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Graber AG: «Äusserst positives Jahr» dank Flexibilität
und Kreativität
Josef Stadelmann, Geschäftsleiter der Graber AG aus Fahrwangen,

ein unglaublich positives Jahr.» Mit einem modernen Maschinenpark

ist meist noch ein individuelles System,
eine Sonderkomponente mit dabei. Und
wir sind schnell. Wir können ein Projekt
auch mal in drei Wochen von der Anfrage bis zum Aufbau realisieren», erklärt Rudolf Mayer-Richert.

bearbeitet, lasert, biegt, schweisst, lackiert und montiert die

Komplette Intralogistiklösungen

und Rudolf Mayer-Richert, Verkaufsleiter und stv. Geschäftsleiter,
sind sich einig: «Das Jahr 2015 hat sich für uns sehr gut entwickelt,

Graber AG Eigenprodukte und die Produkte nach den Vorlagen ihrer
Kunden: Qualität, Flexibilität und Schnelligkeit «Made in Switzerland».
Über ein halbes Jahrhundert Erfahrung
bei der Planung und dem Bau von mechanischen Förderanlagen zeichnet die
Graber AG aus. Josef Stadelmann dazu:
«Von einer kleinen Werkstatt für Baugerüste vor über 52 Jahren über die Fördertechnik bereits im ersten Jahr zum
heutigen Systemlieferanten: Wir entwickelten uns mit den Projekten unserer
Kunden. Früher hat ein Kunde die Mechanik bei uns gekauft. Heute wollen
unsere Kunde eine Gesamtanlage von
uns, alles aus einer Hand. Wir haben die
Veränderungen unserer Kunden ständig beobachtet und uns rechtzeitig weiterentwickelt.»

Fördertechnik nach Mass
Für jede Aufgabenstellung in der Fördertechnik die effiziente Lösung: ob
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Konsumgüter, Baustoffplatten, Papierstapel, Coil, Metallrohre, Blechplatten, Schleifpapierrollen, Sondermüllgebinde. Dank eigener Entwicklung und
Fertigung von Standard- und Spezialelementen profitiert der Kunde so von individuellen Lösungen. «Keine Anlage ist
dabei gleich. Auch bei Serienprodukten

Die FörSt-Intralogistik, das sind drei
Partner, drei Spezialisten, die unter
einem Namen Komplettlösungen für den
innerbetrieblichen Materialfluss anbieten. Die Indumont AG befasst sich seit
1996 mit der Entwicklung von Hard- und
Softwarelösungen sowie der Fertigung
von Steuerungen und mechatronischen
Baugruppen für Industrie- und Logistikanwendungen. Diverse Standardprodukte für die automatische Lagertechnik
und Kommissionierung von Produkten,
Automatikaufzügen, fahrerlosen Transportsystemen und Robotiklösungen wurden in den letzten Jahren europaweit
installiert. Die Logway Informatik AG hat
sich spezialisiert auf Lagerverwaltungssysteme bei Sanierungen, Erweiterungen und Neubauten.
Mit der langjährigen Erfahrung, den eigenen Planungs- und Konstruktionsabteilungen sowie der hohen Fertigungstiefe direkt am Standort ist die Firma
Graber AG für den Lebenszyklus einer
Anlage von der Beratung und Planung
über diie Realisierung mit Service und
Retrofit bis hin zum Rückbau zuständig.
«Mit den Synergien und dem Know-howTransfer, die sich aus den beiden Bereichen Intralogistik und der Produktionslogistik ergeben, können wir unsere
Kunden optimal unterstützen. Denn die
Entwicklung findet mit unseren Kunden
statt», hält Stadelmann fest. Und Rudolf
Mayer-Richert ergänzt: «Die Gründung
der FörSt-Intralogistik im 2006 war ein
bedeutender Schritt bei uns und hat
sich bewährt, weil grosse Firmen die Ei-
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genplanung von Anlagen stark reduziert oder eingestellt haben. Zum Teil
aus wirtschaftlichen Gründen, aber
auch wegen den Vorschriften und Normen, die immer komplexer wurden.»

Umsetzung eines Projekts leicht
gemacht: Sondermaschinenbau
Am Beispiel der Springfix AG aus
Wohlen sieht man die komplexe Aufgabenstellung, der sich die Graber AG
stellt: Entwicklung und Engineering
eines Bearbeitungscenters sowie der
Herstellung der mechanischen Komponenten, Werksmontage, elektrische Installation, Steuerung und Inbetriebnahme. Die Graber AG setzte die komplette Aufgabe «Sondermaschinenbau
Bearbeitungscenter» inhouse um. «Wir
bieten unseren Kunden schlüsselfertige
Gesamtlösungen an. Dadurch kaufen sie
die gesamte Anlage direkt beim Hersteller, bei uns, ohne Zwischenhandel und
dadurch mit einem spürbaren Preisunterschied für die gleiche Qualität. Unsere Projekterfahrung von über 52 Jahren gemeinsam mit unseren Kunden ist
dabei unser Plus», so Stadelmann. Das
hauseigene Konstruktionsbüro der Graber AG kann sich auf ein grosses Knowhow abstützen: Flexibilität, kurze Lieferzeiten, modernste Arbeitsmittel und
riesige Erfahrung im Bereich Maschinenbau. Das Unternehmen ist bekannt
für seine kundenspezifischen Lösungen. Dank dem eigenen Planungsteam
bietet es ein weitreichendes Spektrum
an, bis hin zur kompletten Software. Rudolf Mayer-Richert dazu: «Durch die
Gründung eines Innovationsteams sind

wir am Puls der Zukunft. Neben den aktuellen Themen wie Industrie 4.0 und
additive Fertigung ist unser Fokus darauf gerichtet, die Automatisierung und
Flexibilisierung von Anlagen und Prozessen unserer Kunden zu optimieren.
Bestimmte Projekte werden im Team
gezielt vorangetrieben.»
Stolz sind Stadelmann und Mayer-Richert auf ihre Mitarbeiter. Ein eingespieltes Team, das so manche Herausforderung bereits gemeistert hat. Mit
derzeit 65 Mitarbeitern setzt Graber
gesteckte Ziele um. Zehn Lernende werden in fünf verschiedenen Berufen ausgebildet. «Aus- und Weiterbildung sowie
die Sicherheit sind für uns sehr wichtig.
Wir haben einen eigenen Sicherheitsbeauftragten, der unsere Mitarbeiter
schult. Zum Beispiel Ende Oktober veranstalten wir einen Sicherheitstag, bei
dem alle Mitarbeiter geschult und informiert werden», so Mayer-Richert weiter.

ren und es hallt bis heute noch nach.
Dem Preisdruck ist Graber jedoch gewachsen, wie Josef Stadelmann betont:
«Unser Antrieb, für unseren Kunden
den besten Preis zu offerieren, macht
uns natürlich auch innovativ. Wir sind
offen und ideenreich. In unserem Service und auch in der Flexibilität bei der
Realisierung von kundenspezifischen
Sonderanlagen.» Für Rudolf Mayer-Richert war der Preisdruck in der Branche
schon immer da. Aber die Firma sei gut
organisiert und die Prozesse seien optimiert.
Die Kernkompetenzen der Graber AG
umfassen: Beratung, Planung, Bau und
Retrofit von Förder- und Automatisierungstechniken, Intralogistik-Gesamt
lösungen, Roboter-Peripherien, Kundenauftragsfertigung,
Baugruppen
fertigung und Herstellung und Installation eines Pferdelaufbandes. Eine breite
Palette – gut gerüstet für die Zukunft.
(lm/fs)

Stark und mutig in die Zukunft
Mit der Aufhebung des Mindestkurses
im Januar dieses Jahres war ein Erdbeben in der Schweizer Wirtschaft zu spü-

www.graber.ch
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