
«Die Auftragslage und
die Aussichten auch auf
lange Frist sind gut»
Direktor undCo-GeschäftsführerMartin Sauter spricht über seinemehr als
30 Jahre imFamilienbetrieb, den er langemitgeleitet hat und Ende Jahr verlässt.

Interview: Fridolin Rast

Sie sind seit 1991 imBetriebund
sind seit 1998Geschäftsführer
undDirektor gemeinsamzuerst
mitWalterunddannmitMax
Bachmann.Was sehenSie als die
markantestenPunkte IhrerZeit?
Martin Sauter: Sehr markant sind in
diesenpaar Jahrzehnten ein paar tech-
nische Schlüsselprojekte. Da ist zum
Beispiel das Pilatus-Projekt, das 1999
ganzkleinbegann.DieFlugzeugwerke
in Stans hatten ein Problemmit ihrem
aus den USA gelieferten Landeklap-
penantriebandendamalsbereitsetwa
200fliegendenPC-12.Versagtedieser
Antrieb, so geriet das landende Flug-
zeug in eine gefährliche Lage, und es
kam leider sogar zu Abstürzen. Die
amerikanische Luftfahrtbehörde FAA
forderte von Pilatus eine schnelle Lö-
sungdesProblems.

UnddakamenSie insSpiel?
Wir bekamen über die damalige Pila-
tus-Mutter Contraves den kleinen En-
gineering-Auftrag,Lösungenzustudie-
ren, konnten dann auch einen Proto-
typen herstellen und wurden für eine
Serienproduktion ausgewählt. Seither
wurden alle neuen PC-12 von uns aus-
gerüstet,unddieschonfliegendenwur-
dennachgerüstet. Aktuell fliegen über
1800 PC-12, alle mit unserem Sauter-
Bachmann-Landeklappenantrieb.Da-
rauf sind wir sehr stolz. Pilatus ist für
uns zu einemSchlüsselkunden gewor-
den – aus einem kleinen Engineering-
Auftrag.Wichtig ist uns aber auch das
General-Electric-Projekt.Wirkonnten
beimKaufderF/A-18-Kampfflugzeuge
durch die Schweizer Armee als Offset
Teile liefern.SobegannunsereZusam-
menarbeit mit GE. GE suchte neun
Jahre später einen zuverlässigen euro-
päischen Lieferanten für das Getriebe
desTriebwerksF-414derF/A-18Super
Hornet. Unsere Firma gewann 2004
den Wettbewerb gegen einen deut-
schenMitbewerber.Der folgende sehr
langfristige Vertrag führte dann auch
zuunseremEntscheid,2005amZaun-
weg in Netstal neu zu bauen. Auch in
ZukunftbleibtGEeinSchlüsselkunde.

UndmitderAriane-5-Rakete
fliegenSie sogar indenWeltraum.
Ja, da geht es um ein sehr exklusives
und schwierigesProdukt, dessenPro-
duktionMaag inZürich2006einstell-
te. Wir übernahmen die Produktion
des Antriebs dieser cryogenischen
Pumpe,dieWasserstoffundSauerstoff
mischt. Die Pumpe muss innert nur
einer Sekunde auf enorme 62000
Umdrehungen pro Minute beschleu-
nigen. Der Pumpenantrieb mit unse-
ren Zahnrädern muss dann fehlerfrei
undohneSchmierung imAll 14Minu-
ten funktionieren, bisder transportier-
te Satellit auf seinerUmlaufbahn aus-
gesetzt werden kann. Es geht nur um
dreiTeile, aberwennsienicht funktio-
nieren würden, würden Rakete und
Satellit im Wert von zusammen über
300Millionen Euro abstürzen und
verloren gehen. Und wichtiger: Ver-
lorengehenwürdeauchdasVertrauen
in die Zuverlässigkeit der Europäi-
schenWeltraumorganisationESAmit
ihrenWeltraumtransporten.

Was ist Ihnenpersönlich sehr
wichtig?
Für uns alle war der Bezug des Neu-
baus 2006 eine super Geschichte.
Mich persönlich hat die Wahl in den
Swissmem-Vorstand 2006 sehr ge-
freut. Sieben Jahre später wurde ich
dannsogar indenVorstandsausschuss
gewählt. Es hat mich sehr befriedigt
undnatürlichauchstolz gemacht, dass
wir als kleineGlarnerFirma indiesem
wichtigen Verband vertreten waren
undmitarbeiten durften unddadurch
noch mehr Kontakte zur ganzen
Schweizer Industrie bekamen.

WelchewichtigstenSchwierigkei-
tenhatdie Sauter, BachmannAG
inderZeitmeisternmüssen?
DassindpersönlicheSchicksalewieder
früheTodvonWalterBachmann2004.
Das war ein schwieriger Moment –
wenn auch durch den Verlauf seiner
Krankheit nicht unangekündigt. Wir
alle mussten uns neu organisieren,
Funktionen von Walter Bachmann
übernehmen. Ich verlor meinen Part-
ner, der hauptsächlich nach aussen
wirkte, währenddem ich den Betrieb
mehrheitlichinterngeführthatte.Plötz-
lich fehltedannderAussenkontakt. In-
demicheinengrossenTeil seinesParts
übernahm, musste ich in eine andere,
sehr anforderungsreiche Rolle gehen
undraschnationaleund internationale
Kontakteaufbauen,dieergehabthatte.

HeutefliegenHelikoptermit Ihrer
Technologie, esfliegenRaketen
damit insAll.Washatesge-
braucht, damit einKMUimGlar-
nerlandsoweitkommt, es soweit
bringt?
Es gibt immer wieder Gelegenheiten,
diemanbeimSchopfpackenmuss. Im
Fall von Pilatus war es wie gesagt viel
Glück und das Präsentsein mit viel
Know-how im richtigenMoment. Bei

Marenco Swisshelicopter ist Martin
Stucki über den Heli-Linth-Gründer
Peter Kolesnik an uns herangetreten.
DieMarenco-Leutehattenvage Ideen,
wie ihre Heli-Getriebe designt sein
sollten, und wir haben sie mit ihnen
zusammen zu entwickeln begonnen.
Man hat zum Teil visionäre Dinge in
funktionierende technischeLösungen
umwandeln können. Diese Zusam-
menarbeit geht jetzt auch mit dem
neuen Eigentümer Leonardo weiter,
wir bekommen von ihm zusätzlich
auchBestellungen für andereProduk-
te. Für das Herzblut und die Ressour-
cen, die wir ab Beginn des Projektes
investiert haben, kommtetwaszurück.
Manche Zusammenarbeiten entste-
hen sehr klein und entwickeln sich
sehr langfristig.

Ende Jahr ziehenSie sichausdem
Betrieb zurück –wie sehenSie
dessenZukunftsaussichten?
Die Auftragslage und die Aussichten
auchauf langeFrist sindgut,wirwaren
bereits imApril fürdasganze laufende
Jahr ausgelastet. Auch für das Jahr
2023 sindwir sehroptimistisch, dawir
praktisch jetzt schon zu 100 Prozent
ausgelastet sind. Da muss uns noch
was einfallen. Einerseits freut uns das
sehr, anderseits ist es auch ein Prob-
lem: Wir könnten deutlich mehr Auf-
träge annehmen und wachsen, wenn
wir genügend Personal hätten dafür.
Der Fachkräftemangel ist damit aktu-
ell dasgrössteProblem,auchwennwir
selber eine grosse Lehrlingsabteilung
mit 15 bis 18 Lernenden haben. Das
Problemwird auch bleiben, die Baby-
boomer gehen in Pension, und wir
können ihre Abgänge nichtmit dem –
geringeren –NachwuchsangutenLeu-
ten kompensieren, auf die wir ange-
wiesen sind. Die anderen aktuellen
Probleme mit Energiepreisen und
Teileverfügbarkeitwerdensich irgend-
wiewieder lösen lassen.

Wie fühlenSie sichbeimbevorste-
hendeneigenenAbschied?
Ich sehe ihnmit einem lachenden und
einemweinendenAuge.Positiv ist,dass
ichVerantwortungabgebenundweiter-
gebenkann. Ichwerdenichtmehrauch
amWochenendeund indenFerienmit
denGeschäftenverbundenseinundmir
immer wieder Lösungen überlegen
müssen.Wehmütigwerdeich,wennich
an die teilweise jahrzehntelange Zu-
sammenarbeit mit unseren Mitarbei-
tern denke. In dieser Zeit konnten wir
zusammen spannende Projekte lösen
undumsetzen,beidenenwir immerdie
Kundensicht ins Zentrum gestellt ha-
ben.DiesunddieMitarbeiterwerdeich
sicherlich vermissen.

KönnenSieuns schonverraten,
was IhrenächstenProjekte sind?
Icharbeitebereits jetztundauchweiter-
hin als Verwaltungsrat in anderen Fir-
men mit, bei zweien als Präsident. Da
gehtesumspannendeFunktionenund
zum Teil auch um Bauvorhaben. Und
ich freue mich über zwei weitere An-
fragen – ebenfalls aus der Metallbran-
che.Privat freue ichmichdarauf,etwas
lockererBikenoderSkifahrengehenzu
können und weniger an einen straffen
Terminkalender gebundenzu sein.

Wie Sauter, Bachmann
die Glarner Industrie-
geschichte mitprägte
Die Zahnrad- undGetriebeherstellerin Sauter, BachmannAG inNetstal besteht seit 100 Jahren.
Wie alles begonnen hat.

Fridolin Rast

Zwei initiative jungeUnternehmer se-
hen eine Chance, die gepackt werden
will. Denn die Glarner Textilindustrie
braucht –manchmal schwer zubekom-
mende –Ersatzteile für ihreneuenund
weitgehend automatisierten Maschi-
nen. Was ein wenig aussieht wie die
Lieferschwierigkeiten von heute, ist
hier aber ein Rückblick in die Glarner
Industriegeschichte.DiebeidenUnter-
nehmer waren Heinrich Sauter und
Walter Bachmann und hatten sich bei
der Zahnräderfabrik Maag in Zürich
kennengelernt. 1922wagten siemitder
GründungeinerZahnradfabrik inNets-
tal denSchritt indie Selbstständigkeit,

wie Volkswirtschaftsdirektorin Mari-
anne Lienhard zum am Samstag,
19. November, gefeierten 100-Jahr-
Jubiläumder Firma schreibt.

Heute wird die Sauter, Bachmann
AG von der dritten respektive vierten
Generationgeführt: vonMartinSauter,
der1991vonderBielerMikronAGindie
Firma zurückkehrte und Ende Jahr in
Pension geht, sowie von Max Bach-
mann,derseit2006imBetriebarbeitet.

SoentstanddieFirma
Der 1883 geborene Heinrich Sauter
stammteausNetstal, seinVaterwarvon
SteinamRhein insGlarnerlandgekom-
menundhatteeineSchlosserei gegrün-
det.HeinrichSautergingnachderLeh-

re aufWanderschaft, wie es in der Fir-
menchronik heisst. Er war mehrere
Jahre in Paris und London und bildete
sich inAbendschulenweiter.Zurück in
der Schweiz, arbeitete er bei den Ma-
schinenbaufirmen Saurer in Arbon,
Oerlikon-Bührle und Georg Fischer in
Schaffhausen, bevor er zuMaag in Zü-
rich kam. Dort lernte Sauter den 1889
inZürich-Wiedikongeborenenundam
TechnikuminWinterthur zumMaschi-
nentechniker ausgebildeten Walter
Bachmannkennen.Diebeidenwurden
Freunde undGeschäftspartner.

IhreFirmaSauter,Bachmann&Cie.
gründeten sie am 1. Juli 1922,Heinrich
SautersSchwiegervater,Konditormeis-
terTobiasStaub-Heussi, beteiligte sich

als Kommanditär finanziell. Staub leg-
te 40000 Franken als Kapital ein und
leistete fürBankkrediteeineBürgschaft
von100000Franken, lautderFirmen-
geschichte «für damalige Verhältnisse
sehr hoheBeträge».

Die Produktion begann bei Hein-
rich Sauters Bruder Jakob imHaus am
Lindenweg7,dochschon1923bautedie
Firma inderbenachbartenSandrüti ein
eigenes Fabrikgebäude. Der Standort
lag idealgleichanderBahn,diedamals
als hauptsächliches Transportmittel
wichtigwar.Berichtetwird,dassdieFir-
mengründer1125QuadratmeterBoden
à3FrankenvonderGemeindekauften
undschondreiMonatevorderFirmen-
gründungam3.April 1922dieVerträge

Fleissig und treueMitarbeitende

Acht Jahre nach der Gründung hatte
die Firma im Jahr 1930 bereits 20 Mit-
arbeitende, 1950 waren es praktisch
doppelt so viele, und 1970 hatte sich
der Bestand nochmals auf 81 verdop-
pelt. Heute umfasst die Belegschaft
rund 130 Vollzeitäquivalente. Entspre-
chend wurde der Betrieb in etlichen
Etappen ausgebaut und 1996 ein Neu-
bau imGrosszaun realisiert. 2011 über-
nahm Sauter, Bachmann AG ausser-
demeine Firma inNorditalien und grün-
dete dort eine Tochtergesellschaft.

In den 1920er-Jahren wurde in
Sechstagewoche noch 57,5 Stunden
gearbeitet, jeweils von 7 bis 11.45 Uhr
und 13 bis 18 Uhr respektive am Sams-
tag nur bis 17 Uhr, wie die Firmenchronik
festhält. Ferien gab es erstmals ab
1939, laut Firmengeschichte gab es pro

drei geleistete Arbeitsjahre einen freien
Tag. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam
die 48-Stunden-Woche, und die Arbei-
ter forderten eine zweite Ferienwoche.
Patron Heinrich Sauter-Staub «lehnte
diese Forderung vehement ab». Den-
nochwurden bald allenMitarbeitenden
zweiWochen Ferien zugestanden, und
1969 wurde auf drei Wochen erhöht.

Die Wochenarbeitszeit sank Mitte
1980er-Jahre auf 44, dann auf 42 und
1998 schliesslich auf 40 Stunden.

DieSauter,BachmannAGhattezahl-
reiche treue Mitarbeitende, die lange
Jahre oder ihre ganze Berufszeit im Be-
trieb tätigwaren.ZweiMitarbeitendeha-
benesauf50undmehrJahre imBetrieb
gebracht, 25 waren laut Chronik 40 bis
49Jahre lang imBetrieb tätigundweite-
re23zwischen35und40Jahre lang. (fra)

mitdenBaumeisternabschlossen.«Der
Zeitplan war eng: Das Gebäude sollte
am 1.November bezugsbereit sein.»

Wirtschaftskrimi
inden1930er-Jahren
«Die jungeFirmablieb vonwirtschaft-
lichen Einbrüchen nicht verschont»,
heisst es in der Firmenchronik weiter.
Mit der globalen Finanzkrise ver-
schlechterte sich gegen Ende 1929 die
globale Wirtschaftslage markant, die
Auftragslagewurdeschlechter.Berich-
tet wird aber auch, dass Sauter, Bach-
mann & Cie. im Jahr 1930 Antriebs-
räder für sechs Lokomotiven des Typs
Be4/4derBodensee-Toggenburg-Bahn
herstellten,welchevonderSociétéAn-
onymedesAtéliersdeSécheron inGenf
gebaut wurden. Das damals offenbar
sehrmoderneKonzept von zweiDreh-
gestellen mit je zwei einzeln angetrie-
benen Achsen bewährte sich, und in
Netstal wurden die gleichen Antriebe
für weitere Loks und für etliche Trieb-
wagen von drei Bahngesellschaften im
SchweizerMittelland hergestellt.

Zur schlechtenWirtschaftslagekam
damals auch noch die Drohung der

Firma Maag mit Klagen. Sie verdäch-
tigte Sauter, Bachmann & Cie., soge-
nannte Verzahnungs-Korrekturen der
Firma Maag zu verwenden. Laut der
Firmenchronik wurde 1933 ein Bahn-
wagenmiteinerLadungZahnräderbe-
schlagnahmt, der auf dem Weg nach
MailandzurTecnomasioBrownBoveri
war, einer Schienenfahrzeugherstel-
lerinder schweizerischenBrown,Bove-
ri &Cie. in Baden.

Der Hintergrund dieser Aktion:
Maag verklagte die Sauter, Bachmann
&Cie., sie habe für dieHerstellung von
Zahnrädern Berechnungsgrundlagen
verwendet, die geistigesEigentumder
Maag seien. Das Zivilgericht Glarus
wies mit Urteil vom 3. Juni 1937 die
Klage ab. Das Bundesgericht habe
zwar 1938dasUrteil derVorinstanzbe-
stätigt, die Sache aber zurNeubeurtei-
lung ansZivilgericht zurückverwiesen.
«Als wichtigste Erwägung galt der
Sachverhalt, dass die Maag-Tabelle
zwar nicht patentiert war, aber als ge-
heim eingestuft und damit urheber-
rechtlich geschützt war.» Darauf hät-
ten in Netstal und im Büro von Mit-
gründer Walter Bachmann in Zürich
Hausdurchsuchungen stattgefunden,
doch sei kein belastendesMaterial ge-
funden worden.Worauf auch in zwei-
ter Instanz die Klage der Firma Maag
abgewiesen worden sei. «Doch sollte
das Verhältnis zwischen den beiden
Firmenbisweit indie 1980er-Jahre an-
gespannt bleiben.»

Später ging aber der Einstieg der
Sauter, Bachmann AG als Lieferantin
der Europäischen Weltraumorganisa-
tionESAauf dieMaag zurück.Wie der
heutige Direktor und Mit-Geschäfts-
führerMartinSauter im Interview (sie-
he rechts ) berichtet, übernahm seine
Firma, als Maag 2006 die Produktion
einer für die Zuverlässigkeit der Aria-
ne-5-Raketen essenziellen Treibstoff-
pumpe einstellte.

Martin Sauter.

Ein Einblick
in die Zahnrad-

Fabrikation
um 1955 im

Firmengebäude
am Erlenweg in

Netstal.

1933wurdeein
Bahnwagenmit
einerLadung
Zahnräder
beschlagnahmt,
deraufdemWeg
nachMailandwar.

«Esgibt immer
wiederGelegen-
heiten,dieman
beimSchopf
packenmuss.»

2006: Umzug in das heutige Fabrikgebäude am Zaunweg. Bilder: Sauter, Bachmann AG1923. Noch fehlt der Namenszug auf demDach des neuen Fabrikgebäudes. 1982: Der vierte Ausbau am Erlenweg, bei dem der Mitteltrakt aufgestockt wurde.

Polizei sucht immer
noch Zeugen zu Unfall
Verschwundener Lenker VoreinerWo-
che ist in der Nacht auf Samstag in
Oberurnen ein Auto in einen Baustel-
lenzaun gekracht.Der Lenker oder die
Lenkerin istderPolizeinachwievorun-
bekannt, wie Mediensprecher Daniel
Menzi erklärt. EbensoweissdiePolizei
nochnicht,wer sonstnoch imAutomit-
gefahren ist. EinZeugehabemutmass-
lich vier Jugendliche oder junge Er-
wachsenegesehen,die sichvomverun-
fallten Auto entfernt hätten, soMenzi.
Wer Angaben zu den Insassen des
Autosmachenkann,wirdgebeten, sich
unter Telefon 0556456666 bei der
Kantonspolizei Glarus zumelden.

DasAutowar inderNachtaufSams-
tag, 19.November, um etwa 1Uhr auf
der Landstrasse in Oberurnen von der
Strasse abgekommen. Am Auto waren
keineKontrollschilderangebracht.Wie
Polizeisprecher Menzi erklärt, hat der
Halter des im Kanton Glarus eingelös-
ten Wagens ermittelt werden können.
Das Fahrzeug sei entwendet worden,
diegenauenUmständeseienabernoch
nicht bekannt. Ebenso ist nicht klar, ob
es beim Unfall Verletzte gegeben hat
undwas dieUnfallursachewar. (df)

Touristiker läuten
die Wintersaison ein

Neue Kampagne Noch sind die Ski-
gebiete im Kanton Glarus in den Vor-
bereitungen auf die kommende Win-
tersaison. Die Tourismusorganisation
VisitGlarnerlandkonzentriert sichmit
ihrer diesjährigen Kampagne auf die
potenziellenWintersportler in Zürich.
Unter dem Claim «Raus aus dem Ne-
bel – rein in die Sonne» sollen Men-
schen rund um den Zürichsee «ins
Wintermärchen im Glarnerland» ge-
locktwerden,wiedieVerantwortlichen
in einer Mitteilung schreiben. Dabei
weisen sie darauf hin, wie schnell die
Zürcherinnen undZürcher vomFlach-
landmitten ins Hochgebirge gelangen
können. Die Kampagne werde digital
und analogmit Plakaten ausgespielt.

Visit Glarnerland lanciert ab dem
1. Dezember einen Adventskalender.
Täglich öffnet sich auf Facebook- und
Instagram ein Türchen, welches die
TeilnehmendenaufdieWebseitewww.
glarnerland.ch/adventskalender führt,
umdort eineFragezubeantworten.Mit
ein wenig Glück kann man jeden Tag
einen Preis gewinnen. (red)

Trümpi in Aufsichts-
kommission gewählt

Berufsschule DerGlarnerRegierungs-
rat wählt Simon Trümpi aus Glarus in
die Aufsichtskommission der Gewerb-
lich-IndustriellenBerufsfachschuleZie-
gelbrücke. Trümpi leitet das gleichna-
mige Bauunternehmen in Mitlödi und
Uznach, ist im Vorstand des Baumeis-
terverbandes und der Glarner Wirt-
schaftskammer sowie Mitglied des
Schweizerischen Instituts für KMU an
der Hochschule St. Gallen. Er ersetzt
denzurückgetretenenPatricVogel. (red)

Bleiben Sie über
dasWochenende
auf dem Laufenden

Online
suedostschweiz.ch/glarus

Facebook
Südostschweiz Glarus

Instagram
@suedostschweiz_gl
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