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Am Anfang der Firmengeschichte, im 
Jahre 1946, stand ein kleiner Handwerks-
betrieb, der Schmierpressen fertigte.  
Heute, nach fast 75 Jahren am Standort 
Cham ZG, ist die Abnox AG einer der welt-
weit führenden Systemanbieter für inte- 
grierte Prozesse in der Dosier-, Schmier- 
und Spanntechnik. Das inhabergeführte 
Familienunternehmen mit seinen rund 
45 Mitarbeitenden orientiert sich an klaren 
Grundwerten: Qualität, Kundenverbunden-
heit, Innovation, Nachhaltigkeit, Flexibilität. 
«Zu unserem Selbstverständnis gehört, 
dass wir mit dem Erreichten nie ganz 

zufrieden sind», sagt Geschäftsführer  
Matthias Iseli, «denn nichts ist so gut, als 
dass wir es nicht noch ein bisschen besser 
machen könnten.» Das ist kein Lippen- 
bekenntnis, sondern bei Abnox AG gelebte 
Innovationskultur, wie ein Blick in die 
Vergangenheit eindrücklich zeigt. 

Erfolg durch stete Erneuerung

Nebst Akquisitionen hat sich die 
Chamer Firma mehrmals neu erfunden und 
die Produktionslinien und Prozesse immer 
weiter automatisiert. Heute sind viele 

Arbeits-, Lager- und Prüfstationen über 
eine Cloudlösung miteinander verbunden. 
«Damit kann nicht nur ein Auftrag abge-
rufen werden, sondern alle, die noch erle-
digt werden müssen und die der System-
bediener zuvor eingegeben hat. Der Mit- 
arbeitende kann sich dann aussuchen, was 
er als Erstes macht und seine Ressourcen 
effizienter einsetzen», sagt Iseli. Zudem 
kann dank Industrie 4.0 mit der Digitalisie-
rung der Montageprozesse nun genau 
gemessen werden, wie lange der Zusam-
menbau dauert, und die Abläufe können 
so weiter optimiert werden. Am Anfang 

Dass die Firma Abnox AG aus Cham als einer der weltweit führenden Systemanbieter für integrierte 
Prozesse in der Dosier-, Schmier- und Spanntechnik gilt, ist kein Zufall. Vielmehr setzte das Unterneh-
men in seiner 75-jährigen Firmengeschichte auf stete Erneuerung und Verbesserung. Einen Beitrag 
dazu leistet auch der Innovations-Check-up von «zentralschweiz innovativ», der Optimierungspotential 
aufzeigt und hilft, Innovationsziele zu definieren und strukturiert anzugehen.
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Ein Programm unter der Leitung von

befürchteten die Mitarbeitenden wegen 
der Umstellungen Stellenverluste. «Aber 
das war nie unser Ziel. Auch wollten wir 
nicht, dass die Mitarbeitenden mehr 
machen müssen. Unser Ziel war es, Ver-
schwendung abzubauen, und dass die 
Mitarbeitenden es einfacher und mehr Zeit 
für andere Arbeiten haben», so Iseli.

Die Produktepalette der Abnox ist viel-
fältig und umfasst nebst den traditionellen 
Schmierpressen auch Dosiersysteme, Ven-
tile, Pumpen oder Ölstandschaugläser.  
70 Prozent der Produkte werden exportiert, 
viele in den EU-Raum. 2015 wurde in den 
USA eine Tochterfirma für den wichtigen 
Automobilmarkt in den USA und Mexiko 
gegründet. Auch nach China werden Pro-
dukte verkauft. Im indischen Markt ver-
sucht die Firma nun auch Fuss zu fassen. 

Innovationsprojekte in hoher Takt- 
frequenz

Für die Geschäftsleitung der Abnox AG 
ist es ein unantastbarer Grundsatz, dass 
konsequent auf den Produktionsstandort 
Schweiz gesetzt wird. Gerade deshalb setzt 
das Unternehmen auf Innovation als stän-
digen Begleiter. So wird auch seit dem 
Einstieg der jüngeren Generation mit  
Matthias und Benjamin Iseli in hoher Takt-
frequenz in Innovationsprojekte investiert. 
Beispielhaft dabei ist der Einbezug der 
Mitarbeitenden, deren Meinung bereits bei 
der Ideenfindung und -bewertung gefragt 
ist. Für die Belegschaft wirkt dies sehr  
motivierend und loyalitätsfördernd. Kein 
Wunder also, dass viele Mitarbeitende 
schon seit vielen Jahren mit dabei sind. 
Auch Lernende werden bei der Abnox AG 
ausgebildet. 

«zentralschweiz innovativ» 
«zentralschweiz innovativ» unterstützt Unternehmen und Erfinder, ihre Ideen – seien dies neue Produkte, Dienstleistungen, Geschäfts- 
modelle oder Prozessverbesserungen – hin zu marktreifen Innovationen zu entwickeln. Als Programm der Zentralschweizer Kantone 
Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Uri und Zug zur Förderung von Innovation und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit für 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ist «zentralschweiz innovativ» erste und kostenlose Anlaufstelle. Die Innovations-Coaches von 
«zentralschweiz innovativ» unterstützen bei Marktabklärungen, bei Technologierecherchen, bei der Suche nach passenden 
Förderprogrammen und anderen Quellen der Finanzierung sowie bei Antragsverfahren, bei der Suche nach Kooperations- und  
Forschungspartnern und bei Bedarf auch bei der Umsetzung der Projekte.

Regelmässiger Innovations-Check-up

Obwohl Abnox ein beispielhaftes Inno-
vationsverhalten an den Tag legt, ist selbst 
hier – wie bei jedem Unternehmen – noch 
weiteres Potenzial vorhanden. Aus diesem 

Grund steht die Firma seit Jahren in regel-
mässigem Austausch mit Innovations- 
coaches von «zentralschweiz innovativ». In 
vielen Fällen hilft die Sicht einer «neutra-
len» aussenstehenden Person mit entspre-
chendem Know-how, die unvoreingenom-
men zuhört, nachhakt, vermittelt und 
weiss, was in der Praxis zielführend und 
umsetzbar ist. Deshalb wurde im Spät-
herbst 2019 der Innovationscoach Claudio 
Marty von «zentralschweiz innovativ» für 
einen Innovations-Check-up bei Abnox AG 
beigezogen. Mit diesem bewährten Instru-
ment wird geprüft, wie es um die Innova-
tionskraft im Unternehmen steht und wo 
noch Potenzial besteht. Die Geschäfts- 
leitung nahm den Innovations-Check-up 
sehr ernst. Sie ermöglichte Claudio Marty 
Zugang zu Mitarbeitenden aus allen Berei-
chen und Geschäftsfeldern, die er ausführ-
lich befragen konnte. Zudem wurde bei 
allen Mitarbeitenden eine Onlinebefragung 
durchgeführt. 

Optimierungspotential aufzeigen, geeig-
nete Massnahmen definieren

Die Resultate waren sehr erfreulich. 
Claudio Marty: «Die Auswertung zeigte, 
dass fast alle Bereiche vorbildlich arbeiten 
und aufgestellt sind. Lediglich in einzelnen 
Abteilungen stellten wir wegen einer  
geringfügigen Übersättigung mit Projekten 
und suboptimalen räumlichen Distanzen 
noch Optimierungspotential fest. Entspre-
chend wurden für die Abschlussbespre-
chung mit der Geschäftsleitung geeignete, 
strukturiert anwendbare Handlungsemp-
fehlungen definiert.» Die Geschäftsleitung 
reagierte postwendend und leitete die vor-
geschlagenen Massnahmen in die Wege. 
Die sehr gute Positionierung und Aus-
gangslage der Firma sowie die bereits ge-
tätigten Investitionen helfen der Firma 
dabei, die COVID-19-Krise gut zu über- 
stehen. Hätte das Unternehmen seine 
Chancen und sein Potential in den vergan-
genen Jahren nicht konsequent genutzt, 
wäre es heute wohl in einer kritischen 
Lage. Auch wenn der aktuelle Bestellrück-
gang schmerzt, blickt die Abnox AG trotz 
den momentanen Herausforderungen und  
Unsicherheiten zuversichtlich in die 
Zukunft. Priorität hat für die Firma – wie 
bereits in den vergangenen 75 Jahren – 
dass die Mitarbeitenden gehalten werden 
können und die Produkte und Dienstleis-
tungen des Unternehmens konstant ver-
bessert werden. Ein bewährter Weg zu 
nachhaltigem Erfolg, wie die Geschichte der 
Abnox AG eindrücklich aufzeigt!


