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QUALITÄT SCHAFFT VERTRAUEN

Unter Spannung
In einem Interview mit Herrn Werz der Högg Produktionstechnik AG haben wir uns über die He-
rausforderungen der Branche, Firmenphilosophie und die Null-Fehler-Mentalität des Schweizer 
Unternehmens unterhalten – und wie ALLMATIC dabei helfen konnte.

REFERENZBERICHT

Die Högg Produktionstechnik AG stellt sich vor: 1905 als 
einfache Hufschmiede in Lichtensteig gegründet, hat sich das 
Unternehmen bis heute zu einem modernen, innovativem Un-
ternehmen mit über 100 Mitarbeitern weiterentwickelt. Dabei 
hat sich die Högg Produktionstechnik AG auf die Fertigung 
von Prototypen, Einzel- und Serienteilen spezialisiert. 1990 
kam die Högg Liftsysteme AG dazu, die sich zu einem füh-
renden Schweizer Hersteller von Treppenliften etabliert hat. 
Im Jahr 2013 komplettierte die simplify engineering AG mit 
Engineering-, Konstruktions- und Beratungsdienstleistungen 
das Angebotsspektrum der Högg Holding Gruppe. 

Durch effizientes Produkt-Engineering bietet die Högg Produk-
tionstechnik AG ihren Kunden durch kostengünstige Konstruk-
tionen und Herstellverfahren innovative Lösungen an, die sich 
im Tagesgeschäft mit der Fertigung von Profilteilen, Monta-

gedienstleistungen sowie spanender Fertigung von Präzisi-
onskomponenten beschäftigt. Mit einem Maschinenpark von 
mehr als 50 CNC-Maschinen bietet die Högg AG eine große 
Fertigungskapazität und ein breites Produktionsspektrum und 
erfüllt damit seit der Einführung der Lohnbetriebsfertigung im 
Jahr 1965 erfolgreich die Ansprüche seiner Kunden.

Die Firma Högg ist seit 20 Jahren ein langjähriger Kunde 
der ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH. Um mehr über 
unseren Kunden, das komplexe Aufgabengebiet der Lohn-
betriebsfertigung und die im Firmenbetrieb zu begegnenden 
Herausforderungen zu erfahren, haben wir uns im Kundenge-
spräch mit dem Leiter der Betriebsmittelherstellung unterhal-
ten. Markus Werz ist seit 32 Jahren Mitarbeiter der Högg  AG 
und stand uns für ein Interview zur Verfügung.
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DAS INTERVIEW 
Herr Werz, zunächst möchte ich Ihnen für Ihre Zeit 
danken. Können Sie mir nähere Informationen zur 
Lohnfertigung nennen? Was fertigen Sie im Tagesge-
schäft? 

„Sehr gerne. Das Unternehmen stellt Profile und Präzisions-
komponenten in Einzel- und Serienfertigung her. Zur Her-
stellung werden dabei horizontal- und vertikale Fräszentren 
eingesetzt. Die einzelnen Produkte müssen dabei fest in der 
Anlage eingespannt werden und können im Anschluss mit ho-
her Präzision von unseren Fräsmaschinen bearbeitet werden.“

Und welche Branchen beliefern Sie?

„Das ist sehr unterschiedlich. In erster Linie beliefern wir Kun-
den in der Industrie, darunter Unternehmen im Maschinen- und 
Apparatebau, der Automobilbranche und der Medizintechnik, 
aber auch Firmen der Luft- und Raumfahrttechnik zählen dazu.“

Als Hersteller von Spannsystemen ist für uns natür-
lich besonders die Aufspannung der zu fertigenden 
Teile interessant. Welche Herausforderungen bei der 
Aufspannung sind dabei zu bewältigen?

„Insbesondere bei Kleinserien und Einzelteilen sind die Rüst-
zeiten ein entscheidender Kostenfaktor – das Produkt muss 
so schnell und so günstig wie möglich in optimaler Qualität 
eingespannt werden. Zudem sind große Spannkräfte bei hoher 
Wiederholungsgenauigkeit ein Muss für präzise Fräsbearbei-
tung.“

Und was bedeutet das konkret für Ihren Produktions-
betrieb?

„Da unser Unternehmen häufig Kleinserien und Einzelstücke 
für den Einsatz als Prototyp fertigt, sind die Losgrößen im 
Allgemeinen zu klein, um extra spezielle und aufwändige Auf-
spanneinrichtungen zu erstellen.  Damit benötigt Högg konkret 
Maschinenschraubstöcke, die Anlagenseitig universell einsetz-
bar sind und auch verschiedenste Produktgeometrien sicher 
einspannen können – wie Ihre ALLMATIC Spannsysteme.“

Was ist Ihrer Meinung nach die Besonderheit unserer 
Spannsysteme?

„Nun, zunächst bietet ALLMATIC eine große Produktauswahl 
und die Angebotspalette Ihrer Firma ist hervorragend. Bisher 
wurde unsere Fertigungsabteilung immer bei ALLMATIC fündig, 
wenn neue Spannsysteme benötigt wurden. Dabei passt das 
Preis-/Leistungsverhältnis absolut – ALLMATIC Spannmittel 
werden nicht umsonst seit 20 Jahren bei Högg verwendet. Und 
wenn man sich einmal entschieden hat und zufrieden ist, dann 
wechselt man den Spannmittelhersteller nicht mehr.“
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Es freut mich zu hören, dass Sie mit unseren Produk-
ten zufrieden sind – aber was macht unsere Produkte 
für Sie aus? Warum ALLMATIC?

„In einem Satz: Einwandfreie Qualität bei universeller Einsetz-
barkeit. Und das zählt für unseren Betrieb. Im letzten Jahr 
haben wir mehrere ALLMATIC-Systeme der LC-Baureihe bestellt 
und sind sehr zufrieden mit der Leistungssteigerung durch die 
Spannsysteme.“

Inwiefern liegt durch unsere Systeme eine Leistungs-
steigerung vor?

„Zum einen sind Ihre Spanneinrichtungen sehr präzise und 
kraftvoll – das verringert die Fehleranfälligkeit und minimiert 
Ausschüsse in der Produktion. Zudem sind sie, wie schon 
angesprochen, sowohl in Horizontal- als auch in Vertikalfräsen 
universell einsetzbar. Dank der Spannsysteme von ALLMATIC 
gelang der Firma Högg damit ein weiterer Schritt in Richtung 
unserer Firmenphilosophie.“

Sie sprechen von Ihrer Null-Fehler-Mentalität?

„Ganz genau. Die gesamte Högg Holding AG strebt eine 
Null-Fehler-Mentalität bei unseren Dienstleistungen an, um 
Wirtschaftlichkeit und anhaltende Steigerung der Unterneh-
mungsleistung sicherzustellen. Dabei spielt die stetige Verbes-

MIT ALLMATIC ANS ZIEL
Erst durch den Service des Kundengesprächs findet man oft den Sand im Getriebe – desto erfreulicher ist es, eine positive 
Rückmeldung von einem so geschätzten wie langjährigen Kunden zu erhalten und freuen uns, integraler Bestandteil der Wertschöp-
fungskette eines erfolgreichen Unternehmens zu sein.

Letztlich wünschen wir Herrn Werz und der gesamten Högg Holding AG weiterhin viel Erfolg in allen Unternehmungen, hoffen auf 
weitere Jahre guter Zusammenarbeit und freuen uns darauf, auch in Zukunft halten zu können, was unsere Spannsysteme verspre-
chen: Die Lage fest im Griff zu behalten.

serung unserer Prozesse und damit eine Effizienzsteigerung 
eine große Rolle, um letztlich auch die Zufriedenheit unserer 
Kunden zu steigern. 

Ihre Spannsysteme helfen uns dabei, die Rüstzeit und Fehler-
anfälligkeit im Prozess zu reduzieren – und leisten damit also 
einen wertvollen Beitrag zu unserem Konzept. Ebenfalls in der 
Firmenphilosophie enthalten ist der offene Dialog zu unseren 
Mitarbeitern. Beispielsweise richte ich mich nach dem Input 
meines Teams, wenn es um Neubestellungen geht. Ich führe 
also Bestellungen anhand der Anforderungen meiner Mitarbei-
ter aus.“

Wie findet der Bestellvorgang im Normalfall statt? 
Nutzen Sie das Angebot unserer Webpräsenz?

„Wie gesagt, zunächst achte ich auf die Rückmeldung meiner 
Mitarbeiter und recherchiere im Internet – im Anschluss findet 
der eigentliche Bestellvorgang derzeit aber weniger Online als 
über Telefon oder Mail statt. Ihre Schweizer Webpräsenz ist 
sicherlich eine Alternative für die Zukunft, besonders da die 
Bestellungen direkt in CHF abwickelbar sind.“

Herr Werz, im Namen der ALLMATIC –Jakob Spannsyste-
me GmbH möchte ich Ihnen für Ihre Zeit und das Interview 

danken.


