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Interview mit 
Roland Benz,
Verkaufsleiter 
der Leutenegger + Frei AG

Hier ist der Ofen nie aus

Wer Brot backen kann, der kann auch Metall erwärmen – diesen Schluss zog man bei der Firma Leutenegger + Frei in 
Andwil, Schweiz, in den 1970er-Jahren. Bislang spezialisiert auf die Fertigung von Backöfen, übertrug das Unternehmen 
in den folgenden Jahren erfolgreich sein Know-how in den industriellen Bereich. Heute ist das Unternehmen ein interna-
tional anerkannter Spezialist für die Produktion von Backöfen sowie von Pulverbeschichtungs - und Lackieranlagen.

Als Branchenleader im Bereich 

Oberflächentechnik, Lackier- und 

Pulverbeschichtung agiert das 

Unternehmen im industriellen Be-

reich als Komplettanbieter. Häufig 

haben die Anlagen Ausmaße 

von bis zu 50-mal 100 m. „Eines 

unserer größten Projekte war vor 

zwei Jahren eine Anlage mit 12,5 

m großen Teilen, die 2 t schwer 

waren“, so Verkaufsleiter Roland 

Benz.

Hohe Fertigungstiefe

Alle Komponenten werden selbst 

konstruiert und gefertigt und in-

klusive Montage und Steuerung 

geliefert. „Unsere hohe Ferti-

gungstiefe ist ein entscheidender 

Vorteil für uns“, so Roland Benz. 

„Ein weiterer wichtiger Vorteil und 

ein echter Mehrwert für unsere 

Kunden ist unser eigenes Trans-

portsystem. So reduzieren wir 

Schnittstellen bei den Kunden. 

Und letztendlich ist natürlich un-

sere Kompetenz im Ofenbau auch 

im industriellen Bereich ein Asset 

für uns. Wir können Lösungen 

sozusagen ‘schlüsselfertig’ aus 

einer Hand anbieten.“

Im Bereich der Backöfen umfasst 

das Programm von Leutenegger + 

Frei elektrische Etagen-, Sticken- 

und Ladenbacköfen. Neben der 

hohen Qualität schätzen die Kun-

den des Unternehmens auch die 

Energieeffizienz der Öfen. 

Performance & Nachhaltigkeit

Mit Heizleistungen bis zu 1.000 

kW bemüht sich Leutenegger + 

Frei schon von der Konzeption 

an, den Energiebedarf zu reduzie-

ren. Unter anderem werden die 

freiwerdenden Abluftvolumina 

an den Anlagen genutzt. Das Ab-

wasser, das bei der Reinigung der 

Teile vor der Beschichtung anfällt, 

wird über Verdampfer aufbereitet 

und wieder zugeführt. 

Ein weiteres wichtiges Thema auf 

der Agenda von Leutenegger + 

Frei ist die digitale Transformati-

on. „Wir konstruieren alles in 3-D“, 

so Roland Benz. „Wir stellen fest, 

dass die Nachfrage nach virtuel-

len Anlagenbegehungen wächst, 

ebenso wie nach auswertbaren 

Daten zur Optimierung und Effi-

zienzsteigerung der Anlagen und 
Verkaufsleiter Roland Benz setzt auf schlüsselfertige Konzepte

Das Unternehmen ist ein kompetenter Partner bei der Planung und dem Bau 
von industriellen Anlagen; hier eine Pulverbeschichtungsanlage
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Prozesse. Hierzu ist das Ziel, dem 

Betreiber verlässliche Daten zur 

Verfügung zu stellen, um die An-

lagen- und Produktionskosten zu 

bestimmen.“

Der Kundenkreis des Unterneh-

mens umfasst Beschichtungsun-

ternehmen und Lohnbeschichter 

ebenso wie Hersteller von Ma-

schinen und Schaltschränken 

oder Blechverarbeiter. Die Haupt-

märkte sind D, A, CH sowie weite-

re Nachbarländer. Einer weiteren 

Internationalisierung gegenüber 

ist man für die Zukunft nicht ab-

geneigt. 

Kundennähe und Service

Neben der Qualität der Produkte 

überzeugt die Kunden von Leu-

tenegger + Frei auch der hohe 

Servicegrad des Unternehmens. 

„Kundennähe wird bei uns mit 

Großbuchstaben geschrieben“, 

sagt Roland Benz. „Wir entwickeln 

individuelle Lösungen für unsere 

Kunden, weil wir auf Augenhöhe 

mit Ihnen sprechen können. Das 

merken die Kunden und vertrauen 

uns. In Pandemie-Zeiten ist Kun-

dennähe eine Herausforderung. 

Nicht alles lässt sich über Telefon 

und Video abwickeln. Im letzten 

Jahr war es für unsere Mitarbeiter 

aufgrund der Reisebeschränkun-

gen eine Herausforderung, zu 

unseren Kunden zu kommen, um 

vor Ort helfen zu können.“

Die Ursprünge des Unternehmens 

reichen zurück ins Jahr 1957, 

als man mit der Herstellung von 

Backöfen für Bäckereien begann. 

Anfang der 1970er-Jahre begann 

das Unternehmen seine Aktivitä-

ten im industriellen Bereich. „Das 

verbindende Element war damals 

der Ofen“, so Roland Benz. „Wenn 

man Brot backen kann, kann man 

auch Metall erwärmen.“ Nach und 

nach entwickelte sich die indus-

triellen Bereiche immer weiter, 

bis hin zur kompletten Thermo-

beschichtung. Heute entfällt der 

Großteil des Geschäftsvolumens 

auf den industriellen Bereich. 

Insgesamt beschäftigt das Un-

ternehmen, das sich im Besitz in 

der zweiten Familiengeneration 

befindet, 60 Mitarbeiter. 

Digitalisierung in Richtung  

Industrie 4.0

Für das Jahr 2021 rechnet Leu-

tenegger + Frei mit leichtem 

Wachstum. „Wir werden die Di-

gitalisierung weiter vorantreiben 

und uns Richtung Industrie 4.0 

weiterentwickeln“, sagt Roland 

Benz. „Hier gibt es zahlreiche 

Ansatzpunkte, unter anderem Mo-

nitoring – zum Beispiel von den 

Energiedaten, oder aber die naht-

lose Anbindung an übergeordnete 

Systeme. Wir arbeiten zudem 

auf vorsorgliche Wartungen hin, 

um hier einen echten Mehrwert 

für die Kunden zu schaffen. Im 

Bereich der Qualitätssicherung 

werden wir entsprechende 

Maßnahmen ergreifen, um per 

Tracking die Qualität der Teile 

und damit der ganzen Anlage 

lückenlos nachverfolgen zu kön-

nen. Bei ersten Anlagen können 

wir das bereits gewährleisten.“ 

Die Vision für Leutenegger + Frei 

steht. Das Unternehmen möchten 

in den nächsten Jahren seine 

Marktposition konsolidieren und 

weiter ausbauen. „Aktuell ist eine 

langfristige Planung aufgrund der 

Pandemie nicht ganz einfach“, 

äußert Roland Benz. „Aber grund-

sätzlich sind wir zuversichtlich, 

dass wir auf der Basis unseres 

Know-hows und der Qualität 

unserer Anlagen weiteres Wachs-

tum realisieren können.“
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Schweiz
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Nach wie vor sind Öfen für Backereien ein wichtiges Standbein des Unternehmens


