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Ferrum AG

INNOVATIONUND
PIONIERGEIST
Die Ferrum AG ist ein kleiner Mischkonzern in Familienbesitz mit weltweit
fünfhundert Mitarbeitenden.

Im Mai kann das 100-Jahr-Firmen-
jubiläum gefeiert werden. Durch stän-
dige Innovation und Pioniergeist hat
sich die Ferrum-Gruppe vom lokalen
Giessereibetrieb und Maschinenbauer
zum Weltmarktführer für Dosenver-
schliesser-Maschinen und Zentrifu-
gen entwickelt. Der Giessereibereich
wandelte sich in den vergangenen
Jahren zum hochflexiblen, kompe-
tenten Spezialitätengiesser. In der
vierten Sparte bietet die Gruppe Ge-
samtlösungen an für Textillogistik
und Textilwäschereien. Aus diesen
vier Sparten beliefern wir mit ei-
nem stark diversifizierten Sortiment
ein breites Kundenportfolio in über
sechzig Länder. 2016 wurden rund
90% des Gruppenumsatzes von etwa
120 Mio. Franken im Ausland erzielt.

Asien ist mit rund 40% der grösste Absatzmarkt, gefolgt
von Europa, Süd- und Nordamerika.B Die Diversifikation
ist wie auch die Ausrichtung auf globale Märkte Teil der
Strategie. Die Nähe zu unseren Kunden erachten wir als
einen zentralen Faktor. Die Gründung einer Tochter-
gesellschaft in China, die Ergänzung unserer Tochter
in Indien mit einem Montagewerk und die Verstärkung
unserer Canning-Aktivitäten in den USA sind Ausdruck
unserer Strategie, unsere Marktposition weiter zu fes-
tigen und zu expandieren.B Entwickelt, produziert und
montiert wird lokal in Schafisheim und Rupperswil. Fer-
rum erzielt an diesen beiden Standorten eine sehr hohe
Wertschöpfung. Hinzu kommt, dass die Zulieferteile
mehrheitlich ebenfalls lokal hergestellt werden. Die Er-
eignisse auf politischer und wirtschaftlicher Ebene der
letzten Jahre forderten uns sehr stark. So musste die
Marge zu einem wesentlichen Teil kurzfristig verwen-
det werden, um die Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuer-
halten. Bei einem Auslandumsatzanteil von etwa 90%
und einem hohen in der Schweiz erwirtschafteten Wert-
schöpfungsanteil ist das Eliminieren von Verschwendung
in den Unternehmensprozessen ein absolutes Muss. fer-
ruLean – unser Lean Management System – hat zur Er-
holung der Marge auf das Niveau vor der Frankenstärke
wesentlich beigetragen. Unser Credo «Wir sind nie am
Ende, wir sind immer am Anfang» soll uns täglich an
diese Aufgabe erinnern. Nur so können wir den Kun-
den Weltklassequalität, Lieferung und Service zu wett-



bewerbsfähigen Preisen anbieten. Kostentrans-
parenz ist dabei von enormer Bedeutung. Es ist
wichtig, Gewissheit zu haben, welche Produkte
wie viel zum Ergebnis beitragen.

Um unserer «ferruVision 101»
100% Lieferperformance
0 Nullfehler-Kultur
100% Wertschöpfung  keine Verschwendung
näherzukommen, benötigen wir die gesamte
Intelligenz all unserer Mitarbeitenden. Unser
Wertesystem, unsere Toleranz, gegenseitiger
Respekt, hohe Loyalität und unser grosses En-
gagement gegenüber der Ferrum und unseren
Produkten sollen uns helfen, der Vision stetig
näherzurücken.

Die Dosenverschliess-Maschinen aus dem Hau-
se Ferrum sind international in der Getränke und
Lebensmittelindustrie mit einer Performance
bis zu 2500 Dosen je Minute markführend. Das
Abfüllgut erstreckt sich über eine breite Palette
an Getränken und Lebensmitteln. Die Industrie-
segmente Chemie, Pharma, Agrar, Lebensmittel
und Energieproduktion werden mit selbst ent-
wickelten Zentrifugen erfolgreich beliefert. Fest-
stoffe aus Flüssigkeiten zu separieren bedarf
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ausgereifter Technologie. Sei es Hochleistung – wie in
der Agrarindustrie mit über 85 Tonnen Durchsatz pro
Stunde – oder hohe Reinheit – wie bei Lebensmitteln
oder der Pharmaindustrie gefordert – Ferrum ist in der
Lage, eine individuelle, innovative und effiziente Lösung
anzubieten.B Die Giesserei ist das älteste Standbein.
Modernste Einrichtungen ermöglichen es, in diesem
Geschäftsbereich vom Konzept über die Simulation zum
Modell, zum Gussrohling und schliesslich zum fertig
bearbeiteten Teil massgeschneidert auf die Applika-
tion anzubieten. In den Hauptabsatzgebieten Schweiz
und Deutschland werden Bauteile von hundert Gramm
bis zehn Tonnen in verschiedenste Industriesegmente
geliefert.B Präzisionsarbeit –obFräsen,Bohren,Drehen,
Schleifen oder Schweissen – wird in der Produktion im
Werk Rupperswil geleistet. Einfache wie auch legierte
Werkstoffe werden in allen Dimensionen, von kleinen
Einheiten bis zu Werkstücken mit grossen Dimensio-
nen bis zehn Tonnen präzis bearbeitet. Das Angebot der
Sparte Textillogistik und -reinigung reicht im gewerb-
lichen Waschbereich von der Projektierung bis zur In-
betriebnahme, gefolgt von Servicedienstleistungen für
Textilien für Hotels, Kliniken über die Armee bis zur Zen-
tralwäscherei.B Ferrum beschäftigt permanent rund 35
Lernende in neun Berufsrichtungen. In Rupperswil be-
treiben wir für die Ausbildung der Polymechaniker eine
eigene Ausbildungslehrwerkstätte. Ferrum ist eine her-
vorragende Plattform für junge Leute für den Einstieg
in die Berufswelt. Ferrum ist mit diversen Projekten
eng verbunden mit der FHNW, dem PSI innovAare und
weiteren Instituten.Urs Affolter, CFO

Ernst Werthmüller, CEO, Vizepräsident und
Delegierter des VR

www.ferrum.net


