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Hans-Peter Meier, General Manager of Unipress AG

Internationale Finanz-

krise – USA-Immobilienkrise – Rezession – Automobilkri-

se – Automobil-Zulieferer vor ihrer grössten Herausforderung der letzten 50 Jahre!

Dies sind die Rahmenbedingungen der Geschäftstätigkeit der Unipress AG im Jahr 2009. Gibt es dennoch Platz

für Optimismus, hohe Ziele, neue Projekte, Wille zu Ver-

änderung und Erfolg? Ja, den gibt es und wir wollen mit

dieser Denkhaltung das anspruchsvolle Jahr 2009 erfolg-

Interview mit der Firma Blum GmbH

reich bewältigen.

Unsere gemeinsamen Werte «Zuverlässigkeit», «Innovation», «Offenheit und Ehrlichkeit» und «Teamleistung ist
die Grundlage des Erfolges» wollen wir mit grossem

Engagement in unserer Zusammenarbeit mit allen unseren Partnern umsetzen.

Wir müssen gemeinsam lernen, mit höheren Ungewissheiten in unserer unternehmerischen Tätigkeit umgehen

zu können. Dies fordert von uns hohe Flexibilität und die
Bereitschaft, Veränderungen anzunehmen. Wir werden

unsere Marktaktivitäten ausbauen, unsere internen Pro-

zesse optimieren und all unsere Tätigkeiten auf die Erhöhung des nachhaltigen Kundennutzens und den Ausbau
der Partnerschaften fokussieren.

Wir freuen uns, diesen Weg gemeinsam mit Ihnen gehen

zu dürfen und garantieren Ihnen unsere vollste Unterstützung für Ihren Erfolg!

Unipress: Guten Tag Herr Wäger. Herzlichen Dank
dafür, dass Sie Zeit gefunden haben, uns einige Fragen zu beantworten.
Sie sind Einkäufer der Firma Julius Blum. Könnten Sie
sich und Ihre Firma kurz vorstellen?

Welchen Beitrag konnte Unipress dazu leisten?
Uns war bekannt, dass die Firma Unipress über den passenden Maschinenpark verfügt und so kam das ganze Projekt

zum Laufen. Bei solchen neuen Projekten sind wir auf die gute

Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten angewiesen. Durch

Blum: Guten Tag Frau Scherer. Gerne nehme ich mir die

die gute Unterstützung und Begleitung von der Bemusterung

Mein Name ist Christian Wäger und ich bin seit 1991 bei

jekt AVENTOS HK zeitgerecht auf den Markt gebracht.

Zeit, um die Firma Blum vorzustellen.

bis zur Serienfreigabe seitens der Unipress haben wir das Pro-

Blum beschäftigt. Ich bin technischer und strategischer

Einkäufer von Stanzteilen.

Wie wichtig ist für Sie die Zusammenarbeit mit dem
Die Firma Blum ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Stanzbetrieb, in diesem Fall Unipress, in solch einem
Sitz in Vorarlberg. Wir fertigen innovative Beschlagslösun- Projekt?
gen für Qualitätsmöbel – vorwiegend für Küchen. Zu den

drei Produktgruppen gehören Scharniere, Auszüge und

Klappensysteme. Im vergangenen Wirtschaftsjahr erwirtschafteten wir einen Umsatz von 1120,3 Millionen Euro.

Sehr wichtig. Wir sind auf die termingerechte Lieferung und

die richtige Qualität angewiesen. Die Teams der beiden Fir-

men kennen sich seit Jahren und auch die Stärken des ande-

ren. Sehr wichtig sind für uns die konstruktiven sowie die kauf-

Mit rund 5 000 Mitarbeitern weltweit und rund 4 000 in Vor-

männischen Problemlösungen, und diese sind bei der Uni-

Handwerk in über 80 Märkten der Welt. Aktuell werden 254

menarbeit ist in vielen Fällen unumgänglich, und diese klappt

arlberg beliefert Blum Möbelhersteller aus Industrie und

press einmalig. Eine kurze, unbürokratische, direkte Zusam-

Lehrlinge ausgebildet.

zwischen den beiden Firmen einwandfrei.

Die Unipress AG und die Julius Blum GmbH arbeiten
seit 1969/1970 zusammen. Könnten Sie uns etwas
über die Entstehung der Zusammenarbeit erzählen?

Was für Erfahrung haben Sie mit der Unipress während
dieses Projektes gemacht?

te sector – a recession – crisis in the automotive industry

Ende der 70er-Jahre konnten wir nicht mehr alle Teile im

die enge und gute Zusammenarbeit der beiden Firmen haben

50 years!

an Bord zu nehmen. Wir versprachen uns vor allem auch

In 2009, this is the framework within which Unipress AG

Ideen bringt. Man muss bedenken, die damalige Fertigung

high ambitions, new projects, or the will to make changes

C-Pressen ab. Schnellstanzautomaten und Transferpres-

International financial crisis – crisis in the USA real esta– car suppliers facing their worst predicament of the past

has to run its business. Is there any place for optimism,

and create success? Certainly, these qualities do still exist

– and we aim to put them to good use in order to successfully overcome the challenges posed by 2009.

We plan to put our collective values – «Reliability», «Inno-

eigenen Hause fertigen und bemühten uns, Lieferanten mit
einen Meinungsaustausch, der uns den Input von neuen

lief noch konventionell mittels Einzelwerkzeugen auf

sen waren erst im Kommen.

Wie hat sich die Bindung von Blum zu Unipress weiterentwickelt?
Die ersten Teile für Blum wurden bis Ende 1973 noch am

vation», «Openness and Honesty» and «Team-work is

Standort Biel gefertigt. Schon damals hatte Unipress ein

enthusiasm throughout our work with all our partners.

Blechteilen aus legierten Stählen für Skibindungsteile. Die-

Together, we must learn to deal with higher levels of uncer-

schenzeitlich hat sich über all die Jahre eine echte part-

the foundation for success» – into practice with great

tainty in our business activities. This calls for great flexibility and the willingness to take changes on board. We

will expand our marketing activities, optimise our pro-

beachtliches Know-how im Umformen von sehr komplexen

ses Wissen galt es auch für Blum-Teile zu nutzen. Zwinerschaftliche Zusammenarbeit entwickelt, die beidseitig
die Entwicklung beider Unternehmen gefördert hat.

cesses, and focus all our activities on increasing the

sustainable benefits for the customer and fostering our

Aktuell ist das Projekt AVENTOS HK für Hochklappen. Können Sie uns das Produkt kurz vorstellen?

partnerships.

AVENTOS HK ist unsere Beschlagslösung für Hochklap-

We look forward to travelling along this path with you, and

trends unterstützt, die bequemen, direkten Zugriff auf Stau-

guarantee our fullest support for your success!

In diesem Projekt war die Realisierungszeit sehr knapp. Durch

pen im Oberschrankbereich. Damit werden neue Design-

güter in Oberschränken ermöglichen.

Christian Wäger, Firma Julius Blum GmbH, mit Sabrina Scherer, Unipress AG. Christian Wäge

wir in der kurzen Zeit das Projekt realisiert. Die Firma Uni-

Wir sehen sehr positiv in die Zukunft. Beide Häuser wollen

mit uns dieses Projekt zu realisieren. Aufgrund der sehr

Wir hoffen auf eine weiterhin gute, fachliche sowie mensch-

press war in allen Punkten bereit, mit uns zu wachsen und

guten Erfahrung im Bereich Liefertreue konnten wir uns voll
und ganz auf die Unipress verlassen.

weiterkommen, und dies möchten wir zusammen erreichen.
liche Zusammenarbeit.

Herr Wäger, wir bedanken uns recht herzlich für das
Zum Schluss möchten wir einen kurzen Blick in die nette und informative Gespräch. Wir bauen auf eine
Zukunft wagen. Wie sehen Sie die weitere Zusammen- weiterhin gute Zusammenarbeit und verabschieden
arbeit zwischen Julius Blum GmbH und der Uni- uns hiermit.
press AG?
Besten Dank für Ihren Besuch.

Freudenberg Mektec
Europa GmbH
Partnership with
Unipress AG
Die heutige Freudenberg Mektec

Europa GmbH ist einer der führenden Entwicklungs- und Tech-
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nologiepartner im Bereich «flexible Leiterplatten».

Freudenberg Mektec ist ein Joint Venture der Nippon Mek-

tron (NM) Japan, dem weltweit führenden Hersteller flexib-

Unipress: Hello Mr Wäger. Thank you very much for
finding the time to answer a few questions for us.
You are a purchaser at the Julius Blum company. Would
you briefly introduce yourself and your company?

ned considerable expertise in forming highly complex alloy

ler Leiterplatten und der Freudenberg Unternehmensgruppe,
www.
MEKTEC.de
die weltweit in unterschiedlichen Märkten tätig ist. In dieser

tise was also useful for the Blum components. Through the

Fertigungsstandorte mit insgesamt 12 000 Mitarbeitern und

Blum: Hello Ms Scherer. I’m delighted to have this opportu-

based on partnership, and this has pushed forward the deve-

Die Hauptabsatzmärkte liegen in den Bereichen Automotive,

steel sheet parts for ski bindings. It turned out that this experyears since that time, we have built up a real collaboration

nity to introduce the Blum business.

lopment of both our companies.

since 1991. I am a technical and strategic purchaser of stamping components.

The latest project is AVENTOS HK, for lift-up cabinet
doors. Could you introduce the product briefly?

Blum is a family-run company based in Vorarlberg, Austria.

AVENTOS HK is our fittings solution for lift-up doors on high

We produce innovative fittings solutions for quality furniture

wall units. This solution supports new trends in design, pro-

– mainly for kitchens. Our three product groups cover hin-

viding easy, direct access to items stowed away in wall-

ges, pull-outs and lift-up systems. During the past business

mounted cabinets.

around 5,000 employees world-wide and about 4,000 in Vorarlberg alone, Blum delivers to industrial and craft cabinet

How has Unipress been able to contribute to this project?

makers in more than 80 markets world-wide. We are current-

We were aware that Unipress had the necessary machine-

ly providing training for 254 apprentices.

ry, which meant that the whole project could just get going.

Unipress AG and Julius Blum GmbH have been working together since 1969/1970. Can you tell us anything about how this collaboration came about?

type of new project. Thanks to excellent support and backing

By the end of the 1970s, we could no longer produce all our

planned time.

on board. Above all, we looked forward to an exchange of

views that would contribute new ideas. We must remember

How important is co-operation with the stamping company (Unipress in this case) in such projects?

that manufacturing was still carried out conventionally at that

Very important. We depend on products being delivered on

time, using individual tools on C-frame presses. This was still

time and at the right quality. Both company’s teams have

before the days of high-speed stamping machines and trans-

known each other and their different strengths for years. Con-

fer presses.

structive, business-like problem-solving methods are extre-

How has the connection between Blum and Unipress
evolved?

press. Quick, non-bureaucratic collaboration is indispensab-

The initial components for Blum were being manufactured at

My name is Christian Wäger, and I have worked for Blum

year, we achieved a turnover of 1120.3 million Euro. With

components in-house, and decided to bring other suppliers

the Biel site at the end of 1973. Back then, Unipress had gai-

er, Julius Blum GmbH, with Sabrina Scherer, Unipress AG.

Partnerschaft verfügt das Unternehmen weltweit über zehn
kann den Kunden damit eine hohe Flexibilität bieten.

Telekommunikation, Industrie und Datentechnik. Gemäss
dem Unternehmens-Motto «Let’s realise your vision» ist es

das Ziel, gemeinsam mit den Kunden auf die jeweiligen

Anforderungen zugeschnittene Lösungen zu erarbeiten und

umzusetzen, um ein innovatives und kostengünstiges Produkt herzustellen.

Durch die Unipress AG haben wir einen zuverlässigen

und innovativen Partner für die Lieferung von Stanzund Biegeteile gefunden. Die Stanz- und Biegeteile sind

wichtige Bestandteile für unsere flexiblen Leiterplatten.

We depend on good collaboration with our suppliers for this
from Unipress, from the prototype stage to mass production,
we brought the AVENTOS HK project onto the market at the

Freudenberg Mektec Europa GmbH is currently one of the
leading development and technology partners in the flexible

printed circuit-board sector.

mely important to us, and these qualities are unique at Uni-

Freudenberg Mektec is a joint venture between Nippon Mek-

le in many instances, and works out perfectly between these

xible printed circuit-boards, and the Freudenberg Group,

two companies.

which is active in a variety of markets world-wide. Within this

How has your experience with Unipress been during
this project?

facturing locations world-wide, employing a total workforce

In this particular project, the time available for implementa-

tion was very short. The first-rate, close co-operation between our companies allowed the project to be realised within
this short time. Unipress was prepared to grow with us in

every aspect, and to realise the project jointly with us. Becau-

se of our excellent experience of Unipress’s ability to stick
to deadlines, we were able to rely on them without reservation.

Finally, we would like to venture a brief glance into
the future. How do you see future prospects for cooperation between Julius Blum GmbH and Unipress
AG?
We feel very positive about the future. Both our companies

aim to evolve, and we would like to achieve this together.
We hope for continued good collaboration, on both the business and the personal level.

Mr Wäger, thank you so much for this enjoyable, informative conversation. We look forward to building
further upon the continuing success of our collaboration.
Thank you for your visit.

tron (NM) Japan, the world-wide leading manufacturer of fle-

partnership, the company can call upon more than ten manu-

of 12,000, thus providing customers with a high degree of

flexibility.

The main markets lie in the automotive, telecommunications,
industrial and IT sectors. Under its motto of «Let’s realise

your vision», the aim of the business is to co-operate with

the customer in working out and implementing tailor-made

solutions to match the customer’s requirements, and to produce an innovative and affordable product.

In Unipress AG, we have found a reliable, innovative

partner for the delivery of stamped and formed parts.

Stamped and formed parts are important components
for our flexible printed circuit boards.

Unipress AG ist jetzt auch in Unipress AG now has a reUngarn vertreten
presentative in Hungary too

Unipress AG most már Magyarországon is képviselve van

Kundennähe ist uns ein wichtiges Anliegen. Im Rahmen unse-

Customer service is important to us. As part of our activities in

Az ügyfélközelséget kiemelten fontosnak tartjuk. Szolgáltatá-

unsere Vertretung in Ungarn vorstellen zu können.

you to our representative in Hungary.

mutatjuk be magyarországi képviselőnket.

rer Aktivitäten in Zentral- und Osteuropa freuen wir uns, Ihnen
Péter Biró ist in der Schweiz aufgewachsen und pflegte immer

einen sehr engen Kontakt zu Ungarn. Vor Kurzem hat er sich

entschieden, nach Ungarn zu seinen Wurzeln zurückzukehren, um dort eine neue Herausforderung anzunehmen.

Durch seine technische Ausbildung, seine Sprachkenntnisse

und Erfahrungen im internationalen Industrie-Umfeld ist er der
ideale Partner für Sie in Ihrer Nähe.

Nach einer sorgfältigen Einführung und Schulung in der Stanz-

und Biegetechnik steht Ihnen Péter Biró gerne zur Verfügung.
Bitte kontaktieren Sie ihn, er nimmt sich gerne Zeit für Sie.

central and eastern Europe, we have pleasure in introducing
Péter Biró grew up in Switzerland and always maintained very

close contact with Hungary. A short while ago, he decided to
return to his roots in Hungary to take up a new challenge.

His technical education, his language skills and his experience
in the international industrial environment make him an ideal
partner for you in your immediate area.

Following his careful induction and training period in stamping
and forming technology, Péter Biró is now at your disposal.

Do get in touch with him – he will be pleased to hear from you.

sunk közép és kelet-európai bővítése alkalmá-ból örömmel

Biró úr Svájcban nőt fel és mindig szoros kapcsolatot tartott

Magyarországgal. Nem régen úgy döntött, hogy visszatér a
gyökereihez, ahol egy új kihívás várja. Műszaki képzettsége,

nyelvtudása és a nemzetkö-zi ipari környezetben szerzett

tapasztalata garantálja, hogy ideális partnere lesz Önöknek.

Egy bevezetést és oktatást követően, amely során me-gismerte a sajtolási és lyukasztási technológiát Biró úr a rendelkezésünkre áll.

Kérjük, vegye fel vele a kapcsolatot, bármikor szíve-sen áll az
Önök rendelkezésére.

BIP-TEC Kft.
Biró Péter
1182 Budapest
Bököny u. 22
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you in the following sectors:

UNIPRESS AG A SUHNER COMPANY
Industriestrasse 10
CH-5242 Lupfig
Phone: +41 (0)56 464 29 29
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