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Komax fokussiert auf die Automatisierung 
des Kabelverarbeitungsgeschäfts in vier 
Marktsegmenten und strebt danach,  
ihre Markt und Technologieführerschaft  
weiter zu festigen. Dazu verfolgt sie vier  
strategische Stossrichtungen. Überdurch
schnittliche Profitabilität und weiteres 
nachhaltiges Wachstum sind dabei wichtige 
Ziele. Damit verbunden ist ein umwelt
bewusstes, soziales und gegenüber allen 
Anspruchsgruppen verantwortungsvolles 
Handeln.
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e Fokus auf das Kabelverarbeitungsgeschäft

Seit dem Verkauf der Business Unit Medtech im April 2016 an die italienische IMA Gruppe fokussiert 
Komax auf die verbleibende Business Unit Wire und somit auf das Kabelverarbeitungsgeschäft. 
Komax ist auf innovative Lösungen für sämtliche Anwendungen der Kabelverarbeitung sowie für 
die Prüfung von Kabelsätzen spezialisiert. Im Vordergrund stehen Prozesse wie das Messen, 
Schneiden, Abisolieren, Kontaktieren (Crimpen) und Bandagieren von Leitungen sowie das  
Bestücken von Steckergehäusen und die Prüfung von Kabelsätzen (siehe Seiten 26 und 27).  
Komax bietet ihren Kunden sowohl voll- und halbautomatische Serienmodelle als auch kunden-
spezifische Anlagen. Diese werden ergänzt mit einem umfangreichen Angebot an Qualitätssiche-
rungsmodulen und Vernetzungslösungen für die sichere und effiziente Produktion von Kabelsätzen. 
Lösungen, welche die Verfügbarkeit installierter Anlagen erhöhen und ihre Produktivität prüfen, 
gehören ebenso zur Angebotspalette wie intelligente Software.

e Vier strategische Stossrichtungen

Komax verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von kundengerechten Lösungen 
für die Kabelverarbeitung. Sie ist Technologie- und Marktführerin und ihr Marktanteil ist mehr als 
doppelt so hoch wie derjenige des nächsten Konkurrenten. Um diese weltweite Führungsposition 
weiter stärken zu können, verfolgt Komax eine Wachstumsstrategie mit vier strategischen Stoss-
richtungen: Lösungen entlang der Wertschöpfungskette, innovative Fertigungskonzepte, Erhöhung 
der globalen Reichweite und Entwicklung von Non-Automotive-Märkten.

Lösungen entlang der Wertschöpfungskette
Komax bietet ihren Kunden ein umfassendes Sortiment an innovativen und zuverlässigen Auto-
matisierungslösungen. Die Angebotspalette deckt die kapitalintensivsten und kritischsten Pro-
zesse der Wertschöpfungskette ihrer Kunden ab – vom Messen und Schneiden der Kabel bis zum 
Testen des Kabelsatzes. Dabei setzt Komax einerseits auf Eigenentwicklungen und andererseits 
auf das Know-how etablierter Partner. Ihre Kunden erhalten dadurch Lösungen für die wichtigs-
ten Anwendungen der Kabelverarbeitung aus einer Hand: Dies ist weltweit einzigartig. 
Komax entwickelt ihr Geschäft stetig weiter, um Lücken in der Angebotspalette zu schliessen 
und die einzelnen Prozesse der Wertschöpfungskette miteinander zu vernetzen und zu steuern. 
Mit den 2016 getätigten Akquisitionen der beiden weltweit führenden Unternehmen im Bereich 
Bandagiertechnik – Ondal Tape Processing GmbH und Kabatec GmbH & Co. KG – hat Komax 
eine bestehende Angebotslücke in der Wertschöpfungskette schliessen können.

Innovative Fertigungskonzepte
Innovationen sind für ein marktführendes Unternehmen wie Komax von höchster strategischer 
Bedeutung. Deshalb investiert die Komax Gruppe bereits seit Jahren in Innovationen zur Opti-
mierung des bestehenden Produktsortiments und in Neuentwicklungen. Dies mit dem Ziel, die 
Effizienz und Sicherheit der Prozesse ihrer Kunden zu erhöhen. Sämtliche Aktivitäten sind konse-
quent auf Kundenbedürfnisse und Kundenerwartungen ausgerichtet. Darum arbeiten bei Komax 
in der Regel interdisziplinäre Teams aus Marketingexperten, Produktmanagern und Ingenieuren 
der Entwicklungsabteilung an Innovationsprojekten. Beispielsweise werden durch die geschickte 
Kombination verschiedener Prozesse und Technologien die Schnittstellen sowie die Durchlauf-
zeiten reduziert. Gleichzeitig wird die Verarbeitungssicherheit erhöht. 
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In den letzten Jahren wendete Komax jährlich rund 7 – 8% 
des Gruppenumsatzes für Forschung und Entwicklung auf 
und beschäftigte per 31. Dezember 2016 nicht weniger als 
166 Mitarbeitende in diesem Bereich. Die Innovationskraft 
wird zusätzlich gestärkt durch rund 180 Ingenieure, die bei 
der Entwicklung von kundenspezifischen Applikationen einen 
wichtigen Beitrag leisten. Auch dank ihren Kooperationen 
mit Hochschulen und dem Wissenstransfer hält sich die  
Komax Gruppe an der Spitze des technischen Fortschritts.
Um auch künftig Technologieführer zu bleiben, wird Komax 
unverändert stark in Innovationen sowie in Vertriebs- und 
Marketingaktivitäten investieren. Themen wie digitale Trans-
formation bzw. Industrie 4.0 und Internet of Things sind dabei 
von grosser strategischer Bedeutung für Komax.

Erhöhung der globalen Reichweite
Komax verfügt über 15 Produktionsstandorte, die sich in  
Europa, Nord- und Südamerika, Asien sowie in Afrika befinden. 
Über Tochtergesellschaften und unabhängige Vertretungen 
erbringt Komax Verkaufs- und Serviceunterstützung in rund 
60 Ländern und verfügt damit über eine einzigartige globale 
Präsenz. Komax hat sich zum Ziel gesetzt, nah bei ihren 
Kunden zu sein, um einen ausgezeichneten Service mit mög-
lichst tiefen Reaktions- und Lieferzeiten bieten zu können. 
Um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen die Komax-Kunden 

flexibel sein und die wirtschaftlich optimalen Standorte für ihre Produktion wählen – das heisst, 
sich in der Nähe ihrer Abnehmer niederlassen. Dies gilt auch für Komax. Damit sie stets nah bei 
ihren Kunden bleibt, auch wenn sich diese örtlich verändern, ist deshalb auch von Komax Flexi-
bilität gefordert. Aus diesem Grund ist sie bestrebt, ihre globale Reichweite gezielt zu erweitern. 
Mit der Akquisition der Thonauer Gruppe im Jahr 2016 hat Komax in sieben Ländern im wachs-
tumsstarken Mittel- und Osteuropa ihre Präsenz erhöht. Durch die Eröffnung einer eigenen  
Niederlassung in Thailand sowie den Bau eines Produktions-, Vertriebs- und Servicestandorts in 
Mexiko hat die Komax Gruppe im Berichtsjahr auch ihre Präsenz in Asien und Zentralamerika 
ausgebaut. Die starke globale Präsenz von Komax widerspiegelt sich ebenfalls in den Nettover-
kaufserlösen der einzelnen Regionen.

Nettoverkaufserlös nach Regionen 2016 20151 +/− in %

in TCHF

Schweiz 5 950 4 723 26.0

Europa (inkl. Afrika) 213 216 182 843 16.6

Nord- /Südamerika 77 851 64 347 21.0

Asien /Pazifik 73 457 61 763 18.9

Total 370 474 313 676 18.1

1 Aufgrund des Verkaufs von Komax Medtech wurden die Zahlen 2015 angepasst gemäss IFRS 5.

Lösungen aus einer Hand: 
Die Breite der Angebots 
palette ist weltweit einzigartig.

F&E-Ausgaben

 7–8%
des Umsatzes  
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Entwicklung von Non-Automotive-Märkten
Komax erzielt heute zwischen 85 und 90% des Umsatzes mit Kunden aus der Automobilindustrie. 
Marktschätzungen zeigen, dass gegen 60% der weltweit verarbeiteten Leitungen in Automobilen 
verbaut werden. Der hohe Anteil erklärt sich durch die Tatsache, dass die Automobilindustrie in 
der Standardisierung und Automatisierung am weitesten fortgeschritten ist. Die grossen Volumen 
an zu verarbeitenden Leitungen in grossen Losgrössen sowie die hohen Anforderungen an die 
Verarbeitungsqualität sind wesentliche Faktoren, die für automatisierte Lösungen sprechen.
Neben der Automobilindustrie (Automotive) gibt es zahlreiche weitere Märkte, die unzählige  
Kabel verarbeiten. Komax konzentriert sich schwergewichtig auf drei zusätzliche Marktsegmente 
(siehe Seite 41 ff.): Luft- und Raumfahrt (Aerospace), Tele- und Datenkommunikation (Telecom/
Datacom) sowie Industrieanwendungen (Industrial). Diese tragen heute einen noch relativ geringen 
Anteil zum Umsatz bei. Eine stärkere Durchdringung dieser Märkte, wie sie Komax anstrebt, birgt 
längerfristig attraktive Wachstumschancen. Um dies zu erreichen, werden gezielte Investi tionen 
in Marketing und Vertrieb in den kommenden Jahren unerlässlich sein. 
Die Megatrends im Automobilsektor beeinflussen diese drei Marktsegmente in unterschiedlicher 
Form. Das Synergiepotenzial mit dem bestehenden Kerngeschäft in der Automobilindustrie ist 
allerdings beträchtlich. Themen wie beispielsweise Sicherheit, Leichtbau, Multimedia, kleine Los-
grössen und vernetzte Fertigung/Industrie 4.0 werden in den drei «neuen» Marktsegmenten  
teilweise bereits seit Jahren bearbeitet. Diese Erfahrungen wird sich Komax bei der Entwicklung 
von Automatisierungslösungen für die Automobilindustrie zunutze machen. Umgekehrt werden 
die Marktsegmente Aerospace, Telecom/Datacom und Industrial vom grossen Know-how im 
Kerngeschäft profitieren. Dies, indem Komax vor allem bestehende Automotive-Lösungen adaptiert 
und, wo nötig, gezielt segmentspezifische Produkte neu entwickelt.

e Selektive Akquisitionen

Komax konzentriert sich in erster Linie auf internes Wachstum. Im Rahmen einer klar definierten 
Akquisitionsstrategie, die sich an der Umsetzung der vier strategischen Stossrichtungen orien-
tiert, prüft sie zudem sorgfältig potenzielle Übernahmekandidaten und Übernahmegelegenheiten. 
Komax beabsichtigt, ihre führende Marktposition mit weiteren Übernahmen und Beteiligungen zu 
stärken.
Die in den vergangenen Jahren getätigten Akquisitionen haben wesentlich zur Umsetzung der 
strategischen Stossrichtungen beigetragen. Als Beispiele seien hier die Akquisitionen der TSK 
Gruppe (2012; Lösungen entlang der Wertschöpfungskette), von SLE quality engineering (2014; 
innovative Fertigungskonzepte) und der Thonauer Gruppe (2016; Erhöhung der globalen Reich-
weite) genannt. Mit der 2015 getätigten Übernahme einer Beteiligung (20.75%) an der französi-
schen Laselec hat Komax auch einen Schritt bei der Entwicklung von Non-Automotive-Märkten 
gemacht. Laselec entwickelt laserbasierte Lösungen für die Abisolierung und Markierung von 
Leitungen sowie intelligente Verlegebretter für die Kabelsatzfertigung. Diese werden heute haupt-
sächlich in der Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzt.
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e Ambitionierte Ziele 2017–2021

Die Komax Gruppe zeichnet sich durch eine sehr starke Eigenkapitalbasis und eine hohe Profita-
bilität aus. Dieses solide Fundament ermöglicht Komax, Opportunitäten zur Weiterentwicklung 
des Unternehmens konsequent wahrzunehmen. Zudem bietet es Sicherheit in herausfordernden 
Zeiten.
Für die Strategieperiode 2017–2021 hat sich Komax ambitionierte Ziele beim Wachstum, bei der 
Profitabilität und der Rentabilität gesetzt. Dadurch will sie ihre führende Position festigen und 
über profitables Wachstum den Wert des Unternehmens weiter steigern. Mit der auf langfristigen 
Erfolg ausgerichteten Geschäftsstrategie will Komax nachhaltig Wert schaffen, wovon auch ihre 
Investoren profitieren werden. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, in den kommenden fünf Jahren jährlich 
50–60% des Gruppenergebnisses nach Steuern (EAT) an ihre Aktionärinnen und Aktionäre aus-
zuschütten. 
Der angestrebte Umsatz bis 2021 von CHF 500–600 Millionen soll sowohl durch organisches als 
auch akquisitorisches Wachstum erreicht werden. Dabei geht Komax davon aus, auch in den 
kommenden fünf Jahren mindestens eine organische Wachstumsrate zu erreichen, welche die 
stetig steigende Automobilproduktion sowie die zunehmende Anzahl an Kabeln in den Fahrzeugen 
widerspiegelt (CAGR: 4–6%).
Komax hat sich als Gesamtlösungsanbieter positioniert. Sie unterstützt ihre Kunden mit Lösungen 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Da die Profitabilität der angebotenen Lösungen 
schwanken kann, steht bei Komax nicht die EBIT-Marge im Fokus, sondern die Erhöhung des 
absoluten EBIT bis 2021 (auf CHF 80–100 Millionen). 

Ziele 2021 2016

Umsatz (in CHF Mio.) 500–600 373.0

EBIT (in CHF Mio.) 80–100 50.6

2017–2021 2016

RONCE (in %) Ø 25 24.2

Ausschüttungsquote (in % des EAT) 50–60 69.1
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Komax hat ein erfolgreiches Jahr hinter  
sich und ist ausgezeichnet positioniert für  
eine vielversprechende Zukunft.

Geschäftsjahr 2016 und Strategie 2017–2021

Für die Megatrends
gerüstet

Beat Kälin, was waren die Schwerpunkte  
im Geschäftsjahr 2016?
Beat Kälin: Es war ein sehr intensives Jahr für Komax, das
viele Veränderungen mit sich gebracht hat. Wir haben nicht 
nur die Business Unit Medtech verkauft, sondern auch vier 
Akquisitionen mit insgesamt sieben Gesellschaften getätigt. 
Zudem haben wir die neue Strategie 2017–2021 erarbeitet. 
Und was entscheidend ist: All diese Zusatzbelastungen  
haben uns nicht daran gehindert, ein sehr gutes Ergebnis zu 
erzielen.
Matijas Meyer, wie beurteilen Sie das Ergebnis?
Matijas Meyer: Unser Ergebnis ist erfreulich. Wir haben 
sowohl den Umsatz (+18.4%) als auch das Gruppenergeb-
nis nach Steuern (EAT, +21.5%) deutlich steigern können 
gegenüber den sehr guten Vorjahreszahlen. Die rund CHF 
55 Millionen Umsatz, die durch den Verkauf der Business 
Unit Medtech weggefallen sind, haben wir 2016 bereits 
kompensieren können.

Beat Kälin, Verwaltungsratspräsident

«Mit dem Verkauf der Business Unit Medtech 

hat sich unsere unternehmerische Freiheit 

erhöht.»
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Dank Akquisitionen ...
Matijas Meyer: Auch, aber nicht nur. 8.8% unseres Um-
satzwachstums war organisch, was beeindruckend ist. 
Das Wachstum war geografisch breit abgestützt, wobei 
es in Nordamerika, China sowie in Mittel- und Osteuropa 
am ausgeprägtesten war.
Das hört sich nach einem problemlosen Jahr an ...
Matijas Meyer: Der Wettbewerb in unserem Nischenmarkt 
ist hart und belastet unsere Profitabilität zunehmend. Dies 
hat sich im zweiten Halbjahr 2016 noch akzentuiert. Es ist 
unserer Innovationskraft zu verdanken, dass wir dem  
stetigen Preisdruck einigermassen standhalten können. 
Auch die volatile Währungssituation ist eine Herausforde-
rung, da sie unser Ergebnis sowohl positiv als auch negativ 
beeinflussen kann.
Wie begegnen Sie diesen Herausforderungen?
Matijas Meyer: Um unsere Position als Markt- und Tech-
nologieführer halten zu können, müssen wir unsere Pro-
zesse stetig optimieren und unser Geschäftsmodell gezielt 
weiterentwickeln. Aus diesem Grund haben wir beispiels-
weise 2016 entschieden, aus dem Bereich Module Testing 
(End-Of-Line-Prüfungen im Bereich der Sitze, Türen usw.) 
auszusteigen und auf das Harness Testing (Prüfen von Ka-
belsätzen) zu fokussieren. Am Standort Porta Westfalica, 
Deutschland, hatte dies Restrukturierungen und einen 
Stellenabau zur Folge, was unser Ergebnis mit CHF 2.4 
Millionen belastete. Ebenfalls einmalige Kosten verur-
sachten der Aufbau eines Standorts in Mexiko, aus-
serordentliche Aufwände in der Türkei und die aufgrund 
des stark gestiegenen Aktienkurses höheren Kosten für das 
2018 auslaufende Optionsprogramm.
Was hat der Verkauf der Business Unit Medtech im 
April 2016 bewirkt?
Beat Kälin: Dieser Verkauf war ein intensiver Prozess. Denn 
für uns war es wichtig, dass wir für Komax Medtech einen 
strategischen Käufer finden, der dieses Geschäft weiterent-
wickeln kann. Dies benötigte Zeit, doch mit GIMA – einer 
Tochtergesellschaft der italienischen IMA Gruppe – ist uns 

dies gelungen. Der Zeitpunkt für den Verkauf war ideal. Denn 
in den Monaten davor war der Bestellungseingang von  
Komax Medtech rekordhoch. Mit dem Verkauf und der da-
mit verbundenen Fokussierung auf das Wire-Geschäft hat 
sich die unternehmerische Freiheit im Kerngeschäft erhöht. 
Birgt diese Fokussierung nicht auch Risiken?
Beat Kälin: Entscheidend ist, ob der Markt, auf den man 
sich fokussiert, grundsätzlich funktioniert und wie die 
Langzeitperspektiven aussehen. Mobilität ist ein absoluter 
Megatrend und es ist nicht davon auszugehen, dass in 
den nächsten paar Jahren die Fahrzeugproduktion welt-
weit einbrechen wird – im Gegenteil. In wirtschaftlich  
starken Regionen wächst die Automobilbranche weiter 
und beispielsweise in Asien steigt die Fahrzeugproduktion 
mit dem Wohlstand. Zudem ist der technologische Fort-

schritt ein Wachstumstreiber für Komax: Die Anzahl Kabel 
in den Automobilen wird immer grösser und viele Kabel 
werden immer kleiner. Um diese effizient, kostengünstig 
und in bestmöglicher Qualität verarbeiten zu können,  
werden Automatisierungslösungen, wie wir sie anbieten, 
immer wichtiger für unsere Kunden.
Ihre Kunden kommen aber nicht nur aus der Auto-
mobilindustrie ...
Matijas Meyer: Das stimmt. Die Automobilindustrie ist 
zwar unser Kernmarkt und für den Grossteil unseres  
Umsatzes verantwortlich, wir sind aber auch in anderen 
Märkten präsent. In den kommenden Jahren wollen wir vor 
allem die Marktsegmente Aerospace, Telecom/Datacom 
sowie Industrial weiterentwickeln. Dies mit dem Ziel, dass 
uns die gemachten Erfahrungen in diesen Segmenten auch 

Automatisierungslösungen,
wie wir sie anbieten, werden
immer wichtiger für unsere
Kunden.

Matijas Meyer, CEO

«8.8% unseres Umsatzwachstums 2016 war 

organisch, was beeeindruckend ist.»
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Komax wandelt sich immer 
mehr von einem Anbieter von  
Einzelmaschinen zu einem 
Gesamt lösungsanbieter.

Asset Deal mit SLE Electronics USA steht ebenso für die 
Erhöhung der globalen Reichweite wie die Akquisition der 
Thonauer Gruppe. Während wir mit SLE Electronics USA 
den mexikanischen Markt im Fokus haben, sind es mit  
der Thonauer Gruppe die Kunden in Mittel- und Osteuropa. 
Die Thonauer Gruppe ist in sieben Ländern präsent: Öster-
reich, Tschechien, Slowenien, Slowakei, Ungarn, Rumänien 
und Moldawien.
Werden weitere Akquisitionen folgen?
Matijas Meyer: Wenn sich eine Übernahmegelegenheit 
ergibt, die in unsere Strategie passt, werden wir diese  
sicherlich sorgfältig prüfen. Es ist aber nicht unser Ziel, 
dass wir nun jedes Jahr zahlreiche Akquisitionen tätigen. 
Sieben neue Gesellschaften zu integrieren, wie dies 2016 
der Fall war, ist eine enorme Aufgabe. Nichtsdestotrotz 
freue ich mich, dass wir diese Akquisitionen durchführen 
konnten. Ich bin überzeugt, dass die akquirierten Unter-
nehmen und deren Mitarbeitende sehr gut zu Komax  
passen und wesentlich dazu beitragen, dass wir unsere 
Kunden noch umfassender bedienen können.
Nun folgt das erste Jahr der Strategie 2017–2021. 
Wie kam es zu diesen ambitionierten Zielen?
Beat Kälin: Wir haben uns bereits in der Vergangenheit 
jeweils Ziele gesetzt, diese jedoch nicht so aktiv kommu-
niziert. Uns war es wichtig, dass wir den Investoren auf-
zeigen können, was wir beim Wachstum, bei der Profita-
bilität und der Rentabilität mittelfristig anstreben. Diese 
Transparenz fördert das Verständnis für unser Geschäfts-
modell und spornt uns natürlich an, erfolgreich zu sein. 
Wenn man Marktführer ist und sich die Messlatte selber 
tief legt, tut man sich keinen Gefallen. Deshalb haben wir 
im Verwaltungsrat Ziele festgelegt, die das Management 
fordern werden.

im Marktsegment Automotive weiterbringen. Wir sind uns 
bewusst, dass die Stärkung dieser Segmente mit erhöhten 
Vertriebs- und Marketingaktivitäten sowie mit entspre-
chenden Kosten verbunden ist. Doch wir sind überzeugt, 
dass sich dies langfristig auszahlen wird.
Sind diese Marktsegmente als Diversifizierung zu 
verstehen?
Matijas Meyer: Nein, die einzelnen Marktsegmente er-
gänzen sich und haben nichts mit einer Diversifizierung 
gemeinsam. Auch in den Non-Automotive-Märkten geht  
es um die Automatisierung der Kabelverarbeitung. Aus 
diesem Grund wollen wir vor allem bestehende Automotive- 
Lösungen adaptieren und, wo nötig, gezielt Produkte neu 
entwickeln für die einzelnen Segmente. 
Wo sind diese «neuen» Segmente strategisch  
eingebettet?
Beat Kälin: Mit der Strategie 2017–2021 verfolgen wir vier 
strategische Stossrichtungen: Lösungen entlang der Wert-
schöpfungskette, innovative Fertigungskonzepte, Erhöhung 
der globalen Reichweite und Entwicklung von Non-Auto-
motive-Märkten. Diese angesprochenen Marktsegmente 
verkörpern somit unsere vierte strategische Stossrichtung.
Sind mit Lösungen entlang der Wertschöpfungskette 
neue Produkte zu verstehen?
Matijas Meyer: Mit den Akquisitionen von Ondal Tape 
Processing und Kabatec im Jahr 2016 haben wir eine 
wichtige Lücke in der Wertschöpfungskette unserer Kun-
den geschlossen. Denn bei der Herstellung eines Kabel-
baums nimmt das Bandagieren rund 25% der Arbeitszeit 
in Anspruch. Wir werden auch weiterhin daran arbeiten, 
bestehende Lücken zu schliessen oder Lösungen weiter-
zuentwickeln, um die Automatisierung voranzutreiben. 
Dabei wandelt sich Komax immer mehr von einem Anbie ter 
von Einzelmaschinen zu einem Gesamtlösungsanbie ter, der 
die einzelnen Schritte der Wertschöpfungskette verbindet. 
Wohin führt dieser Wandel?
Matijas Meyer: Der Wandel findet in vielerlei Hinsicht 
statt. Auch die angesprochenen Marktsegmente tragen 
dazu bei. Früher war die Denkweise von Komax produkt-
orientiert, heute ist sie marktsegmentorientiert. Oder ein 
anderes Beispiel: In der Vergangenheit haben wir uns als 
Anbieter von Investitionsgütern positioniert. Heutzutage 
sind wir zunehmend Anbieter von Dienstleistungen mit  
einem weltweit einzigartigen Servicenetzwerk. Zu diesen 
Dienstleistungen zählen unter anderem die Komax Academy 
und das in Zusammenarbeit mit iTAC Software entwickelte 
Komax MES (Manufacturing Execution System).
Welche strategische Bedeutung haben die anderen 
2016 getätigten Akquisitionen?
Beat Kälin: Unsere Akquisitionen stehen stets in direktem 
Bezug zu unseren strategischen Stossrichtungen. Der  
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Matijas Meyer, wie wollen Sie die hohen Erwartungen 
erfüllen?
Matijas Meyer: Unsere Ausgangslage ist vielverspre-
chend. Um die Ziele erreichen zu können, müssen wir uns 
aber kontinuierlich weiter verbessern, unsere Prozesse 
optimieren und jährlich mit diversen Innovationen unsere 
Technologieführerschaft unter Beweis stellen. Damit wir 
CHF 500–600 Millionen Umsatz im Jahr 2021 erzielen, 
müssen wir diesen um über 34% erhöhen. Dabei helfen 
uns die aktuellen globalen Megatrends und eventuell  
unterstützen uns auch kleinere Akquisitionen bei der Ziel-
erreichung. Zur Erreichung des EBIT-Ziels (CHF 80–100 
Millionen) ist eine Steigerung um über 58% notwendig. 
Für einen durchschnittlichen RONCE von 25% müssen 
wir an unserer bisherigen Strategie festhalten und weiter-
hin unser Kapital effizient einsetzen.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie die Ziele  
erreichen können?
Matijas Meyer: Komax verfügt über ausgezeichnete  
Mitarbeitende, denen ich an dieser Stelle ganz herzlich für 
ihren seit Jahren grossen Einsatz danken möchte. Ohne 
sie wäre das Erreichen solch ambitionierter Ziele undenk-
bar. Wenn wir jedoch wie bisher gemeinsam täglich das 
Beste für unsere Kunden geben, bin ich zuversichtlich, 
dass wir erfolgreich sind und die Fünfjahresziele erreichen 
werden. Dies natürlich immer unter der Voraussetzung, 
dass es keine Ereignisse gibt, welche die Weltwirtschaft 
nachhaltig erschüttern und das Wirtschaftswachstum 
deutlich verlangsamen werden.
Komax hat erstmals eine Dividendenpolitik  
kommuniziert ...
Beat Kälin: Mit unserer Strategie wollen wir unsere Spit-
zenposition festigen. Dazu müssen wir weiterhin sehr  
innovativ sein und bestmöglich auf die Bedürfnisse unserer 
Kunden eingehen. Wenn wir dies erfolgreich umsetzen, 

wird Komax nachhaltig Wert schaffen. An dieser Entwick-
lung sollen auch unsere Aktionärinnen und Aktionäre  
teilhaben. Deshalb haben wir eine attraktive Dividenden-
politik mit einer Ausschüttungsquote von 50–60% des 
Gruppenergebnisses nach Steuern (EAT) definiert. Da wir 
auch diesbezüglich transparent und verlässlich sein  
wollen, haben wir sie aktiv kommuniziert.   
Welchen Stellenwert haben Themen wie Digitali-
sierung oder Industrie 4.0 bei Komax?
Matijas Meyer: Innerhalb von Komax ist die digitale 
Transformation im Gang. Dazu gehört beispielsweise, 
dass wir 2017 mit der Einführung eines globalen ERP-
Systems beginnen, das in den nächsten Jahren bei all  
unseren Gesellschaften implementiert wird. Aber auch bei 
der Entwicklung von neuen Produkten ist die Digitalisie-
rung ein wichtiger Faktor. Themen wie Industrie 4.0 oder 
Internet of Things sind ein Bestandteil unserer Strategie 
und werden in künftige Marktleistungen einfliessen.
Welche Themen werden Sie 2017 beschäftigen?
Matijas Meyer: Aus der grossen Vielfalt möchte ich drei 
Themen speziell erwähnen: Erstens die Integration der 
neuen Unternehmen mit neuen Mitarbeitenden und Pro-
dukten. Sie ist nicht innerhalb von ein paar wenigen Monaten 
abgeschlossen und fordert uns auch 2017. Zweitens das 
Thema Innovation, das 2017 viel Aufmerksamkeit erhalten 
wird. Dies werden wir mit der Lancierung von diversen  
neuen Produkten unterstreichen. Das dritte Thema betrifft 
unseren Hauptsitz in Dierikon: 2017 erfolgt der Spatenstich 
für unseren Neubau, mit dem wir unsere Kapazität vergrös-
sern und alle Schweizer Standorte vereinen wollen. Bis 
Ende 2019 sollten dann alle Arbeitsplätze in der Schweiz in 
Dierikon sein. All diese Themen werden zur erfolgreichen 
Umsetzung unserer Strategie beitragen.

Themen wie Industrie 4.0  
oder Internet of Things sind  
Bestandteil unserer Strategie 
und werden in künftige  
Marktleistungen einfliessen.
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Anlagen Komax
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e Kabel, Kontaktteile und 
Gehäuse (Stecker) sind 
Zulieferteile für Kabelsatz-
konfektionäre. Dies sind 
spezialisierte Firmen (in 
der Regel Zulieferer), die 
einzelne Kabel in Serie  
zu Kabelsätzen (Kabelbäu-
men) für Bordnetze von 
Fahrzeugen und für elek-
tronische Geräte und  
An wendungen unterschied-
lichster Industrien, Branchen 
und Endnutzer verarbeiten. 
Komax liefert ihnen Anla-
gen zur automatisierten 
und effizienten Verarbeitung 
der Kabel sowie Systeme 
für die Prüfung von Kabel-
sätzen. In der Wertschöp-
fungskette der Kunden 
kommen Lösungen von 
Komax beim Vorkonfektio-
nieren, in der Endmontage 
sowie beim Testen zum  
Einsatz. Anschliessend be-
liefert der Kabelsatz-
konfektionär den OEM (Erst- 
ausrüster), der den Kabel-
satz in das Endprodukt 
einbaut.

Maschinenbeschrieb
Kleine Auftragsgrössen und Just-in-time- 
Produktion prägen die heutige Kabelkon-
fektionierung. Konstant hohe Pro duk ti vität 
und Flexibilität mit maximaler Präzi sion  
sind daher die heutigen und künftigen An-
forderungen an vollautoma tisierte Lösun gen.  
Mit der neuesten Generation der  Alpha 
530/550 – Crimp voll automaten für ein- und 
beidseitige Tüllen bestückung – setzt  
Komax einen  neuen Benchmark: beste Stück - 
kosten leistung, höchste,  fle xible Produk-
tions leistung und heraus ragende Qualität. 

Qualität
Komax verfügt über eine Vielzahl innova-
tiver Lösungen zur Qualitätsüberwachung, 
welche die Güte von Crimpverbindungen 
während der Produktion prüfen und die 
Prüfergebnisse dokumentieren. Darüber 
hinaus testen die Prüfsysteme der Marke 
TSK die Zuverlässigkeit von Kabelsätzen.

t

Kabelprüfsysteme

e e e
  

Testen Lagern
Versenden

Einbau Kabelsatz

e
Original Equipment Manufacturer (OEM)
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