Aus der Branche I Firmenjubiläum

60 Jahre Innovation
und Qualität
Alois Leutenegger und Hans Frei gründeten 1957 im schweizerischen St. Gallen eine Firma
zur Produktion von Einschießöfen für das Bäckereigewerbe. Kaum jemand ahnte damals,
dass daraus eines der führenden Unternehmen für industrielle Oberflächentechnik im
deutschsprachigen Raum werden würde.

„Dass wir uns in den letzten 60 Jahren
erfolgreich im Markt etablieren konnten,
fußt auf verschiedenen Faktoren. Unsere
individuell anpassbaren Anlagen zeichnen sich durch moderne, ökonomische
und ökologisch verträgliche Technik aus.
Zudem werden seit 1957 alle Geräte und
Komponenten hier in der Schweiz entwickelt und gefertigt. Unsere Kunden können sich also heute und in Zukunft auf
Schweizer Qualität und einen zentralen
Ansprechpartner verlassen“, begründet
Inhaber und Geschäftsführer Erich Leutenegger einen Teil des Erfolgs.
Dazu kommt eine große Portion Pioniergeist, der bei der Leutenegger + Frei
AG stets gepflegt und gefördert wurde.

Mit laufend durchgeführten Investitionen, Erweiterungen und Modernisierungen passte sich das inhabergeführte Familienunternehmen den sich schnell ändernden Gegebenheiten an und konnte
sich eine Position ganz oben im Markt
sichern.

machte Jahr für Jahr mehr Umsatz und
überholte Ende der 90er Jahre schlussendlich das traditionelle Bäckereigeschäft. Einen großen Verdienst für diese
Entwicklung hatte Hansjörg Jud (verstorben 2014). Unter seiner Leitung entwickelten die Fachleute in Andwil Konzepte, welche die Abwärme der Öfen perfekt
nutzten. So waren die Anlagen von Leutenegger + Frei schon bekannt für ihre
Umweltverträglichkeit und Energieeffizienz, bevor die Diskussionen um Energiesparen richtig in Fahrt kamen. Heute
ist es praktisch Standard, dass der Haftwassertrockner die Restwärme des Einbrennofens nutzt und keine eigene Wärmequelle benötigt.
Dieser Technik-Vorsprung war in den
80er und 90er Jahren auch der Schlüssel zum Erfolg in Deutschland. So konnte man mit guten Ideen und Schweizer
Qualität als kleines Unternehmen große Firmen wie Bosch und Jungheinrich
überzeugen. Seit dieser Zeit gilt Leutenegger + Frei als feste Größe im deutschsprachigen Markt, wenn es um kompakte, energiesparende Anlagen geht. Aber
auch in Tschechien und Ungarn und fernen Ländern wie Thailand setzt man auf
die Technik des Schweizer Herstellers.

Umweltverträglichkeit und
Energieeffizienz als Markenzeichen
Im Jahr 1973 riefen die Firmengründer
neben der Bäckereiabteilung die Sparte
„Industrie“ ins Leben. Was zuerst intern
eine etwas belächelte Truppe war, sollte
im Laufe der Jahre zur Stütze des Unternehmens werden. Die Industrieabteilung
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Mit frischen Ideen in die Zukunft

Der Firmenstandort des Anlagenbauers Leutenegger + Frei in Andwil in der Schweiz.
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Der Erfolg der Vergangenheit ist für die
heutige Geschäftsleitung Ansporn, die
Zukunft zielgerichtet anzupacken. Die
Oberflächentechnik hat sich sehr stark
verändert. Standardanlagen gibt es praktisch nicht mehr, denn jeder Kunde und
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Die Belegschaft feierte das 60-jährige Jubiläum mit einem Betriebsausflug.

jeder Produktionsablauf ist individuell.
Auch in der Steuerungstechnik und bei
der Applikation sind große Fortschritte
erzielt worden. „Mit unserer breiten Erfahrung aus 44 Jahren Oberflächentechnik sind wir gefragte Ansprechpartner.

Besonders, wenn es um kundenspezifische Speziallösungen geht. Unsere Fachleute verfügen über ein umfassendes
Know-how, das von der Vorbehandlung
über die Förder- und Steuertechnik bis
zum Wärmemanagement sämtliche Fa-

cetten abdeckt. So sind wir in der Lage,
von der Projektierung über die Abwicklung bis zur Inbetriebnahme, dem Kunden eine Gesamtlösung aus einer Hand
anzubieten“, sagt Roland Benz, Leiter
Oberflächentechnik bei Leutenegger +
Frei. Besonders sichtbar wird dies in der
Vernetzung der Anlagenkonzeption mit
der Fördertechnik. Dazu kooperiert man
seit über 30 Jahren mit einem zuverlässigen Partner. Dies ermöglicht die Entwicklung integrierter Lösungen ohne Schnittstellenprobleme oder nachträgliche Anpassungen der Fördersysteme.
Dass diese Erfahrung und der Erfahrungs- und Wissensschatz nicht von ungefähr kommen, kann Personalleiterin Beatrice Leutenegger erklären: „Bei uns ist
es keine Seltenheit, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter das 20-jährige Jubiläum feiert. Diesen Team- und Familiengeist spüren und schätzen auch unsere
treuen Kunden, die seit Jahren auf Technik und Service aus unserem Haus schwören.“ Zusammen mit der Zuverlässigkeit
macht das Leutenegger + Frei zu einem
hoch anerkannten Marktteilnehmer. //
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