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Zum Jubiläum schon
wieder ein Neubau
Die Firma Sitek rückt mit ihrem Namenswechsel näher
zur Holding. Im Jubiläumsjahr 2022 geht es bei der Grenchner
Industriefirma Schlag auf Schlag.
Andreas Toggweiler

Es ist beinahe schwindelerregend. In der Industriezone zwischen Neckarsulm- und Niklaus-Wengi-Strasse in Grenchen
schiessen in den letzten Monaten die Industriehallen wie Pilze
aus dem Boden. Ein Grossprojekt ist der Erweiterungsneubau
der Firma Sitek.
CEO Urs Rutz ist gespannt,
aber glücklich. Der vor weniger
als einem Jahr gestartete Neubau ist praktisch fertiggestellt.
Die Bauarbeiten sind damit
mehr oder weniger planmässig
vorangekommen. Probleme
gabs zwar mit der Verfügbarkeit
von Konstruktionselementen
der Gebäudehülle – die CoronaLogistikengpässe lassen grüssen
– und mit dem vielen Regen im
vergangenen Sommer, der die
Baugrube unter Wasser gesetzt
und zum Einsturz der Böschung
geführt hat. Das Fundament
wurde danach unterspült.

Eine ganze Firma
zieht hier ein
Doch davon ist heute nichts
mehr zu sehen. Die neue Fabrikhalle neben dem bestehenden,
erst 2018 eröffneten Neubau soll
in den nächsten Tagen bezogen
werden. Auslöser ist nebst den
Wachstumsplänen der Umzug
der 2019 integrierten Marcel
Bützer AG in Münchenbuchsee,
die komplett nach Grenchen
transferiert wird. 22 Mitarbeitende und der bestehende Ma-

schinenpark für Kunststoffspritzgussteile werden in der
zweiten Aprilhälfte nach Grenchen gezügelt. Eine spezialisierte Logistikfirma kommt dafür
zum Einsatz.
Da die Produktion auf Hochtouren weiterlaufen soll – der
Auftragsbestand liegt laut Rutz
40 Prozent über Vorjahr –, soll
dabei keine Maschine länger als
zwei Tage stillstehen. Eine gewaltige logistische Herausforderung, welcher der Chef aber mit
Zuversicht entgegenblickt:
«Während andere sich in der
Coronazeit verunsichern liessen, haben wir eine Vorwärtsstrategie eingeschlagen, die sich
jetzt auszahlt.»

Gebäude von 2018 wird
schon wieder umgebaut
Auch der bestehende junge Betrieb wird durch die Zügelaktion
schon wieder umgekrempelt.
Die Spritzgussabteilung zieht
bereits vorher in den Neubau
um und wird dort zusammen
mit den neu erworbenen Produktionskapazitäten zur schlagkräftigen Einheit. 22 Spritzgussmaschinen sollen in der Halle zu
stehen kommen, maximal 30
wären möglich.
«Es ist schon ein komisches
Gefühl, wenn in einem erst kürzlich bezogenen Neubau schon
wieder Wanddurchbrüche gemacht werden», erklärt Urs Rutz
bei einem Rundgang. Doch die
sind für den Umzug des Maschinenparks und den Materialfluss

Geschäftsjahr 2021: Sitek mit Umsatzrekord
Sitek verzeichnete im Coronajahr 2021 einen Umsatzrekord
mit 12,5 Mio. Franken (+20 Prozent). Auch die Gewinnzahlen
sind gestiegen. 40 Prozent der
Betriebsleistung erfolgte in den
Bereichen Medical und Pharma
als wachsende Branche. 60 Prozent des Umsatzes erfolgte in
Industriekomponenten (Maschinen- und Apparatebau, Elektrotechnik und Geräteindustrie,
Baunebenindustrie). 60 Prozent

wurde mit Kunststoffspritzgussteilen erzielt, 30 Prozent mit Décolletage (Metallteile), 10 Prozent
mit Baugruppen. Zwei Drittel des
Umsatzes bleiben in der
Schweiz, der Rest geht in den
weltweiten Export. Integra Sitek
(so der neue Name ab 1. April) ist
einer von insgesamt sieben Geschäftsbereichen (inklusive Immobilien) der Integra Holding. In
der Region gehört auch die Signal AG in Büren a. A. dazu. (at.)

in der neu organisierten Fabrik
notwendig. Dort, wo bis vor kurzem das Büro von Rutz war, ist
jetzt der Pausenraum. Er selber
ist in den aufgestockten Bereich
des «Altbaus» umgezogen, der
im Februar fertiggestellt wurde.
Die neuen Büros im Obergeschoss wurden von Verkauf und
Engineering bezogen.

Ein reiner
Zulieferbetrieb
Dass diese Abteilungen so nah
beieinander liegen, kommt
nicht von ungefähr: Sitek ist ein
reiner Zulieferbetrieb ohne eigene Produkte geworden. Die Produktion der Wasserzähler, welche der ursprünglich in Bettlach
domizilierten Firma zu einer gewissen Bekanntheit verholfen
hatten, wurde mittlerweile ins
Ausland verlagert.
«Als Zulieferer arbeiten wir
sehr eng mit unseren Auftraggebern zusammen und entwickeln
die Produkte gemäss deren Spezifikationen», erläutert Rutz.
Kernkompetenz ist einerseits
die Décolletage von gedrehten
und veredelten Metallteilen bis
42 Millimeter Durchmesser und
anderseits der Kunststoffspritzguss; dann auch kombinierte
(hybride) Produkte aus beiden
Materialien sowie deren Montage und Verpackung.
Fakt ist, dass heute immer
mehr Teile aus Kunststoff oder
hybride Teile verlangt werden.
Die Spritzgusstechnik macht
grosse Fortschritte und kann im-

«Während andere
sich in der Coronazeit verunsichern
liessen, haben wir
eine Vorwärtsstrategie eingeschlagen,
die sich jetzt
auszahlt.»
Urs Rutz
CEO von Integra Sitek

CEO Urs Rutz in der noch leeren neuen Werkhalle.

mer komplexere Teile in hohen
Stückzahlen herstellen. Der Ausbau umfasst denn auch die Anschaffung von drei neuen Maschinen mit bis zu 400 Tonnen
«Schliesskraft». Dies ermöglicht
das Herstellen von grösseren
Teilen in grösserer Stückzahl.

Wachstumslokomotiven
Medtech und Pharma
Die Produkte kommen zunehmend in der Medtech- und
Pharma-Branche zum Einsatz,
die schon 40 Prozent des Umsatzes ausmacht und damit die
Wachstumslokomotive für Sitek
darstellt.
Der Vorteil der Spritzgusstechnik ist nebst der Gewichtsersparnis auch, dass bei der Produktion kaum Abfälle anfallen.
Die Angussreste der Spritzteile
werden zerkleinert und in den
Kreislauf des Rohmaterials zurückgeführt.
Überhaupt ist die Logistik
des thermoplastischen Kunststoffs innerhalb der neuen Fabrik bemerkenswert. Das angelie-

ferte Rohmaterial aus Granulat
wird im Keller nochmals getrocknet und in das Röhrensystem eingespeist. Eine Verteilstation leitet das richtige Material
in die Röhre zur richtigen Maschine. Das Ganze funktioniert
mit Luft.
Die Produktion wird zunehmend automatisiert. Roboter
entnehmen die fertigen Teile,
trennen sie vom Anguss und
führen die Rahmen (Abfälle)
dem Schredder für die Rezyklierung im Haus zu.
Trotz
Automatisierung
konnten im vergangenen Jahr
drei zusätzliche Stellen geschaffen werden. Heute seien für die
Einrichtung der komplexen Produktion vermehrt Fachleute und
Ingenieure gefragt, erläutert
Rutz. 58 Personen arbeiten für
Sitek, die ab 1. April nicht mehr
Sitek AG System und Instrumententechnik heisst, sondern
einfach Integra Sitek AG. Damit
will man einerseits die Zugehörigkeit zur Industrieholding Integra demonstrieren (die mit
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Bahnsicherungsanlagen unter
diesem Namen einst Bekanntheit erlangte), anderseits der Integration der Marcel Bützer AG
Rechnung tragen.
Insgesamt wird durch den
Neubau in Grenchen die Produktionsfläche auf 4800 Quadratmeter verdoppelt. Das geplante
Wachstum werde so möglich.

Kein Jubiläumsfest, dafür
ein Tag der offenen Tür
Eine Tiefgarage bietet Platz für
34 Autos für Mitarbeitende und
hat Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Eine weitere FV-Anlage auf dem Dach verdoppelt
auch die eigene Stromproduktion. 2022 feiert Sitek ihr
25-Jahr-Jubiläum. Eigentliche
Jubiläumsfeierlichkeiten seien
nicht vorgesehen, meint Urs
Rutz. «Dafür wollen wir der Bevölkerung am 27. August unseren Betrieb an einem Tag der offenen Tür zeigen.»
Mehr Bilder aus dem Betrieb
finden Sie online.

Die schöne Schweiz im Bild

20 000 Franken für Kinder

Ausstellung Eric von Schulthess,

Ukraine-Krise Verschiedene Ge-

ehemaliger Grenchner Politiker,
Uhrenunternehmer und weit gereister Jagdsafari-Organisator,
ist auch ein erfolgreicher Naturfotograf. Er hat für seine Fotografien schon einige internationale Preise eingeheimst.
Am vergangenen Wochenende eröffnete er eine Ausstellung mit seinen Bildern im Parktheater-Restaurant in Grenchen.
Sie steht unter dem Motto
«Bring Switzerland into People’s
Homes» und hat zum Ziel, dem

Publikum die Schönheiten der
Schweizer Natur nahezubringen. Die Fotografien des Autodidakten von Schulthess beeindrucken durch spektakuläre Beleuchtungsszenarien, die er oft
am frühen Morgen oder in der
Abenddämmerung erzielt. So
entstehen richtiggehende Landschaftsgemälde. (at.)

«Lonely Tree» von Eric von
Schulthess.
Bild: zvg

Hinweis
Die Verkaufsausstellung dauert
bis zum 30. Juni 2022. Sie ist zu
Restaurant-Öffnungszeiten offen.

meinden und Körperschaften
spenden für die Kriegsopfer in
der Ukraine. So auch die Stadt
Grenchen. Die Stadt zeigt sich in
einer Mitteilung «erschüttert
über die harten und weitreichenden Folgen des Konfliktes
und das immense Leiden der betroffenen Menschen».
Der Gemeinderat hat daher
an seiner Sitzung vom 8. März
beschlossen, über die UnicefNothilfe in der Ukraine 20 000
Franken zugunsten der Kinder

und Familien zu spenden, die
dringend auf Hilfe angewiesen
sind, und so auch ein Zeichen
gegen aussen zu setzen.
Die Stadt Grenchen hat seit
2018 das Unicef-Label «Kinderfreundliche Gemeinde». So soll
nebst den Kindern für Grenchen
aktuell auch etwas für die ukrainischen Kinder getan werden.
Auch seitens der Kirchen in
der Region fliessen Gelder für
die Kriegsopfer. So hat die Bezirkssynode (acht reformierte
Kirchgemeinden der Region So-

lothurn, darunter GrenchenBettlach) kürzlich einen Betrag
von 10 000 Franken an das
Hilfswerk Heks zugunsten der
Ukraine gespendet.
Auch die Reformierte Kirche
Lengnau teilte mit, der Kirchgemeinderat habe beschlossen, für
die Leidtragenden des Krieges
in der Ukraine 2500 Franken an
das Missions- und Hilfswerk
AVC Schweiz zu spenden. Das
Hilfswerk mit Sitz in Safnern hat
gute Kontakte in Ländern der
ehemaligen Sowjetunion. (at.)

