
Die V-Zug investiert mit dem Technologiecluster Zug massiv in 
den Industriestandort Schweiz, während die Konkurrenten welt-
weit kostenbewusst produzieren. Das wirkt mutig und patriotisch.
'LUN�+RIIPDQQ�� Das stimmt. Die V-Zug ist ein inhabergeführ-
tes Unternehmen mit einer Familie, die seit drei Generationen 
Hauptaktionärin ist. Die Eigentümerfamilie Buhofer hat sich zum 
Ziel gesetzt, den Industriestandort Zug zu sichern. Das bedeu-
tet, die Produktion hier zu halten und den Beweis zu erbrin-
gen, dass V-Zug als Schweizer Unternehmen nicht nur hierzu-
lande, sondern auch auf dem Weltmarkt eine entscheidende 
Rolle spielen kann.
Sie bezeichnen die Idee des Technologieclusters, den die V-Zug 
hier aus dem Boden stampfen will, als « visionär ». Weshalb ?
-D��HV� LVW�HLQ�YLVLRQÁUHU�$QVDW]�PLW�HLQHP�ZHLWHQ�=HLWKRUL]RQW��
,FK�ELQ�VHLW�ÙEHU����-DKUHQ�LQ�GHU�%UDQFKH�WÁWLJ��DEHU�LFK�KDEH�
noch nie in einem Unternehmen gearbeitet, das eine Geschäfts-
SODQXQJ�JHPDFKW�KDW��GLH�ÙEHU�IÙQI�-DKUH�KLQDXVJHKW��,FK�ZDU�
erstaunt, schon in den ersten Gesprächen zu erleben, dass 
PDQ�EHL�9�=XJ�PHKU� DOV� ]ZHL� -DKU]HKQWH� SODQW��%HLP�7HFK-
nologiecluster sprechen wir über langfristige Investitionen im 
dreistelligen Millionenbereich, die man nicht eben mal in sie-
EHQ�-DKUHQ�DEVFKUHLEW��'HU�7HFKQRORJLHFOXVWHU�LVW�7HLO�XQVHUHU�
Umbaustrategie. Wir sprechen von der « V-Zug 33 ». Die Zahl 
kann für 2033 als Schlusspunkt des Umbaus stehen sowie auch 
für das Ziel, die V-Zug dann auf etwa einem Drittel des Gelän-
des verdichtet zu haben.
Welche Rolle spielt der Technologiecluster dabei ?
Als industrieller Hersteller muss man sich heute vernetzen. Nicht 
nur in den Prozessen, sondern auch im Wissensmanagement. 
Der Technologiecluster erzeugt eine gewisse Gravitation. Die 
V-Zug öffnet sich. Sie gibt Wissen preis und lockt damit auch 
Wissen an. Wir wollen am Standort Zug Wissen bündeln, um die 
industrielle Schlagkraft sicherzustellen.
Wie soll das konkret funktionieren ?
Wir brauchen Know-how und dabei spielt das Anreichern unse-
res Wissensportfolios eine wichtige Rolle. Denken Sie nur an 
GLH�0DWHULDOIRUVFKXQJ��+HXWH�ZHUGHQ�]ZHL�'ULWWHO�GHU� ,QQRYD-
tionen im Bereich Neumaterialien gemacht. Intelligente Ober-
ßÁFKHQ��IXQNWLRQDOH�.OHLGXQJ��IXQNWLRQDOHV�(VVHQ��:LU�HUKRIIHQ�

« Wir geben 
Wissen preis 
und locken 
Wissen an »

Wir wollen beweisen, dass 
wir auch auf dem Weltmarkt 
eine entscheidende Rolle 
spielen können.

Dirk Hoffmann, Chef der V-Zug
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uns, entlang unserer Wertschöpfungskette neue Spieler aufs 
Feld und näher zu uns bringen zu können. Es mag sein, dass 
heutzutage viele denken, dass man alles Wissen googeln kann, 
aber nach meiner Erfahrung sind gerade informelle Vernetzun-
gen von Mensch zu Mensch enorm wichtig. Und die bietet der 
Technologiecluster mit seinem Campus-Charakter.
Was bringt die Verdichtung auf ein Drittel der Fläche 
betriebswirtschaftlich ?
Sie ist ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor, denn sie ermöglicht 
XQV�)OH[LELOLWÁW��:LU�PÙVVHQ�HV�VFKDIIHQ��DOV�JOREDO�NOHLQHV�8QWHU-
nehmen sehr viel schneller mit hoch innovativen Produkten am 
Markt zu sein und sie auch in kleinen Losen produzieren und 
dann wieder auf Masse umstellen zu können. Wir müssen in der 
Lage sein, individuellere Produkte herzustellen als die anderen.
Sie möchten fast manufakturmässig produzieren ?
Manufaktur ist möglich, aber nicht überall zwingend. Das wird 
die eigentliche Kunst sein. Wir sind in der Schweiz ein Breiten-
anbieter, der Produkte in sechsstelligen Losgrössen produziert. 
Das müssen wir weiterhin tun, um Skaleneffekte zu nutzen.  
Wir setzen auf Plattformkonzepte, deren Freiheitsgrade so 
GHÞQLHUW�VLQG��GDVV�ZLU�GLH�3URGXNWLRQ�GHQ�VLFK�YHUÁQGHUQGHQ� 
Kundenbedürfnissen anpassen können. Das entspricht der Idee 
von « Industrie 4.0 », der « smarten » Produktion.
Für V-Zug ist eine solche Strategie die einzige Möglichkeit, 
um im Weltmarkt als Schweizer Anbieter bestehen zu können ?
Sie ist zwingend und zu ihr gehört auch die Verteidigung unseres 
marktführenden Anspruchs in der Schweiz. Das ist wichtig für 
uns, um im Weltmarkt als Schweizer Marktführer aufzutreten. 
In der Kommunikation bezeichnen wir uns als « Swiss Leader ». 
Bei Gesprächen mit grossen Bauträgern, Distributoren oder mit 
Handelspartnern ist das ein sehr gutes Einstiegsthema. Wenn 
man so zeigt, dass man sich gegen die ganz Grossen in diesem 
Markt durchgesetzt hat, überzeugt das.
Für V-Zug ist es keine Alternative gewesen, statt in der 
Schweiz im Ausland produzieren zu lassen ?
Im Prinzip nein, denn die Nachteile überwiegen. Eine Produk-
tion im Ausland würde unseren genetischen Code verändern. 
Einer der Gründe, warum wir Marktführer in der Schweiz sind, ist 
unsere hiesige Produktion. Man kauft unsere Produkte, weil man 
die Gewissheit hat, dass wir Schweizer Qualität mit Schweizer 
Mitarbeitenden schaffen. Das aufzugeben, wäre für uns fatal. 
Wir würden unseren Heimmarkt und zugleich unseren wichtigs-
ten Markt kompromittieren und damit auch einen wesentlichen 
Baustein unserer Wachstumsstrategie international. Ausserdem 
wäre eine Verlagerung der Produktion schwierig zu managen. 
Wir müssten praktisch von null auf Fabriken und Logistikketten 
aufbauen. Deshalb sind wir gerne bereit, den Aufschlag beim 
Schweizer Lohn zu zahlen. Wir stellen so unsere Prozesse sicher 
XQG�NÓQQHQ�DXI�GHQ���ÞUVW�WLPH�ULJKW���$QVDW]�SRFKHQ�
In Billiglohnländern zu produzieren wäre für V-Zug 
XQSURÞWDEHO�"
So sehen wir das.

Macht es Sinn, einen ganzen Stadtteil über einen Zeitraum von 
���-DKUHQ�]X�HQWZLFNHOQ��XP�HIÞ]LHQWHU�:DVFKPDVFKLQHQ�]X�
produzieren ? « Zumindest hilft das dabei », sagt Dirk Hoffmann, 
&KHI�GHU�9�=XJ����7HFKQRORJLHFOXVWHU�=XJ���KHLVVW�GDV�3URMHNW�
enormen Ausmasses, mit dem das Tochterunternehmen von 
Metall Zug die Schweizer Produktion seiner Haushaltsappa-
rate sichern will. Für einen dreistelligen Millionenbetrag soll 
der Technologiecluster Zug realisiert werden. Metall Zug sel-
EHU�LQYHVWLHUW�QLFKW��VRQGHUQ�HUPÓJOLFKW�GDV�3URMHNW�

Der Technologiecluster ist eine strategische Säule des 
Schweizer Marktführers für Apparate zum Waschen, Trocknen 
und Kochen. Die Strategie zielt darauf ab, dass weiterhin hier-
]XODQGH�SURGX]LHUW�ZHUGHQ�NDQQ��'LH�+RIIQXQJ��� ,P�7HFKQROR-
JLHFOXVWHU�KHUUVFKHQ�JHQDX�MHQH�%HGLQJXQJHQ��GLH�9�=XJ�HIÞ-
zienter, preiswerter und konkurrenzfähiger produzieren lassen. 
« Unser Anspruch erfordert einen Umbau der Produktion », sagt 
Hoffmann. Die alten Industriestrukturen müssen verschwinden 
XQG�DQ�LKUHU�6WHOOH�)HUWLJXQJHQ�HQWVWHKHQ��PLW�GHQHQ�9�=XJ�ÞW�
für die Anforderungen von morgen wird. Nur so hat « made in 
Switzerland » eine Chance.
+HXWH�SURGX]LHUW�9�=XJ�NRQYHQWLRQHOO���'LH�+DXVKDOWVJHUÁWH�

werden in meist eingeschossigen Produktionshallen auf dem 
fast acht Hektar grossen Betriebsgelände gefertigt. « Wir wer-
den die Fläche verdichten », sagt Beat Weiss, Geschäftsführer 
GHU�9�=XJ�,PPRELOLHQ�$*��GLH�GDV�3URMHNW�SODQW��.ÙQIWLJ�ZLUG�IÙU�
die Produktion nur ein Drittel des bisherigen Fabrikgeländes zur 
Verfügung stehen. Dafür wird das Areal viel intensiver genutzt. 
Die Fertigungsgebäude werden mehrstöckig, die Wege kürzer, 
GXUFK�-XVW�LQ�WLPH�/LHIHUXQJ�EUDXFKW�HV�NHLQH�WHXUH�9RUUDWVEH-
wirtschaftung mehr und dank Produktionsinseln statt Fliessbän-
dern lassen sich auch kleine Serien kostengünstig herstellen.
��0LW�GHU�0RGHUQLVLHUXQJ�ZHUGHQ�ZLU�HIÞ]LHQWHU����VDJW�9�=XJ� 

Chef Dirk Hoffmann. Die Idee dahinter trägt das Etikett  
��,QGXVWULH� �������'LH� ßH[LEOH�3URGXNWLRQ� DQ�$UEHLWVVWDWLRQHQ��
die dicht beieinander liegen und an denen immer wieder 
andere Produkte hergestellt werden können, steht im Zent-
UXP��6WDWW�JHPÁVV�GHQ�ELVKHULJHQ�,QGXVWULH�8VDQ]HQ�IÙU�MHGHV�
Produkt eine eigene Fertigungsstrasse zu haben, wird künf-
tig an Arbeitsstationen gefertigt. So reduziert V-Zug Kosten 

V-Zug bleibt !
Metall Zug bringt den Technologiecluster Zug 
an den Start, der insgesamt Investitionen im 
Umfang eines dreistelligen Millionenbetrags 
DXVOÓVW��0LW�GHP�PDUNDQWHQ�3URMHNW�VROO�GLH�
Produktion der industriellen Betriebe der Hol-
ding in der Schweiz gehalten werden.
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GHU�6WDGW�GDV�3URMHNW�7HFKQRORJLHFOXVWHU�=XJ��(V�HQWVWHKW�HLQ�
neuer Stadtteil, in dem es Platz für die Industrie, das Gewerbe 
und das Wohnen hat.

Auf den ersten Blick scheint die Stadtteilentwicklung ziem-
lich weit entfernt vom Kerngeschäft eines Industrieunterneh-
mens zu liegen. Sie bindet Finanzmittel und Management-
NDSD]LWÁW��:DUXP�DOVR�HLQ�VROFK�DPELWLÓVHV�3URMHNW�"�$XI�GHQ�
zweiten Blick zeigt sich, dass der Technologiecluster Zug – 
ELVKHU� ]XPLQGHVW� LQ�GHU�7KHRULH�t�HLQ� UDIÞQLHUWHU�$QVDW]� LVW��
um nicht bloss Geld aus dem eigenen Immobilienbestand her-
auszuholen, sondern zusätzlich auch wertvolle Innovationen, 
mit denen Metall Zug den technologischen Vorsprung sichert. 
« Die Unternehmen, die sich bei uns ansiedeln, werden vonei-
QDQGHU�SURÞWLHUHQ���� VDJW�+RIIPDQQ��'DEHL� GHQNW�0HWDOO�=XJ�
durchaus eigennützig. « Wir setzen auf Unternehmen, die mitei-
nander und mit uns Berührungspunkte haben. » Die Firma ver-
traut darauf, dass sich im Technologiecluster Firmen mit Wissen 
ansiedeln, das V-Zug braucht. Auch andere industrielle Toch-
tergesellschaften der Metall Zug – die Branchen heissen « Wire 
Processing » und « Infection Control » – werden vom Wissen im 
7HFKQRORJLHFOXVWHU�SURÞWLHUHQ�

Heute erst fünf Prozent Umsatz im Ausland
V-Zug will im ausländischen Hochpreissegment ein wichtiger 
Player sein, doch heute werden weniger als fünf Prozent des 
8PVDW]HV� MHQVHLWV� GHU�*UHQ]H� HUZLUWVFKDIWHW�� $OV� =XNXQIWV-
märkte hat die Mannschaft um Dirk Hoffmann den Fernen 
Osten und Australien im Blick. Man sieht sich dort als Anbie-
WHU�LP�/X[XVEHUHLFK�XQG�ZLOO�GHVKDOE�GDV�ELVKHULJH�0DVVHQSUR-
gramm – von Waschmaschinen bis zum Tumbler – fürs geho-
bene Segment erweitern. Da bietet sich etwa der Bereich der 
7H[WLOSßHJH�DOV�(UJÁQ]XQJ� ]XP�KHXWLJHQ�*HUÁWHDQJHERW� DQ��

und reagiert schnell auf Veränderungen im Markt. Gelingt das, 
hat die Industrie im Hochlohnland Schweiz eine Chance. Gibt 
es Szenarien, bei denen V-Zug für die helvetische Fertigung 
und den Technologiecluster die Reissleine ziehen müsste ?  
��-D��ZHQQ�VLFK�GLH�ZLUWVFKDIWOLFKHQ�5DKPHQEHGLQJXQJHQ�GUD-
matisch verschlechtern », sagt Dirk Hoffmann. Als Beispiel nennt 
er einen Franken-Euro-Wechselkurs von deutlich unter Fr. 1.20.

Nun ist Industrie 4.0 nichts Weltbewegendes, sondern eher 
gängiges Managementwissen, dank dem man den Anschluss 
hält. Die 2011 von der deutschen Bundesregierung präsen-
tierte Idee steht für eine vierte industrielle Revolution, die auf 
smarte Produktion setzt. Bis zu diesem Punkt – Kostenreduk-
tion durch verdichtete und intelligente Produktion – wird kaum 
HLQ�([SHUWH�GDV�.RQ]HSW�GHU�0HWDOO�=XJ�)ÙKUXQJVFUHZ�LQ�)UDJH�
stellen. Was danach kommt, ist hingegen visionär.

Unkonventionell ist zum Beispiel die Antwort von Metall Zug 
auf die Frage, was man mit den restlichen zwei Dritteln Fläche 
macht, die nach der Umstellung nicht mehr für die Produktion 
gebraucht werden. Verkaufen oder einfach Immobilien drauf-
stellen und die Miete kassieren ? Diese Optionen liegen am 
nächsten. Stattdessen lanciert Metall Zug mit Unterstützung 

Beat Weiss (links) leitet die V-Zug Immobilien AG. Rechts Dirk Hoffmann (Chef V-Zug).

Pionierhaft schlagen wir 
HLQHQ�H[SHULPHQWHOOHQ�:HJ�HLQ�

Beat Weiss, Geschäftsführer der V-Zug Immobilien AG
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10 Fakten zum Technologiecluster Zug

Fakt 1 – Der Cluster Eine Ansammlung von Unternehmen, die in 
YHUZDQGWHQ�%UDQFKHQ�WÁWLJ�VLQG��:HLO�VLH�JHRJUDÞVFK�QDKH�EHLHLQ�
ander liegen und ähnliche Themen bearbeiten, ergeben sich Möglich-
keiten der Kooperation. Man trifft sich öfters und tauscht sich dabei 
auch informell aus. Das fördert den Wissenstransfer.

Fakt 2 – Die Branchen Im Technologiecluster Zug sollen Firmen  
beheimatet sein, die sich mit Lebensmitteln auskennen und in der 
7H[WLOZHOW��0HGL]LQWHFKQLN�RGHU�*HVXQGKHLWVWHFKQRORJLH�]X�+DXVH�
sind. Sie haben Berührungspunkte mit V-Zug, die ihre Haushalts-
produkte weiterentwickelt.

Fakt 3 – Das Investment Metall Zug ermöglicht eine grosse 
�,QYHVWLWLRQ�LQ�GDV�3URMHNW�GHV�7HFKQRORJLHFOXVWHUV��(V�LVW�7HLO�GHU�
Unter nehmensstrategie von V-Zug, die ein Wachstum in den 
Auslands märkten vorsieht. Mit einer Produktion nach den Ideen  
von « Industrie 4.0 », der intelligenten Produktion, soll die Herstellung 
ßH[LEOHU�ZHUGHQ��(V�ZHUGHQ�VRZRKO�NOHLQH�DOV�DXFK�JURVVH�6WÙFN�
zahlen möglich. So können individualisierte Produkte hergestellt 
 werden, die im gehobenen Markt in Fernost oder Australien eine 
Chance haben.

Fakt 4 – Der Zeitraum�'DV�3URMHNW�VROO�LQQHUKDOE�YRQ�����-DKUHQ� 
verwirklicht werden. Nach einer städtebaulichen Studie, die im  
)UÙKMDKU�SUÁVHQWLHUW�ZXUGH��VWHKW�QXQ�HLQ�0DVWHUSODQ�DQ��'DV�HUVWH�
Gebäude, «Mistral», ist bereits ausgesteckt.

Fakt 5 –�'LH�(IÞ]LHQ] Durch die Verlagerung und Konzentration der 
3URGXNWLRQ�XQG�/RJLVWLN�YRQ�9�=XJ�NDQQ�HIÞ]LHQWHU�JHIHUWLJW�ZHUGHQ��
In klassischen Industrieunternehmen wird meist im Parterre produziert.  
,Q�GHU�=XNXQIW�ZLOO�9�=XJ�DXI�PHKUHUHQ�6WRFNZHUNHQ�IHUWLJHQ��.ÙU]HUH�
:HJVWUHFNHQ�YHUEHVVHUQ�GLH�3URÞWDELOLWÁW�

Fakt 6 – Die Cluster-Partner Mit dem Technologiecluster sollen 
Branchen gefördert werden, die in Zukunft für den Standort Zug  
Arbeits- und Ausbildungsplätze sichern. Neben der V-Zug soll Platz 
für ein anderes grosses Industrieunternehmen im Technologiecluster 
VHLQ��8QWHUQHKPHQ�SURÞWLHUHQ�YRP�NUHDWLYHQ�.OLPD�LQQHUKDOE�GHV�
Clusters.

Fakt 7 – Die Ökologie Die Bebauung im Technologiecluster ist 
nachhaltig und hat einen eher geringen ökologischen Fussabdruck.

Fakt 8 – Das Wohnen Auf dem Gelände des Technologieclusters 
wird gearbeitet und gewohnt. Eine urbane Durchmischung hilft, den 
Wohnraummangel in Zug zu entschärfen.

Fakt 9 – Der Gegenpol Die industrielle Tradition von Zug wird durch 
den Technologiecluster betont und ist der Gegenpol zum Finanz- und 
Rohstoffsektor, der die Stadt dominiert. So bleiben Arbeitsplätze im 
handwerklichen und technischen Bereich erhalten.

Fakt 10 – Die Dynamik Durch den Technologiecluster wird Zug zum 
Inbegriff von Innovation und Technologie und zum Ort, an dem sich 
dynamische Firmen niederlassen. 

« Wir haben mit neuen Produkten Menschen im Blick, die sich 
KRFKZHUWLJH�.OHLGXQJ�OHLVWHQ�XQG�VLH�DXFK�HQWVSUHFKHQG�SßH-
gen wollen », sagt Hoffmann. Ein erstes Produkt ist zum Bei-
spiel der Refresh Butler, ein vollautomatischer Entknitterer für 
den strapazierten Anzug oder das Businesskostüm. Das High-
techgerät im Kleiderschrankformat bedampft die Kleidung – die 
Falten verschwinden — und es zerstört Bakterien und Geruchs-
PROHNÙOH�PLW� HLQHU� UDIÞQLHUWHQ� IRWRFKHPLVFKHQ�%HVWUDKOXQJ��
Der Refresh Butler ist ab etwa 10 000 Franken zu haben und 
er zeigt als Beispiel deutlich, worauf Hoffmann und sein Team 
VHW]HQ��� 3URGXNWH�� GLH�1HXHV� ELHWHQ� XQG� HLQHQ� KRKHQ�3UHLV�
rechtfertigen.

Um solche Geräte zu entwickeln, braucht es Know-how, 
das kaum ein Unternehmen heute noch selber hat. Deshalb ist 
V-Zug auf Input von aussen angewiesen. Kooperationen und 
Synergien sind die Zauberwörter. Firmen, die Kompetenzen zum 
%HLVSLHO�LP�/HEHQVPLWWHO��RGHU�7H[WLOEHUHLFK�KDEHQ��NÓQQHQ�IÙU�
V-Zug nützlich sein. Sie stehen deshalb auf der Wunschliste als 
künftige Mieter des Technologieclusters. Hoffmann setzt dar-
auf, dass sich erst informell und schliesslich professionell Mög-
lichkeiten der Kooperation ergeben. Neben der Nutzung durch 
)LUPHQ�VWUHEW�0HWDOO�=XJ�DXFK�GLH�JH]LHOWH�'LYHUVLÞ]LHUXQJ�PLW�
akademischen Einrichtungen und Start-ups an.

Von der stabilen Situation zum visionären Ziel
��3LRQLHUKDIW�VFKODJHQ�ZLU�HLQHQ�H[SHULPHQWHOOHQ�:HJ�HLQ��GHU�
sich schrittweise aus der vorhandenen, stabilen Situation auf ein 
visionäres Ziel zubewegt », sagt V-Zug-Immobilien-Geschäfts-
IÙKUHU�%HDW�:HLVV����'DV�3URMHNW�OHEW�YRQ�NOHLQHQ�6FKULWWHQ��GLH�
einem inneren Sinn folgend die Zukunft der industriellen Ent-
wicklung vorwegnehmen. » Im Norden des Areals werden die 
Produktionsgebäude des Unternehmens entstehen, im südli-
chen Areal Gebäude für die Forschung und Entwicklung und 
für die Produktion von kleineren und grösseren neuen Partnern 
weiterer Tochtergesellschaften der Metall Zug und der V-Zug 
selber. Auch urbane Nutzungen, die den Technologiecluster 
beleben, gehören auf die gemischt genutzten Baufelder.

Ohne Unterstützung von Stadt und Kanton ist ein solches 
3URMHNW�QLFKW�]X�VWHPPHQ��3ROLWLVFK�DEJHVWÙW]W�PXVV�HV�VFKRQ�
deshalb sein, weil es eine ganze Reihe von Änderungen in den 
Nutzungs- und Bebauungsplänen braucht, um realisiert werden 
zu können. Doch der Technologiecluster ist auch für die Stadt 
von Bedeutung. Mit den geplanten Wohnungen lässt sich die 
Wohnungsknappheit in Zug etwas lindern. Und mit dem Erhalt 
des Produktionsstandorts von V-Zug werden Arbeitsplätze für 
Leute mit handwerklichen und industriellen Berufen erhalten 
und geschaffen. « Der Technologiecluster betont Zugs indus-
WULHOOH�7UDGLWLRQ����VDJW�%HDW�:HLVV��'DV�3URMHNW�VROO�GDIÙU�VRU-
gen, dass Grund und Boden den einzigen Rohstoff als Rendite 
DEZHUIHQ��GHQ�GLH�6FKZHL]�KDW���:LVVHQ�
Text : Oliver Klaffke, Fotos : Tanja Demarmels
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