
Ein einzigartiges Erfolgsgespann  
 

 

Der Glücksfall, der die Otto Hofstetter AG und die Knoepfel AG zusammenführte war ein 

amerikanisches Großunternehmen im Jahr 1977. Seither bilden die beiden 

familiengeführten Schweizer Unternehmen ein offenes und zukunftsorientiertes Team der 

Zuverlässigkeit. Was hinter der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit der Otto 

Hofstetter AG steckt haben uns Urs Knoepfel und René Thoma aus der Geschäftsleitung 

der Knoepfel AG verraten.  

 

Das 1962 gegründete Schweizer Unternehmen mit Sitz in Walzenhausen, stellt keine 

Eigenprodukte her, sondern versteht sich als reiner Lohnfertiger. Mit fachlicher Kompetenz und 

modernstem Maschinenpark fertigt die Knoepfel AG für Auftragskunden aus der Luft- und 

Raumfahrt, dem Automobil- und Transportwesen sowie der industriellen Produktion 

Komponenten nach Schweizer Präzessionsmaßstäben. Momentan sieht man bei Knoepfel 

einem größeren Auftrag zur Teileproduktion für den neuen Schweizer Helikopter Marenco 

entgegen. Sollte der Luftfahrtbereich auf längere Sicht ein separater Part werden, wird man 

auch hier gewohnt professionell vorgehen und eine solide Partnerschaft aufbauen. Überzeugt 

ist man in der Geschäftsleitung, dass man den Werkzeug- und Formenbau und die damit 

verbundene 40jährige Zusammenarbeit mit der Hofstetter AG in jedem Fall auf bewährte Weise 

weiterpflegen wird. 

 

„Das eine tun und das andere nicht lassen.“ Zitat Urs Knoepfel 

 

Ein Glücksfall – wer hilft mir?  

Für die Otto Hofstetter AG werden seit Beginn der vorbildlichen Partnerschaft Komponenten für 

Injektionswerkzeuge zur Herstellung von PET-Rohlingen und Kernhalter für Heisskanalsysteme 

gefertigt. Angefangen hatte alles 1977 als Otto Hofstetter Senior fragte: „Wer kann mir helfen?“ 

Hintergrund für diese Frage war ein Grossauftrag von Coca-Cola über 50 Formen PET-Preform. 

Die Auswahl von Otto Senior fiel auf Knoepfel, da die beiden Firmengründer schon damals eine 

übereinstimmende Philosophie vertraten und auf dem gleich hohen Qualitätsniveau basierten. 

Die Verträge wurden origineller Weise in der zum damaligen Zeitpunkt noch vorhandenen 

Alphütte im Keller des Unternehmers Hofstetter unterzeichnet. So einfach entstand eine 

langjährige partnerschaftliche Beziehung. Aus Sicht von René Thoma ist ein Hintergrund für die 

erfolgreiche und lange Verbundenheit, dass beide Partner nicht nur vom gleichen reden, 

sondern auch das Gleiche tun. Die Otto Hofstetter AG ist für uns ein wichtiger Partner, vor allem 

die Kontinuität“, verrät Urs Knoepfel. Um allerdings nicht in die gegenseitige Abhängigkeit zu 

geraten, hatte man bereits zu Beginn der Zusammenarbeit eine gesunde Grösse von acht 



Prozent Auftragsvolumen festgelegt. Auf diesem Niveau bewegt sich das Erfolgsgespann bis 

heute.  

 

„So muss es sein. Das ist die Basis. Gemeinsam sind wir stark!“ Zitat von Urs Knoepfel: 

 

Qualität und Termintreue  

Die nicht börsenorientierte Knoepfel AG sieht sich auch in schwierigen Zeiten mit starkem 

Frankenkurs nicht auf dem Abstellgleis. Für Kunden mit hohen Ansprüchen ist nicht der Preis 

ausschlaggebend sondern vorrangig liegt der Wert auf termingetreuer Lieferung und einer 

Nullfehler-Toleranz. Bei Knoepfel hat man dem Rechnung getragen und den Prüfbereich 

ausgebaut, um automatisiert messen zu können. Die daraus resultierende Beständigkeit der 

Qualität wissen Kunden weltweit zu schätzen. Dass dies an einem Ort im Schweizer Hinterland 

möglich ist, versetzt die Besucher aus Schweden, China oder Singapur sowie dem Rest der 

Welt immer wieder in Staunen. 

 

„Es geht kein Teil raus, das nicht 100% gemessen ist.“ Zitat von René Thoma 

 

Bei Aufträgen mit entsprechend hohen Ansprüchen sieht das Unternehmen nach wie vor sehr 

gute Chancen und ist für die Zukunft positiv eingestellt. Es ist leicht vorstellbar, was eine 

Fehlerreklamation z.B. im Bereich der Luftfahrt für Konsequenzen hätte. So hat man auch mit 

der Qualitätsstelle der Otto Hofstetter AG rein gar nichts zu tun und genießt einen guten Ruf 

beim Partner. Die für die Schweizer bekannte Qualität, Zuverlässigkeit und Termintreue zahlen 

sich im vollen Umfang aus.  

 

Eine Nasenlänge voraus 

Ihre Hausaufgaben hat die Knoepfel-Geschäftsführung gemacht und hat das Unternehmen in 

die richtige Richtung geleitet. Gemeinsam mit der Otto Hofstetter AG entschied man sich in den 

90er Jahren für die unbemannte Fertigung und setzte diese Pläne in den Folgejahren um. 

Durch den rechtzeitigen Ausbau der Automatisierung wurden ausreichend Kapazitäten 

bereitgestellt. Heute ist Knoepfel das einzige Schweizer Unternehmen, das eine automatisierte 

Fertigungsstraße bis zur Endprüfung zur Verfügung stellt. Selbst an eine nötige Erweiterung der 

Fertigung zu einem späteren Zeitpunkt wurde durch die prospektive Gestaltung und Anordnung 

der Maschinen gedacht. Mit diesen Voraussetzungen und der hohen Präsenz auf den 

unterschiedlichsten Messen ist Knoepfel immer eine Nasenlänge voraus. Die Herausforderung 

der Zukunft ist Werkzeuge prozesssicher und kostengünstig zu fertigen. Mit der Otto Hofstetter 

AG werden hierzu in enger Absprache Anpassungen bei der Konstruktion sowie Fertigung 

vorgenommen. Damit ist gewährleistet, dass die Produkte bei einem guten Preis ihren qualitativ 



hohen und langen Lebenszyklus beibehalten. Konstruktiv und fertigungstechnisch in 

gemeinsamer Umsetzung effizienter werden und dies bei gleicher Qualität, das ist das gesetzte 

Ziel der aussergewöhnlichen Partnerschaft.  

 

Offene Kommunikation 

Auf Kundenbasis ist die Knoepfel AG sehr offen aufgestellt, wobei die Beziehung zu der Otto 

Hofstetter AG eine ganz spezielle und nicht vergleichbar ist. Bedingt durch die Stetigkeit der 

langjährigen Ansprechpartner ist es möglich auf breiter Ebene zu diskutieren. Die praktizierte 

offene Kundeneinbindung von Projektbeginn an, ist ein wichtiger Aspekt zur wirtschaftlichen 

Umsetzung der Kundenideen.  

 

„Wir dürfen unsere Erfahrungen miteinbringen. Die Wertschätzung, die wir erfahren, ist 

etwas ganz Spezielles“ Zitat von Urs Knoepfel: 

 

Bei einem partnerschaftlichen Umgang, der auf oberster Ebene der Geschäftsführung beginnt 

und sich nach unten fortsetzt, möchte man fast von einer freundschaftlichen Verbindung 

sprechen. Grundlage sind die vielen Parallelen, die die beiden Unternehmen verbinden. In 

erster Linie ist dies die Denkweise möglichst aktiv und neuzeitlich zu agieren. Weiterhin ein 

einheitliches Qualitätsdenken sowie die gleiche Unternehmensphilosophie. Dies passt gut 

zusammen und man schätzt sich gegenseitig. Vor allem aber möchte man auch weiterhin 

miteinander erfolgreich sein. 

 

(6136 ohne Zitate) 


