiligung abgegeben
werden kann, ohne sie mit einer Option auf die Mehrheit verbin¬
den zu müssen. Allerdings braucht es in den Verhandlungen eini¬
ges Stehvermögen, um den Wünschen und Verlockungen eines
grossen Partners zu widerstehen. Noch am Vorabend der Unter¬
zeichnung unternahm der damalige +GF+-Präsident einen letz¬
ten Sturmangriff auf mich, indem er die Unterzeichnung ohne Op¬
tion in Frage stellte. Glücklicherweise war ich stark genug, um ge¬
lassen zu antworten, dass dann eben das Gespräch auch von un¬
serer Seite aus gescheitert sei. AGIE war damals wesentlich weni¬
ger stark als heute, und ich hoffe, dass bei ähnlicher Gelegenheit
die Firmaspitze immer die Kraft aufbringen wird, eine mit einem
Minderheitspaket verbundene Zusammenarbeit einzugehen,
ohne dafür im voraus mit einer Option auf die Mehrheit bezahlen
zu müssen. Möge der Drang nach Selbständigkeit, der AGIE zum
Erfolg geführt hat, andauern.
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schätzung in Genf, also rein subjektive Motive. Das Scheitern des
zweiten Versuchs lag in den Revanchegelüsten der Schaffhauser
begründet, insbesondere des damaligen Verwaltungsratspräsiden¬
ten, der es mir nie verzeihen konnte, dass ich ihn in der Auseinan¬
dersetzung 1980/81 einer mit seinem Ehrenwort bekräftigten Un¬
wahrheit überführen musste.

Erneute Gespräche kamen 1981 auf Initiative des Bankvereins
zustande. Die Brücke wurde von dem mir aus dem Militärdienst
bekannten damaligen Charmilles-Präsidenten Generaldirektor
Dr. Schmitz und dem Leiter der Spezialfinanzierungsabteilung des
Bankvereins, dem mit mir verwandtschaftlich verbundenen
Dr. U.H. Fünfschilling geschlagen. Damals ging es nicht um einen
Zusammenschluss, sondern um eine Integration der Genfer Fun¬
kenerosion in AGIE. Das Kräfteverhältnis hatte sich nämlich gegen¬
über 1965/66 stark verschoben. AGIE war unter der Führung von
Ferdinand Hermann stark im Aufwind, während Charmilles
ernsthaft Mühe hatte. Unsere Gespräche machten erfreuliche
Fortschritte und das konkrete Konzept bestand, als sich +GF+
einmischte. Ich hatte kurz vorher den Schaffhausern bei AGIE den
Stuhl vor die Türe gestellt,wofür sie sich revanchieren wollten. Mit
einem gegenüber unsern konkret erarbeiteten und mit den Genfer
Partnern bereinigten Zahlen massiven Ueberangebot kam +GF+
zum Zug, da wir uns in ein unvernünftiges Drehen an der Preis¬
schraube nicht einliessen. Vom Geld, das +GF+ bei der Uebernahme mehr bezahlte, musste in der Folge allerdings Charmilles
das meiste nach Schaffhausen zurückgeben. Die Charmilles-Muttergesellschaft hatte nämlich gemäss Uebernahmevertrag die Ver¬
luste der beiden ersten Jahre der Neugründung Charmilles Tech¬
nology und ausserdem die bald darauf von uns wegen Patentver¬
letzung ausgehandelte Entschädigungssumme von Fr. 2 Mio für
das junge Unternehmen zu bezahlen.

Aus diesen beiden Ereignissen ziehe ich die folgenden allgemein
gültigen Konsequenzen:
■ Positiv ist die Erkenntnis, dass man sich nie einem Annähe¬
rungsgespräch mit der Konkurrenz verschliessen soll, weshalb
ich in beiden Fällen die eingesetzte Zeit und Energie nicht be¬
reue.
■ Negativ ist die Feststellung, dass subjektive Motive in der ober¬
sten Führung von der Exekutive erarbeitete gute Lösungen ver¬
eitelt haben. Auch Wirtschaftsführer sind Menschen und nicht
immer rational agierende und reagierende nüchterne Realisten.
Ich kann auch dieses Kapitel nicht schliessen, ohne darauf hinzu¬
weisen, dass ich nie Theorien über aktienrechtliche Strukturen,
Firmafinanzierung und Unternehmensführung studiert habe. Mein
Lehrmittel war auch in diesem Fall «learning by doing», weshalb
ich mich nicht berufen fühle, ein Lehrbuch zu verfassen und ex
cathedra zu dozieren. Ich schreibe das alles für AGIE und andere
mir nahestehende Firmen als Denkanstösse nieder, die vielleicht
aber da und dort ausserhalb meines Kreises etwas nützen können.
Meine Freunde bei AGIE wissen, dass ihre allenfalls meinen hier
verkündeten Auffassungen widersprechende spätere Entscheide
von mir posthum nicht als Desavouierung empfunden würden, so¬
fern sie in Abwägung aller Umstände und unter Einbezug meiner
Ueberlegungen in die Entscheidungsfindung mit intaktem Verant¬
wortungsbewusstsein und mit ungebrochener Liebe zu AGIE ge¬
fällt werden.

••
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Auch das Scheitern dieses zweiten Versuchs, durch eine Vereinigung der schweizerischen Funkenerosion der Weltkonkurrenz zu
begegnen, ist aus gesamtschweizerischer Wirtschaftssicht sehr zu
bedauern. Inzwischen haben sich Charmilles und AGIE gut, aber
doch eher auseinander entwickelt. Ich befürchte, dass die Idee
der auch unternehmerisch vereinigten «Swiss EDM» heute schwer
zu realisieren wäre; schade!
Diese Vorgänge zeigen, dass wichtige wirtschaftliche Entscheidun¬
gen in der letzten Konsequenz häufig nicht aus rationalen, son¬
dern aus emotionalen Gründen getroffen werden; dies gilt insbe¬
sondere für Beschlüsse, die bei objektiver Beurteilung falsch sind.
Das entscheidende Element bei der ersten Annäherung war die
vermeintliche gesellschaftliche Inadaequanz der beiden Partner
und — wie die folgenden Jahre bewiesen haben — die Selbstüber¬
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AGIE — ein Tessiner Unternehmen?

AG IE wurde 1954 mit Firmensitz an der Spiegelgasse in Basel in
meinem Büro von einem Basler gegründet. Als die erste Werkstatt
in Locarno eingerichtet war, blieb das Rechtsdomizil vorläufig in
Basel, und zwar in meinem Büro. Erst nach dem Landerwerb und
dem ersten Bau in Losone erfolgte — von Bevölkerung und Behör¬
den kaum beachtet — die Verlegung des juristischen Sitzes nach
Losone.

meindeinstanzen von Losone musste von unserer Seite beharrli¬
che Aufbauarbeit geleistet werden. Beim Municipio hatten wir es
leichter, da der aufgeschlossene Sindaco Gabriele Broggini bald
an die AGI E-Zukunft glaubte und die kommenden Vorteile für die
Gemeinde ahnte, während uns das Patriziat sehr zurückhaltend
begegnete. Beim Kauf der ersten Parzelle von 3000 m2 in LosoneSaleggi erwarben wir ein beziffertes Kaufrecht zum gleichen Preis
für eine weitere gleich grosse Fläche. Da bis zum Zeitpunkt der
Ausübung des Kaufsrechts durch uns die Landpreise erheblich
stiegen, wollte das Patriziat unsern Anspruch nicht mehr anerken¬
nen. Erst dem Richter gelang es, unsere Vertragspartner davon zu
überzeugen, dass AGIE im Recht war. Fleute wäre angesichts un¬
serer bewährten guten Kontakte zum Patriziat ein derartiges Ver¬
halten undenkbar.

Gleich wie das bescheiden und mit viel Improvisation zur gleichen
Zeit von unsern Freunden Charly und Charlotte Glaus-Somaini ge¬
schaffene MOTEL bot auch die kleine AGIE nach aussen keinen
Anlass zur Annahme, es könnte daraus einmal etwas GROSSES
werden: einerseits aus der unbedeutenden AGIE ein Betrieb mit
über 1000 Mitarbeitern im Tessin und mit FHigh Tech-Produkten,
die den Namen Losone in alle Welt tragen; andrerseits aus dem be¬
scheidenen MOTEL ein international bekanntes, führendes und
vor allem innovationsfreudiges 5-Stern Hotel.

Mit der zahlenmässigen Zunahme unserer Belegschaft wurde der
italienisch sprechende Teil anteilmässig grösser. Während in der
Führungsetage Deutsch die Alltagssprache blieb, herrschte in der
Werkstatt Italienisch vor, wobei erfreulicherweise die gegenseitige
Durchdringung, also Tessiner in Kaderpositionen und Deutsch¬
schweizer in der mehrheitlich Italienisch sprechenden Basis, nie
nennenswerte Probleme brachte. Eine starke Integrationsfunktion
hat dabei unsere Mitarbeiterkommission (CdC = Commissione dei
Collaboratori) gespielt. Im lebhaften Dialog mit der Geschäftslei¬
tung hat sie die Interessen der Belegschaft immer gewahrt. Die
Haltung der CdC hat sich dank der beidseitigen Bereitschaft zur
Verständigung auch regelmässig positiv ausgewirkt. Ich denke ger¬
ne an meine Kontakte mit den CdC-Präsidenten Joos, Togni,
Rondelli, Pirovano und Malinverno zurück, aber auch an meine
mehrfache Teilnahme an den Kommissionssitzungen mit lebhaften
Diskussionen. Der ASM (Arbeitgeberverband der Schweizerischen
Maschinenindustrie) konnte sich zwar mit unserer regelwidrigen
Lösung einer gemeinsamen Kommission für Arbeiter und Ange¬
stellte nie anfreunden; bei AGIE hat sich dieses Einheitsorgan je¬
doch überzeugend bewährt.

Erstmals anlässlich der Feier des 10-jährigen Bestehens von AGIE
fanden wir Beachtung. Ich durfte am Bankett im MOTEL neben
führenden Persönlichkeiten unserer Branche Staatsrat Lafranchi,
Sindaco Gabriele Broggini und den damaligen Schulkommandan¬
ten von Losone Col Erminio Giudici begrüssen. Als sich letzterer für
die ihm ungewohnte Einladung verwundert bedankte, begründete
ich sie damit, wir seien als die beiden grössten Arbeitgeber in Lo¬
sone doch Kollegen. Seither hat der gute Kontakt zu den Militär¬
schulen in Losone nie abgerissen; er hat sich in der Katastrophe
1978 und auch bei andern Ereignissen hervorragend bewährt.

;;

Von der Personalstruktur her waren wir damals bestimmt noch kei¬
ne Tessiner Firma. Die Führung lag in den Fländen von Deutsch¬
schweizern und erst viel später naturalisierten Ausländern. Der
Tessiner Anteil der Belegschaft war klein. Mit Ausnahme in den
Gesellschaftskreisen, in denen Werner Ullmann verkehrte (Golf¬
club, Gesellschaft von Ascona) blieb AGIE weitgehend unbekannt.
Die Behörden nahmen zwar mit der Zeit vermehrt von uns Notiz
und waren uns in manchen Belangen auch behilflich. Dies jedoch
kaum überden durchschnittlichen schweizerischen Rahmen hin¬
aus. Und dass dieser Durchschnitt ungenügend war und es noch
ist, bleibt eine permanent berechtigte Klage der schweizerischen
Wirtschaft gegenüber dem Staat. Auch im Kontakt mit den Ge¬
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Vor meinem Einstieg bei AGIE hatte ich zum Tessin wenig Kontakt.
Seltene Ausflüge in meiner Jugendzeit und später Militärdienstlei¬
stungen in der Kaserne Monte Ceneri und ein fröhlicher Aktiv¬
dienst von 4 Wochen in Cadenazzo weckten bei mir keine beson¬
dere Neugier an der Südschweiz, ich hatte es ausserdem leider im
Gymnasium unterlassen, Italienisch als Freifach zu belegen. In
den ersten 8 Jahren meiner AGIE-Tätigkeit lag der Kontakt der
Firma mit den Tessiner Behörden in den Händen von Werner
Ullmann und Ernst Leemann, so dass für mich als Verwaltungsrats¬
präsident keine Veranlassung bestand, mich einzuschalten. Das
änderte 1962/63 mit der Erkrankung von Werner Ullmann und
dem Tod von Ernst Leemann. Schliesslich wurde mein vermehrter
Kontakt mit den Behörden 1967 nach der Gründung der Holding
zur Notwendigkeit. Ich musste mich insbesondere in die Verhand¬
lungen mit dem Patriziat wegen des Landkaufes in Zandone ein¬
schalten, da ich mich vehement gegen eine Baurechtslösung
wehrte, während meine Partner angesichts der festen Haltung des
Patriziats zum Nachgeben neigten. So musste ich selber aktiv wer¬
den, um schliesslich den Kauf des Areals zu erreichen. Dass auch
harte Diskussionen mit gegenteiligen Standpunkten das Entstehen
von Sympathie und Freundschaft nicht verhindert haben, zeigt
mein langjähriger freundschaftlicher Kontakt zu einem meinerda¬
maligen Gegenspieler beim Patriziat, Arturo Broggini. Die jährliche
Einladung ins Haus Broggini an die reich gedeckte Tafel der von
mir zur «Besten Köchin des Tessin» promovierten Mama Broggini
möchte ich nicht missen.

Relativ früh kam mit Franco Donati, dipl. Ing. ETH, ein Vollbluttessiner in unsere Direktion und trat an die Seite unseres Buchhalters
und Tessiner Fahnenträgers Sergio Pellandini, dem die Verbun¬
denheit der Firma mit ihrem Standortkanton stets ein grosses An¬
liegen war und es noch ist.
Aehnlich wie die CdC hat auch die Mitwirkung der Vertreter der
Destinatäre in den Stiftungsräten unserer Personalvorsorge nicht
nur das gute Zusammenspiel von Unternehmensleitung und Mit¬
arbeitern gefördert, sondern auch das Tessiner Element verstärkt.
Ernst Leemann hat von allem Anfang an auf die Einrichtung einer
Personalvorsorge hingewirkt. AGI E hat es vor allem ihm zu verdan¬
ken, dass bereits 1961 unsere Personalvorsorgestiftung ins Leben
gerufen und von der Firma anfänglich mit zwar absolut kleinen,
aber in Relation zu den beschränkten Möglichkeiten des jungen
Unternehmens respektablen Beiträgen gespiesen wurde. Die von
den Destinatären gewählten Belegschaftsvertreter brachten ent¬
sprechend der Thematik der Stiftung nicht nur persönliche Anlie¬
gen der Betriebsangehörigen, sondern auch von deren Familien
zur Sprache, woraus weitere sachliche und personelle Verbindun¬
gen mit der Bevölkerung unserer Region entstanden. Die langjäh¬
rigen Destinatärvertreter Carlo Rondelli und Carlo Stanga sind
liebe persönliche Freunde von mir geworden.
Auch ausserhalb der Stiftung schenkten wir den familiären Belan¬
gen unserer Mitarbeiter Beachtung. Erst vor wenigen Jahren wur¬
de angesichts des stark gewachsenen Personalbestands der tradi¬
tionelle Brauch eingestellt, alle Kinder unserer Mitarbeiter an
Weihnachten von der Firma aus zu bescheren, eine Aktion, der
sich Frau Leemann während vieler Jahre liebevoll angenommen
hatte.

Notwendigerweise hatte der AGI E-Präsident auch Begegnungen
mit dem Staatsrat. Bei meinem ersten offiziellen Zusammentreffen
entschuldigte ich mich dafür, dass die Verhandlungen deutsch ge¬
führt werden mussten. Ich begründete, während meiner Schulzeit
nicht geahnt zu haben, je Präsident der grössten Tessiner Firma zu
werden; und als ich diese Position hatte, war die damit verbunde¬
ne Arbeit daran schuld, dass ich keine Zeit mehr fand, zur Schule
zu gehen! Da die Herren Staatsräte fast ausnahmslos ihre Studien
in der deutschen Schweiz absolviert hatten, sind aus unserer
sprachlichen Verschiedenheit nie Schwierigkeiten entstanden.

Auch im Umfeld der Firma entstanden persönliche Beziehungen,
welche die örtliche Integration von AGIE förderten. Dabei spielten
nicht nur geschäftliche Kontakte zu unsern wegen des Firmen¬
wachstums ständig beschäftigten Bauunternehmern und Lieferan¬
ten eine Rolle. Auch im Bereich der Hotellerie und der Gastwirt¬
schaft entwickelten sich persönliche Bande. Stellvertretend für
zahlreiche ähnliche Vorgänge seien die engen freundschaftlichen
Beziehungen erwähnt, die mit unserem benachbarten ALBERGO
LOSONE, dem damaligen MOTEL, seit über 30 Jahren bestehen.

••
••
••
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Ich habe im vorstehenden versucht, zahlreiche Vorgänge zu skiz¬
zieren, aus denen ein dichtes Geflecht der Verankerung von AGIE
im Tessin und damit die Entwicklung zum Tessiner Unternehmen
entstanden sind. Aber nicht nur AGIE als Firma, sondern auch ich
selbst wurde damit unmerklich im Tessiner Lebenskreis verwur¬
zelt, ohne dass ich mir allerdings dessen vor der Unwetterkatastro¬
phe je deutlich bewusst geworden wäre. Erst jenes Ereignis und
mein anschliessender Kampf um den AGI E-Standort Tessin Hessen
mich im nachhinein erkennen, wie sehr ich selbst mit AGIE zum
Tessiner geworden war. Warum sonst schlug ich mich wohl mit der
Regierung herum, damit diese beim Dammbau Wort hielt und
AGIE das Verbleiben im Tessin ermöglichte? Wäre mein Leben
nicht einfacher geworden, wenn AGIE in die Nordschweiz ausgezo¬
gen wäre? Wie oft hatte ich doch der vielen Tessiner Reisen müde
den Stossseufzer zum Himmel geschickt: «Warum steht AGIE
nicht in Pratteln?». Dass der Wiederaufbau im Tessin für mich ohne
langes Nachdenken Priorität hatte, spricht eindeutig für meine
schon damals starke Verwurzelung. Für diesen Kanton, für dieses
mir lieb gewordene Locarnese, das Dorf Losone und vor allem für
meine Tessiner Mitarbeiter wollte ich AGIE am alten Ort wieder auf¬
bauen. Ich fühlte mich als Teil der Schicksalsgemeinschaft der ge¬
samten betroffenen Gegend. Ich empfand nicht nur die zerstörte
AGIE als mein hartes Los; ich fühlte ebenso tief betroffen mit allen
andern Geschädigten der Region mit. In den schweren Tagen, Wo¬
chen und Monaten meines Arbeitseinsatzes verstärkte sich meine
Integration in den Tessin. Manche meiner Mitkämpfer haben
Aehnliches erlebt und darum kann spätestens seit jenem Naturer¬
eignis nicht mehr daran gezweifelt werden, dass AGIE wirklich ein
Tessiner Unternehmen ist.

••
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wurde das Domizil der AGIE Holding AG nach Zug verlegt. Das
alles ändert aber nichts daran, dass das Stammhaus, die AG für
Industrielle Elektronik AGIE, in Losone ist und bleibt. Dies ist kein
blosses Lippenbekenntnis, haben wir doch in der gleichen Zeit, in
welcher wir die Gruppe weltweit ausgebaut und unsere Position in
der Nordschweiz verstärkt haben, in Losone-Zandone rund Fr. 20
Mio in Neubauten investiert und in Losone-Saleggi durch Zukauf
von zwei angrenzenden Liegenschaften unser Areal vorausschau¬
end arrondiert. In diesem Zusammenhang darf als weiterer Beweis
der dauerhaften Bindung von AGIE an den Tessin auf den Liegen¬
schaftenbesitz unserer Pensionskasse hingewiesen werden. Unse¬
re Häuser in Losone, Bellinzona, Massagno und S. Antonino stellen
einen Wert von über Fr. 20 Mio dar.
Der Tessin braucht also nichts zu befürchten. AGIE Losone versteht
sich mit völliger Selbstverständlichkeit als ein Tessiner Unterneh¬
men, wird weiterhin attraktive Arbeitsplätze anzubieten haben und
wird auch in Zukunft als Steuerkraft für Kanton und Gemeinde be¬
achtlich bleiben. Dass im übrigen die von der Firma bezahlten
Steuern der kleinere Teil des fiskalischen Effektes von AGIE sind,
habe ich dem Staatsrat einmal anlässlich eines Besuchs bei uns
überschlagsmässig vorgerechnet. Die Summe der Steuerzahlun¬
gen unserer Mitarbeiter war damals um ein Mehrfaches grösser
als die Steuerleistungen der Firma, ganz abgesehen von der re¬
spektablen Kaufkraft, die für die Region aus den AGIE-Salären
fliesst und ihrerseits wieder Steuern auslöst. In jenem Gespräch
mit der Regierung wies ich auch auf die AGIE-bedingten Umsätze
von Tessiner Unternehmern im Baugewerbe, Unterlieferanten etc.
hin, sowie auf unsere Umsatz- und reklamemässige Befruchtung
der Hotellerie und des Gastwirtschaftsgewerbes. Unzählige aus¬
ländische Geschäftsfreunde, die AGIE besuchten, wurden Freunde
des Tessins und verbringen hier regelmässig ihre Ferien. In den
letzten Jahren sind ferner zahlreiche Tessiner Neugründungen ent¬
standen, die auf AGIE zurückzuführen sind: Unsere Konzentration
auf die Funkenerosion ermöglichte das Enstehen der INVERTOMATIC S.A. und weitere Firmen wurden von AGIE-Mitarbeitern ge¬
gründet, deren Wunsch, selbständig zu werden, wir verstanden
und gefördert haben.

Die Entwicklung der AGIE-Gruppe der letzten Jahre scheint dem
nun aber zuwiderzulaufen. Man könnte glauben, dass jede neue
Tochtergesellschaft ausserhalb des Tessins, unsere Verkaufsgesell¬
schaften in vielen europäischen Ländern, unsere Stützpunkte in
den USA und in Japan, aber auch der Ausbau unserer Positionen
in der Nordschweiz den Tessiner Charakter von AGIE abschwä¬
chen würden. Dies wurde an manchen Orten befürchtet, bei uns
im Hause jedoch nicht. Wohl hat sich unsere AGIE-Gruppe welt¬
umspannend entwickelt, und unser Stützpunkt Dietlikon als Sitz
der Management AG und unsere Maschinenfabrik Fluri AG sowie
der AGIE Verkauf Schweiz AG wurden stark ausgebaut. Wohl
102

Ich habe bei Gelegenheit über den Daumen gerechnet behauptet,
dass AGIE jährlich dem Fiskus und der TessinerWirtschaft direkt
und indirekt eine Summe zufliessen lässt, die beinahe einem
durchschnittlichen Jahresumsatz unserer Firma entspricht!
Neben der volkswirtschaftlichen Bedeutung dieser Geldströme be¬
steht eine enge Verknüpfung unserer wirschaftlichen Beziehungen
mit persönlichen, familiären, politischen und andern Freizeitkon¬
takten. Dieses Netz, das ingesamt das Leben der Volksgemein¬
schaft ausmacht, ist unentflechtbar. So ist heute AGIE vollständig
und endgültig im Tessin integriert und die Titelfrage darf mit letzter
Eindeutigkeit positiv beantwortet werden: AGIE ist ein Tessiner Un¬
ternehmen!
AGIE ist ein Stück meiner selbst, und ich bin ein Stück von AGIE;
dies ist Grund genug, mich auch als Tessiner zu fühlen. Darüber
hinaus sind während der langen Jahre der Arbeit persönliche Ban¬
de zu Land und Leuten enstanden, die mich mindestens so sehr
wie meine AGIE-Zugehörigkeit mit Losone, mit dem Locarnese und
mit dem Tessin überhaupt eng verbinden. Trotz meiner treuen An¬
hänglichkeit an meine Heimat Liestal, an die Stadt Basel mit ihrer
Universität, an der ich doktorierte, wo ich meine Berufsausbildung
erhalten habe und wo ich seit 43 Jahren meine Anwaltspraxis füh¬
re, fühle ich meine Zugehörigkeit zum Tessin.
Im Rückblick stelle ich fest, dass ich längst auch Tessiner gewor¬
den bin.
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Der Weg in die Zukunft
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Bekanntlich wollte ich ursprünglich die Geschichte von 30 Jahren
AGIE schreiben; aus den in der Einleitung erwähnten Gründen ist
mein Buch eine persönliche Rückschau geworden.

Es ist eine besonders wertvolle Eigenschaft unseres operativen
AGIE-Chefs Ferdinand Hermann, neben seinem vollen Einsatz im
täglichen Geschehen, weitsichtig vorauszudenken. So konfrontier¬
te er den Verwaltungsrat schon vor einigen Jahren mit der Frage,
ob sich AGIE im Sinn des «small is beautiful» mit dem Erreichten
zufrieden geben und im bisherigen Rahmen mit hochstehenden
Produkten vorne bleiben, damit aber eine Stagnation oder gar ein
langsames Schrumpfen in Kauf nehmen wolle oder ob der Verwal¬
tungsrat, höhere Ziele zu stecken, ins Auge fasse. Die Antwort war
eindeutig, ebenso auch die Erkenntnis, dass starkes künftiges
Wachstum nicht in erster Linie beim Stammhaus in Losone, son¬
dern im Rahmen der Gruppe anzustreben sei. Diese unité de doc¬
trine im Verwaltungsrat bedeutete grünes Licht für Akquisitionen
und Gründungen. Auf diesem Weg ist Ferdinand Hermann konse¬
quent und so rasch vorgerückt, dass die personelle, strukturelle
und finanzielle Konsolidierung der Neuerwerbungen und Neu¬
gründungen nicht Schritt zu halten vermochte. Das bot dem Ver¬
waltungsrat Veranlassung, unter Beizug der Unternehmensbera¬
tungsfirma ICMEfür die AGIE-Gruppe eine neue Struktur zu erar¬
beiten. Damit wird die Voraussetzung für ein weiteres gesundes
Wachstum und die Sicherstellung des künftigen AGIE-Erfolgs ge¬
schaffen. Während bisher das Stammhaus in Losone das Flagg¬
schiff der AGIE Holding war und die verschiedenen Tochtergesellschften nach kurzfristigen Opportunitätsüberlegungen teils di¬
rekt der Holding, teils dem Stammhaus zugeordnet wurden, und
als kleinere und kleinste Schiffe recht ungeordnet um das Flagg¬
schiff kreuzten, ist jetzt das ganze Geschwader unter der einheitli¬
chen Führung der AGIE Management AG zu einer geordneten For¬
mation mit klaren Aufträgen und Zielsetzungen geworden. Der Ver¬
waltungsrat der Holding hat unter seiner Aufsicht die Gruppenfüh¬
rung an die in Dietlikon domizilierte Management-Gesellschaft
übertragen und kann sich so neben seiner Kontroll- und Zielset¬
zungsfunktion auf die strategische Planung konzentrieren.

Auch wenn sich seine Fertigstellung verzögert hat und AGIE inzwi¬
schen bereits 35 Jahre alt geworden ist, möchte ich das Gesche¬
hen der letzten 5 Jahre nicht voll einbeziehen, sondern dies dem
künftigen Rückblick meines Freundes Hermann überlassen, da er
diese Jahre massgeblich gestaltet und damit ebenfalls AGIE-Geschichte «geschrieben» hat. Ich überspringe also einige Jahre und
schliesse mit einem Ausblick in die Zukunft.
Dass Stillstand Rückschritt bedeutet, gilt nicht zuletzt für jedes ak¬
tive Wirtschaftsunternehmen. Gerade im Erfolg lauert die Gefahr
des Stillstandes. Manche schweizerische Unternehmen, welche in
den letzten Jahren in Schwierigkeiten geraten sind, schliefen im
Erfolg der Hochkonjunktur auf ihren damals hervorragenden Pro¬
dukten ein und verpassten so den Anschluss an die Zukunft. Auch
AGIE hatte nach den Spitzenjahren 1984 und 1985 etwas Mühe,
sich den Gefahren, die im Erfolg liegen, zu entziehen, auch wenn
es in keinem Moment zum Einschlafen kam. Drei Umstände ha¬
ben uns wach gehalten: ein wesentlich rauher gewordenes Kon¬
kurrenzklima, einige personelle Turbulenzen und der an der Pa¬
tentfront tobende Streit mit unseren japanischen Mitbewerbern.
Ich freue mich, dass ich den von Ferdinand Hermann anfangs
1989 nach langem Kampf erzielten grössten Erfolg gegen Mitsu¬
bishi hier vermerken darf. Erzeigt nicht nur, dass AGIE technisch
nach wir vor an der Weltspitze marschiert, sondern dass sich auch
die Mühe lohnt, das geistige Eigentum der Firma zu verteidigen
und damit um die Anerkennung der Leistungen unserer Mitarbei¬
ter zu kämpfen. Aber auf diesen Erfolgen wird AGIE nicht ausru¬
hen. Wir wissen aus eigenem Erleben, wie schweres ist, an die
Spitze vorzudringen. Wir wissen aber ebenso sehr, dass es erheb¬
lich schwerer ist, sich an der Spitze zu behaupten. Es muss für alle
Zukunft unser Bestreben sein, mit immer neuen Einfällen und in
hartem Kampf zuvorderst zu sein. Dies ist unsere Firmenphiloso¬
phie, und sie muss es bleiben. Eine in die Mittelmässigkeit absin¬
kende AGIE ist für mich undenkbar.

Mit dem aktiven Führungseinsatz der Management AG geht folge¬
richtig die Bedeutung der Direktion des Stammhauses in Losone
zurück. Bisherige Gruppenaufgaben entfallen in Losone, und die
dortige Direktion wird zur Werkleitung. Das darf aber keineswegs
als Minderung der Bedeutung des Stammhauses gedeutet wer¬
den, wird dieses doch noch während längerer Zeit die grösste Be¬
triebseinheit im Rahmen der Gruppe und damit auch von ent104
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Als Präsident der Holding habe ich mir meine Mitwirkung an der
Erarbeitung und an der Einführung der Gruppenorganisation als
letzte grosse Aufgabe vorgenommen. Da ich die erste Zeit der Ro¬
dage noch aktiv miterleben möchte, habe ich meine auf die im
Jahr meines 70. Geburtstages, also 1990 stattfindende General¬
versammlung vorgesehene Demission hinausgeschoben.

scheidender Bedeutung für das Gruppenergebnis bleiben. Vorerst
wird die Gruppe also erheblich vom Stammhaus profitieren. Mit
der Zeit ist aber sehr wohl eine Entwicklung denkbar, welche ande¬
re Gruppenmitglieder wird ertragsreicher werden lassen, und als¬
dann, im Rollentausch, das ursprüngliche Stammhaus von der Po¬
tenz von Schwesterfirmen wird profitieren können. Die Gruppe ist
als eine gesunde Familie zu verstehen, in welcher jeder nach Kräf¬
ten zum Gesamtergebnis beiträgt, mit geschwisterlicher Selbstver¬
ständlichkeit der eine den andern direkt oder indirekt unterstützt
und so jeder mit seinen Möglichkeiten zum Gesamterfolg beiträgt.

Von einerweiteren Verschiebung meines Rücktrittes möchte ich
aber wenn immer möglich absehen. Meine Einflussnahme auf das
AGIE- Geschehen wird somit bald enden, worauf ich mich ehrlich
freue. Ich bin bereits in andern Firmen zurückgetreten und weiss
darum, was Demission bedeutet. Zurücktreten muss man, so lan¬
ge dies von allen mit Bedauern zur Kenntnis genommen wird. So¬
bald auch nur einer im Stillen denkt, die Demission sei wirklich an
der Zeit, ist der Rücktrittstermin verpasst.

Bis zum Zeitpunkt, in dem dieses Buch seine Leser erreicht, wird
die neue Organisation hoffentlich abgeschlossen und weitgehend
eingeführt sein. Dabei gebe ich unserer Gruppe ein Mahnwort auf
den Weg, das ich schon im Herbst 1985 in meinem Vortrag vor der
Statistisch-Volkswirtschaftlichen Gesellschaft in Basel als eine der
Gefahren hervorhob:

Wer für sich in Anspruch nehmen darf, in seiner aktiven Zeit eine
volle Leistung erbracht zu haben, soll sich rechtzeitig mit der Tatsa¬
che auseinandersetzen, dass die Periode seines Wirkens begrenzt
ist und früher oder später der Tag kommt, an dem sein Einfluss
aufhört. Dieser Vorgang ist mit dem Heranwachsen unserer Kinder
und ihrer Entlassung in die Selbständigkeit vergleichbar. Was wir
bis zu diesem Zeitpunkt nicht als «input» haben geben können,
kann nicht nachgeholt werden. Gleich wie unsern Kindern wollen
wir auch unsern Nachfolgern in der Unternehmensleitung das Ver¬
trauen mit der Gewissheit schenken, dass sie es recht machen.
Vieles werden sie anders machen; ob besser oder schlechter, wird
die Zukunft beweisen. Mit dieser Grundhaltung stehe ich davor,
meinen Einfluss auf AGIE abzubauen. Dass ich mich dennoch zeit¬
lebens mit allem eng verbunden fühlen werde, was mit AGIE
zusammenhängt, ist nach meiner langen Aktivitätszeit unaus¬
weichlich. Ebenso selbstverständlich ist es, dass ich AGIE auf alle
Zeiten und von ganzem Herzen Glück und Erfolg wünsche. Vor al¬
lem hoffe ich, dass in schwierigen Situationen meine 1978 unter
dem frischen Eindruck der gewaltigen Katastrophe geprägte Paro¬
le für alle Zeiten Gültigkeit haben wird: «AGIE gibt nicht auf; AGIE
geht weiter».

«Mit zunehmender Grösse der Unternehmung besteht die Gefahr
der Hypertrophie und Erstarrung der Organisation. Bei aller Not¬
wendigkeit einer zentralen Ueberdachung muss den einzelnen Be¬
triebseinheiten genug Freiheit gelassen werden, um der in der
Grösse einer Firma oder einer Gruppe liegenden Statik zu begeg¬
nen. Nur bei einem genügenden Kompetenzspielraum können die
Chefs überschaubarer Einheiten auf die eigene Verantwortung für
den Erfolg angesprochen werden. Voraussetzung ist allerdings,
dass nur Chefs eingesetzt werden, die Freude am Entscheiden
und am Tragen von Verantwortung haben. Dieser Qualifikations¬
komponente kann nicht genug Bedeutung beigemessen werden.
Zu viele greifen gerne nach dem Titel, ohne sich auf die Verantwor¬
tung zu freuen.»
Auf den 1. Januar 1986 habe ich den Verwaltungsratsvorsitz der
AGIE Losone abgegeben, bin aber im Verwaltungsrat der Betriebs¬
gesellschaft geblieben, so dass ich wohl auf das Geschehen in Lo¬
sone etwas Distanz gewonnen, keineswegs aber den Kontakt verlo¬
ren habe. Das ist auch so lange nicht möglich, als viele meiner
ehemaligen Mitstreiter noch immer unverdrossen in Losone im Ein¬
satz stehen, und ich, als Präsident unserer sämtlichen Vorsorge¬
einrichtungen, mich mit unserer Belegschaft und ihren Anliegen
eng verbunden fühle.
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Wie die AGIE durch
Inserate informiert

Eine AGIECUT Schneiderodieranlage
arbeitet über Nacht oder auch übers
Wochenende im unbeaufsichtigten
Betrieb.

Mit dem neuen «Kommandopult:
verfügt der Bediener der
AGIECUT - D - Anlage 1988 über
wesentlich mehr Flexibilität und
Sicherheit.

Im Markt bereits bestens bekannt:
Schräg einfädeln und schneiden.
Mit der ungewöhnlichen Anordnung
des Grundtextes konnte der Leser
wieder auf diese AGIE-Exklusivität
aufmerksam gemacht werden.
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Die Eckenstrategie, (Abbremsen der
Schneidgeschwindigkeit vor engen
Radien) eine weitere AGIE-Exklusivitätfür höhere Präzision und mehr
Sicherheit.

Wie sich die AGIE
präsentiert
•••
Der AGIE Expo-Bus, Training-Center,
Fachmessen und Seminare.
Der Expo-Bus, ein mobiler Ausstel¬
lungskonvoi, besucht seit Juli 1989
Kunden, Kongresszentren und
Schulen.
Auf dem AGIE Expo-Bus werden
funktionsfähige Schneid- und Senk¬
erodieranlagen und Programmier¬
plätze fachmännisch vorgeführt.

Die intensiven Bemühungen von
AGIE zur Vermittlung eines professio¬
nellen Know-How welches in einem
der vielen Training-Center beginnt,
werden mit dem Expo-Bus vor Ort
durch praktische Übungen perio¬
disch unterstützt.
Auch bei über 40 Fachmessen jähr¬
lich ist für ergänzende und vertiefen¬
de Fachgespräche der Expo-Bus von
Kunden und Interessenten überall
zwischen Stockholm, Rom, Berlin,
Birmingham, Barçelona und Wolga¬
grad eine willkommene Veranstal¬
tung.
Es ist durchaus möglich, dass Sie
irgendwo in ganz Europa dem AGIE
Expo-Bus begegnen. Zögern Sie
dann nicht, lassen Sie sich mit einem
herzlichen «... Benvenutisull’AGIE
Expo-Bus...» begrüssen!
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1989 wurde eine neue Werbe-Linie
lanciert. Der zunehmenden Bedeu¬
tung der elektronischen Komponen¬
ten und der Steuerung wurde mit
einer neuen Gestaltung Rechnung
getragen. Der vormals schwer wir¬
kende dunkelblaue Untergrund wur¬
de durch eine lichtere Gestaltung
ersetzt. Ebenso erhielten die AGIEDokumentationen ein neues Schrift¬
bild. Text und Bild wurden sowohl auf
Intensiv- als auch auf Diagonalleser
abgestimmt.

AG1E

Für Universalität
und Wachstum:
3 ausbaubare Senk¬
erodieranlagen aus
dem durchgängigen
System

Die beiden Verkaufsdokumentationen
veranschaulichen die unterschiedli¬
chen Funktionen der neuen AGIETRON-Anlagen. Die AGIETRON 1U
bis 3U sind immer mit Menschen ab¬
gebildet, hingegen sind die Senkerodier-Zentren AGIETRON 100C und
200C ohne Bedienungspersonal dar¬
gestellt. Die AGIETRON U-Anlagen
werden nämlich überall bevorzugt
handwerklich bedient, die AGIE¬
TRON C-Erodierzentren hingegen
laufen nach Planung und Einrichtung
autonom.
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Für wirtschaftliche
Fertigung
im universellen
Formen- lind
Werkzeugbau

Darstellung der Kundenvorteile in den
Verkaufsdokumentationen. Oben für
universelle Anwendungen mit der
AGIETRON 1U bis 3U, unten
Beispiele aus der durchgehenden
vollautomatisierten Produktion.

in
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Schlusswort

Mein erstes und gleichzeitig wohl letztes Buch liegt vor. Auch diese
Arbeit, die mir wirklich Spass gemacht hat, war «learning by
doing». Mühe hatte ich gelegentlich bei der Auswahl des Stoffes,
strebte ich doch in den entscheidenden Partien eine gewisse Voll¬
ständigkeit an, allerdings von Beginn an mit der Einschränkung,
mich nicht in Einzelheiten zu verlieren.
Ich bin froh, diesen Bericht verfasst und darin dargelegt zu haben,
wie ich einen grossen Teil der mir geschenkten Lebenskraft einge¬
setzt habe.
Ml

•••
•••
Nicht was ich bin zählt, sondern was
bleibt, wenn ich nicht mehr sein
werde.
(R.H.)

Am 21. Oktober 1985 habe ich in einem Vortrag vor der StatistischVolkswirtschaftlichen Gesellschaft Basel ausgeführt:
«Wenn Sie mich fragen, wieso der Aufbau dieser Unternehmung
ein wesentlicher Teil der Lebensarbeit eines Basler Advokaten wer¬
den konnte, kann ich nur mit dem Hinweis antworten, dass wir uns
unsere Lebensaufgaben nicht aussuchen, sondern durch das
Schicksal vor sie hingestellt werden und versuchen müssen, sie
mit den uns zur Verfügung stehenden Fähigkeiten zu erfüllen.»
Eine der wichtigsten Absichten, die ich mit diesem Buch verfolgt
habe, ist es, mein entscheidendes Credo klar herauszustellen: Im
Mittelpunkt unseres Wirkens und Strebens stehen immer die uns
anvertrauten Menschen. Ich bestreite mit aller Entschiedenheit die
weitverbreitete und leider durch allzu viele negative Beispiele
scheinbar gut gestützte These, wonach unternehmerischer Erfolg
nur erzielt werden könne, wenn auf Menschlichkeit und Fairness
verzichtet wird. Ich hoffe, dass dieses Buch das Gegenteil beweist.
Zum Schluss obliegt mir die schöne Pflicht des Dankens.
Herrn Bundesrat Flavio Cotti danke ich herzlich für die AGIE und
mir erwiesene Ehre, das Vorwort verfasst zu haben. Als seinerzeiti¬
ger Tessiner Volkswirtschaftsdirektor hat er insbesondere im
Zusammenhang mit der Naturkatastrophe von 1978 AGIE sehr viel
Verständnis und mir persönlich grosse Sympathie entgegenge¬
bracht.
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Meinen AGIE-Mitarbeitern Ludwig Plum, Gaby Sigg-Schilter und
Sergio Pellandini gebührt mein aufrichtiger Dank für das arbeitsin¬
tensive und teilweise sehr mühsame Suchen und Aufbereiten des
Stoffes.
Bei unserem Vicedirektor Dr. Bernd Schumacher bedanke ich
mich verbindlich für seinen hoffentlich allgemeinverständlichen
technischen Beitrag.

Mit grossem Einfühlunsvermögen und hervorragendem Sprachge¬
fühl hat mein Maturakamerad und Freund Fridel Mayer meinen
Text einer kritischen Durchsicht unterzogen. Ich danke ihm dafür
herzlich und freue mich darüber, dass die Zusammenarbeit unse¬
re alte Freundschaft neu belebt hat.
Meinem Freund Rolf M. Vogt schulde ich Dank für die gelungene
graphische Gestaltung, wobei selbstverständlich auch der Drucke¬
rei Poncioni SA meine volle Anerkennung gebührt.
Last but not least bin ich Ferdinand Fiermann dafür dankbar, dass
er mir anlässlich der Generalversammlung vom 30. November
1984 das Versprechen entlockte, ein AGIE-Buch zu schreiben. Bei
meiner Zusage wusste ich nicht, was auf mich zukommen würde.
Darf ich hoffen, dass die Zahl enttäuschter Leser in der Minderheit
sein wird?
Liestal, Anfangs 1990
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Meiner Sekretärin Christine Mangold-Bürgin mache ich ein gros¬
ses Kompliment für ihren flinken Einsatz bei der Niederschrift und
vor allem für die viel Geduld erfordernde Verarbeitung der Korrek¬
turen und Nachträge.

••
•••
•••
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Schweizerischer
Innovationspreis 1986
Die Schweizerische Gesellschaft für
Ideenmanagement «Idee Suisse»
verlieh der AGIE diese Auszeichnung

für die Leistungen auf dem Gebiet
der Produktinnovation, womit das
Unternehmen der Schweiz eine welt¬
weit führende Rolle auf dem Gebiet
der Funkenerosion gesichert habe.
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