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«Wichtig bleibt die Flexibilität»
Franz Steinegger

Ludwig Durrer führt in zweiter Generation die Firma Durrer 
Spezialmaschinen AG in Immensee, die sich auf den mass-
geschneiderten Maschinenbau in kleinen Stückzahlen spe-
zialisiert. 80 Prozent ihrer Produkte gehen ins Ausland. Er 
schaut zuversichtlich ins Jahr 2022.

Es ist immer wieder faszinierend festzustellen, wie viele her-
vorragende KMU’s, die teilweise weltführende Technologien 
anbieten, sich im Kanton Schwyz befinden. Eine davon ist die 
Firma Durrer Spezialmaschinen AG in Immensee. Sie fertigt in 
kleinen Stückzahlen hochwertige Spezialprodukte im Maschi-
nenbau an, welche in so unterschiedlichen Branchen wie der 
graphischen Industrie, im Sicherheitsdruck, in der Lebensmit-
tel- und Backwarenindustrie, selbst in der Aviatik und Medizi-
naltechnik oder in der TV- und Medienbranche Verwendung 
finden. Der aktuell grösste Auftrag sind fünf Anlagen für den 
Druck von Sicherheitsdokumenten in China.

Unterbrüche in den Lieferketten
Die derzeitige Pandemie sei herausfordernd. Vieles sei unplan-
bar geworden, erklärt Ludwig Durrer, CEO des Familienunter-
nehmens: «Zuvor wusste man, welche Lieferanten Verzöge-
rungen hatten. Jetzt können manchmal auch zuverlässige 
nicht liefern». Seine Firma könne etwa ein Viertel der Produk-
te nicht auf Zeit produzieren, weil das Material fehle, «auch 
wenn es sich nur um ein Rappenteil handelt». 

Die Lager könne seine Firma nicht hochfahren, «weil wir in 
vielen verschiedenen Spezialgebieten und mit kleinen Stück-
zahlen unterwegs sind. Wir wissen nicht, was wir in drei Mo-
naten benötigen, welche Steuerung, welche Motoren gefragt 
sind. Das ist das Schwierige am Projektgeschäft». Das Ver-
ständnis der Kunden bei Lieferverzug sei jedoch hoch, «weil 
alle im gleichen Boot sitzen». Er hat auch festgestellt, dass 
mehr Aufträge und Anfragen aus der näheren Umgebung he-
reinkommen. Mit «näheren Umgebung» meint er Europa, wo 
die Produktionen hochgefahren werden.

«Der Verkauf wird 2022 hochschnellen»
Geschäftsführer Durrer ist zuversichtlich, dass 2022 der Ver-
kaufsumsatz «bedeutend höher ausfallen wird als 2021». 
Denn durch Engpässe in den Lieferketten könnten etliche Pro-
dukte verzögert erst 2022 ausgeliefert werden. «Der Verkauf 
wird hochschnellen», ist er überzeugt. «Der Nachholbedarf 
ist hoch, ich beobachte einen Investitionsstau. Das Problem 
bleiben die Lieferketten». Diesbezüglich sei die Heterogenität 
der Produkte seiner Firma ein Vorteil, «weil unsere Kunden 
unterschiedliche Konjunkturzyklen haben».

Wichtig im Ausblick auf 2022 bleibt die Flexibilität. In diesem 
Punkt sieht sich Ludwig Durrer dank der kontinuierlichen Fir-
mengeschichte und der Erfahrung der vielen langjährigen Mit-
arbeiter gut aufgestellt. 

CEO Ludwig Durrer in einem mit modernster Technologie  
ausgestattetem Produktionsraum am Sitz Immensee
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Nachgefragt

«Bei unseren Spezialprodukten ist ein systematisches Vorge-
hen entscheidend. Meine Leute verstehen es dank ihrer Erfah-
rung und ihrem Knowhow, die Problemstellung herabzubre-
chen auf einzelne Segmente und sie zu einem neuen Ganzen 
zusammenzufügen», veranschaulicht er den Produktions-
prozess, der bei den kleinen Stückzahlen von grossem Vorteil 
ist. «Unsere Mitarbeiter sind flexibel, können sich schnell in 
frische Branchen und neue Technologien eindenken. Sie ha-
ben es nicht gerne, wenn sie zweimal das Gleiche machen 
müssen», schiebt er schmunzelnd nach.

Forderung nach «mehr Europa» in der Schweizer Politik
Der starke Franken sei für die Exportwirtschaft seit Jahren ein 
Thema. «Wir können dem nur begegnen durch Effizienzstei-
gerung und durch die Optimierung des Einkaufs». Denn 80 
Prozent der Materialien der Durrer Spezialmaschinen AG kom-
men aus dem EU-Raum. «Ich achte darauf, dass ich zu echten 
EU-Preisen einkaufe, ohne Aufwertung über den Schweizer 
Franken. Dann kann ich vom starken Franken profitieren». 
An dieser Stelle setzt er zu einem Plädoyer für mehr Europa in 
der Schweizer Politik an: «Die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen für Exportfirmen hängen weniger von den örtlichen 
Voraussetzungen, sondern vielmehr von den internationalen 
Standards ab. Ein besserer Zugang zum EU-Raum ist dringend 
notwendig, auch für die Forschung und Entwicklung. Wir wer-
den den Einfluss auf die ganze Schweizer Wirtschaft verzö-
gert zu spüren bekommen», ist Ludwig Durrer überzeugt. 

Ein wichtiges Element in seinem optimistischen Blick in die 
Zukunft ist, dass die schrittweise Übergabe des Familienun-
ternehmens an die nächste Generation Gestalt annimmt. 
«Mein Sohn Samuel ist Maschineningenieur und vor zwei Jah-
ren in den Betrieb eingestiegen. Es sieht gut aus», gibt sich 
der 56jährige Firmenpatron zuversichtlich. Ludwig Durrers 
Unkompliziertheit, sein Optimismus und seine Zugänglichkeit 
wirken ansteckend.

Durrer Spezialmaschinen AG
Calendariaweg 2
6405 Immensee
Telefon 41 854 40 60
info@durrer.com
www.durrer.com

Firmenportrait 
Die Firma Durrer Spezialmaschinen AG mit Sitz in Im-
mensee ist im massgeschneiderten Spezialmaschinen-
bau tätig, kombiniert verschiedenste Disziplinen wie 
Robotik, Steuerungstechnik und Datenkommunikation 
(Industrie 4.0) mit modernster Technologie. Sie fertigt 
Betriebsmittel, Halbfertigprodukte und komplizierte 
Bauteile für Maschinen und Anlagen, damit die Kunden 
ihre Endprodukte herstellen können. Zur Kundschaft 
zählt die Industrie, von einheimischen KMU’s bis zu 
Weltkonzernen wie Johnson & Johnson. 

Es sind überwiegend kleine Stückzahlen, eigentliche 
Spezialitäten von der Medizinaltechnik über den Sicher-
heitsdruck bis zur Lebensmittelindustrie, die interdiszi-
plinär im Zusammenwirken von Mechanik, Elektronik, 
Informatik, Thermodynamik, Produktionstechnik und 
Vakuumtechnik entstehen. Letzteres ist ein immer 
wichtigerer und schnell wachsender Produktionsteil, 
insbesondere die Vakuumkühlung von Lebensmitteln. 
Die Firma ist auch für die Wartung, den Support und die 
Upgrades ihrer Produkte zuständig, alles nach Schwei-
zer Qualitätsstandards. 

Zentral ist die Digitalisierung, die in den letzten zwei 
Jahrzehnten die Maschinenindustrie grundlegend ver-
ändert hat. Sie ermöglicht die Abfrage, Einbindung und 
systematische Nutzung von Daten, unabhängig davon, 
wo auf der Welt die Maschine steht. Viele Kunden sour-
cen die Datenanalyse an Durrer aus, beziehen im Rah-
men von Servicepaketen die fertigen Auswertungen, 
überwachen die Produktion und optimieren die Ange-
botsgestaltung.

Die Firma wurde 1949 als Elektrowerkstatt der Gebrü-
der Durrer in Küssnacht gegründet. Der Familienbetrieb 
wird in zweiter Generation von Ludwig Durrer geleitet, 
beschäftigt 60 Mitarbeiter, entwickelt, konstruiert und 
liefert alles in-House an ihrem Produktionsstandort im 
Gewerbezentrum Hohle Gasse. 80 Prozent ihrer Produk-
te gehen ins Ausland, die Hälfte davon in den EU-Raum.

Vakuumstrocknungsanlage für 
Knochenimplatate




