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Erfolg entwickelt sich durch Know-how
Die FMA Mechatronic Solutions AG in Schaan hat sich als Hightech-Systemlieferant und Produzent von hochwertigen Instrumenten zur
Qualitätsprüfung über die Grenzen hinaus etabliert und arbeitet mit internationalen Unternehmen zusammen.
Die FMA Mechatronic Solutions AG
konnte sich in den vergangenen Jahrzehnten national wie international
einen Namen als kompetenter und flexibler Zulieferbetrieb in die Halbleiterindustrie sowie Produzent für mechatronische Baugruppen und Systeme
machen. 1995 übernahm Stefan Dürr
die FMA und baute seither das Unternehmen in diverse Geschäftsfelder
weiter aus.

Eine vielversprechende
Zusammenarbeit beginnt
Seit 25 Jahren ist die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der VAT ein wichtiges Standbein der FMA. «Heute sind
wir der grösste Zulieferer der VAT
und produzieren für das Unternehmen Tausende von Baugruppen», erklärt Dürr. Der Schaaner Betrieb beliefert dabei nicht nur den VAT-Standort in Haag, sondern auch in Malaysia
und Rumänien. Durch die enge Partnerschaft wurde die FMA zu einer
wichtigen Stütze für die VAT. «Wir
konnten in den vergangenen Jahren
unsere Mitarbeiterzahl erst von 25 auf
50 ausweiten und erreichen noch in
diesem Jahr die 60er-Marke», so der
CEO. Dieses Wachstum schlägt sich
auch in den Unternehmensbüchern
nieder. «In den letzten Jahren
konnten wir ein jährliches Umsatzwachstum von 20 bis 30 Prozent verzeichnen.

Ein neues Kapitel
wird aufgeschlagen
Seit einigen Jahren baut die FMA den
Bereich Medizinaltechnik kontinuierlich aus. Gemeinsam mit Liberta
Partners, die seit einigen Jahren als
Mehrheitsaktionär an der FMA beteiligt sind, konnte der Fokus auf dieses
Standbein vertieft werden. «Wir produzieren stets neue Produkte und das
Geschäft läuft hervorragend. Mittlerweile verzeichnen wir einen siebenstelligen Auftragsvorrat», so Stefan
Dürr.
Seit vergangenem Jahr arbeitet die
FMA mit der Medizinaltechnik-Firma
IMT Analytics AG aus Buchs zusammen. Der Auftrag mit einem Volumen
über mehrere Millionen Franken
schafft etliche neue Arbeitsplätze und
«beide Unternehmen sind stolz auf die

Stefan Dürr ist seit 1995 CEO und konnte die Bereiche des Unternehmens weiter ausbauen.

hervorragende
Zusammenarbeit»,
sagt CEO Stefan Dürr.

Die Entwicklung erkannt
und bestens gewappnet
Neben der Zusammenarbeit mit der
VAT und dem schnell wachsenden Medizinaltechnikbereich spielen Produkte für die Wasserwirtschaft eine wichtige Rolle für die Ausrichtung der
FMA. Das Schaaner Unternehmen ist
ein gefragter Systemlieferant, unter
anderem bei der Produktion von diversen Systemen und Antrieben für Armaturen der Trinkwasserversorgung.
«Wir beliefern zwei Schweizer Marktführer in diesem Bereich.» Dabei liefert die FMA ihre innovativen
Produkte nicht nur in die Schweiz, son-

dern auch in die komplette DACH-Region. «Auch in dieser Sparte sehen wir
grosses Zukunftspotenzial und werden
diese weiter ausbauen. Das ist jedoch
nur mit der notwendigen Manpower
möglich. Deswegen sind wir immer
auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, die unser Unternehmen verstärken. Und auch das Management soll
weiter ausgebaut werden.»
Im Aluminiumbereich ist die FMA
ein entscheidender Systemlieferant
für die Autoindustrie, darunter für
viele namhafte Hersteller. «Auch hier
verzeichnen wir ein Wachstum, jedoch
nicht so stark wie in anderen Sparten.»
Das hängt vor allem mit der aktuellen
Lage der Autoindustrie und den weltweiten Lieferproblemen bei Micro-

chips zusammen. Auch die FMA Mechatronic Solutions AG spürt die
Schwierigkeiten bei den Automobilkonzernen und hofft auf eine baldige
Erholung der Situation.

Eine spannende
Zukunft wartet
«Was uns ausmacht, sind unsere
schnellen und flexiblen Lösungen und
das hohe technische Know-how»,
weiss Stefan Dürr. Neben der Entwicklung und Produktion spielt der technische Support eine entscheidende Rolle
für den Erfolg der FMA. «Wir betreuen
und pflegen Produkte über ihren ganzen Lebenszyklus und das schätzen
unsere Kunden sehr», so der CEO der
FMA. «Dieser vollumfängliche Service
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wird von den Kunden geschätzt, und
zu unserer Freude trägt dies zum
erfolgreichen Wachstum der FMA
Mechatronic Solutions AG bei. Zusätzliche Herausforderungen stellen die
Materialverknappungen im Elektronikbereich dar, welche die FMA bis
anhin jedoch erfolgreiche meistern
konnte. «Durch unsere ausgezeichnete Lieferperformance in Bezug auf
Liefertreue und Qualität können wir
uns jedoch von Mitbewerbern differenzieren.
So breit aufgestellt freuen sich Stefan Dürr und sein Team auf die Zukunft und neue Herausforderungen.
«Wir planen, den Standort auszubauen, um das Wachstum zukünftig
umsetzen zu können.» (Anzeige)
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