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Wer die MEWAG Maschinenfabrik AG ist 
Die MEWAG ist als Familienunternehmen 
vor 160 Jahren gegründet worden und ent-
wickelte damals landwirtschaftliche Geräte. 
1955 wurde die Unternehmung verkauft. 
Zu diesem Zeitpunkt verfügte die Firma 
über keine eigene Produktpalette, sondern 
produzierte im Auftrag Dritter. Diese Auf-
träge bestanden darin, Rohrbiegemaschi-
nen zu fertigen. Heute beschäftigt die ME-
WAG rund 70 Mitarbeitende und hat sich 
auf die Produktion von Rohr- und Profil-
biegemaschinen spezialisiert. Aktuell sind 
über 2'000 MEWAG-Maschinen im Ein-
satz, hauptsächlich in Europa. Anfang 2008 

übernahm der deutsche WAFIOS-Konzern 
die MEWAG.

Wo wir hin wollen
Das Ziel des Projektes besteht darin, neue 
Branchen im deutschsprachigen Raum zu 
finden, die für die zukünftige Geschäftstä-
tigkeit der MEWAG erfolgversprechend sein 
könnten. Diese neuen Branchen sollten je-
doch andere Konjunkturzyklen als die Fahr-
zeugindustrie aufweisen. Die Erkenntnisse 
werden durch eine Marktanalyse und durch 
diverse Interviews mit Fachpersonen abge-
stützt. Für diese neuen Branchen werden 
anschliessend Empfehlungen abgegeben.

«Es war besonders spannend, durch die Arbeit Einblicke in die 
uns bisher unbekannte Maschinenbauindustrie zu erhalten.»

www.fhsg.ch
Mitglied der Fachhochschule Ostschweiz FHO



»
«

Kommentar vom Fach

Christa Uehlinger
«MEWAG – Rohrbiegemaschinen: neue 
Branchen in deutschsprachigen Ländern 
analysieren; herausfinden, wer Rohre 
braucht; mögliche Kunden zum Befragen 
suchen; das Projekt managen; Theorien, die 
in der Praxis nicht immer aufgehen - ein 
bunter Strauss an Herausforderungen. Das 
Team nahm ihn an und entwickelte gang-
bare Lösungen.»

Urs Kühni
«MEWAG Maschinen sind Hightech-Pro-
dukte. Deshalb ist die gesamte Firma tech-
nisch ausgerichtet und hat einen pragma-
tischen Ansatz. Nichtsdestotrotz haben wir 
es dem FHS-Projektteam überlassen, wie 
es diesen Auftrag angehen und neue Rich-
tungen und verschiedenste Ideen entwi-
ckeln will. Wir werden nun die Informati-
onen aus dem Bericht auswerten, damit wir 
ein Gesamtergebnis erhalten und danach 
die aussichtsreichsten Ideen umsetzen.»

Strategische
Stossrichtungen

Gesamt-
unternehmen

Marketing-
strategie

Desinvestitions-
strategie

Investitions-
strategie

Offensiv-
strategie

Alternative
Energien

LKW / Bus Luftfahrt

B S c  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  G e n e r a l  M a n a g e m e n t

Wie wir vorgingen
Am Anfang stand ein intensives Desk-Re-
search durch viele unterschiedliche Bran-
chen. Danach wählten wir gemeinsam mit 
der MEWAG die Branchen aus. Wir einigten 
uns auf die Branchen LKW/Bus, Luftfahrt 
und alternative Energien. Als Nächstes be-
fassten wir uns mit der Marktforschung. 
Dabei erstellten wir für jede Branche einen 
eigenen Fragebogen, um das Potential ei-
ner Branche herauszufinden. Dazu führten 
wir ergänzend Interviews mit Fachpersonen 
durch. Die Empfehlungen basieren auf die-
sen Informationsquellen.

Was wir herausfanden
Wir stellten fest, dass die MEWAG kaum 
bekannt ist. Deshalb sollte die MEWAG die 
Positionierung der Gesamtunternehmung 
neu überdenken und ihre Bekanntheit er-
höhen. Die Branche LKW/Bus ist von der ak-
tuellen Wirtschaftskrise betroffen und weist 
dadurch eher wenig Potential auf. Wir emp-
fehlen, diesen Markt nicht weiter zu bear-
beiten. Die Luftfahrt-Branche gibt sich kri-
senresistent und ist deshalb interessant. 
Unsere Empfehlung ist, in diesen Bereich zu 
investieren. Die alternativen Energien wei-
sen ein sehr grosses Potential auf und sind 
ein attraktiver Markt. Mittels einer offensi-
ven Strategie sollte die MEWAG schnellst-
möglich in diesen Markt eintreten.


