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Produktion und
Entwicklung:
Die Fachkräfte
arbeiten eng
zusammen.
Dieser Austausch
ist ein entschei
dender Erfolgs
faktor.

In der Produktion
sind HightechAutomatisierung und
Fingerfertigkeit
gefragt.

O

b Zutrittskontrolle, Stromspargerät oder
Bancomat: Die Schmid Elektronik AG hat ein
Herz für Elektronikgeräte und sorgt dafür, dass
diese auch eins haben. Spezialisiert ist das Fami
lienunternehmen auf industrielle Elek tronik
und Mechatronik: Hierbei verschmelzen Me
chanik, Elektronik und Software zu qualitativ
hochstehenden industriellen Produkten.
Heute erwirtschaften die 45 Mitarbeitenden in
Münchwilen 6,6 Millionen Schweizer Franken
Umsatz. Dass sich das Unternehmen trotz der
zeit schwieriger Wirtschaftslage erfolgreich am
Markt halten kann, schreiben die beiden Ge
schäftsleiter Marco Schmid und Urs Stein
mann den innovativen Lösungen zu.

Der Zeit voraus sein

Ein Herz für die Elektronik
Innovation, Qualität, Geschwindigkeit: Mit diesen Attributen behauptet
sich der Familienbetrieb Schmid Elektronik AG in Münchwilen seit Jahrzehnten
erfolgreich am Markt.

«Die Schmid Elektronik umfasst vier Geschäfts
felder», erklärt Urs Steinmann. In der Produk
tion werden manuell und maschinell kleinere
bis mittlere Stückzahlen hergestellt. «Hier
punkten wir einerseits mit Geschwindigkeit
und andererseits mit einem überzeugenden
Preis-Leistungs-Verhältnis. Und auch in der
Entwicklung heben wir uns von den Mitbewer
bern ab. Wir entwickeln komplette und hoch
funktionelle Hard- und Softwarelösungen in
Rekordzeit.»
Abgerundet wird das Angebot von komplexen
Eigenprodukten wie grafisch programmierba
ren Messrechnern. «Der Schlüssel ist eine Pro
grammiersprache der nächsten Generation,
denn die Anforderungen nehmen laufend zu.
Wie bei Smartphones muss alles miteinander

verknüpf bar und gleichzeitig klein, anspre
chend und benutzerfreundlich sein. Mit un
serer Lösung sind wir der Zeit voraus», sagt
Marco Schmid und fügt hinzu: «Ausserdem
revolutionieren wir mit Messgeräten zur Siche
rung von Bahnschienen den öffentlichen Ver
kehr.»
Mitarbeiter sind der Schlüssel

Schmid Elektronik ist eine Erfolgsgeschichte.
Doch wie schafft es ein Schweizer KMU, im
internationalen Umfeld mitzumischen? «Ohne
Neugier, Kreativität und Leidenschaft wäre es
nicht möglich», erklärt Schmid. «Unsere Er
folgsformel lautet 1 + 1 = 11. Das heisst, wir
bringen unterschiedliche Disziplinen zusam
men, bündeln Talente und fördern sie.» An der
Spitze brauche es Querdenker, die Fachkräfte
aus Entwicklung, Produktion und Marketing
sowie Anwender an einen Tisch bringen. Der
Austausch sei entscheidend, und die Balance:
«Nicht nur damit alle Kundenanforderungen
erfüllt werden können, sondern auch damit die
Mitarbeiter zufrieden sind.»
Erreicht wird das gemäss Schmid mit einer
Kultur des Vertrauens: «Viele Ideen kommen
von den Mitarbeitenden, vor allem in Bezug
auf Effizienzverbesserung.» Wichtig ist, dass
diese ernst genommen und wenn immer mög
lich umgesetzt werden. «Das motiviert und
spornt an.» Der Schlüssel sind qualifizierte,
neugierige Mitarbeiter. Zentral sind Aus- und
Weiterbildungen. «Wir führen intern Schulun
gen durch, und die Ingenieure gehen mit an

Messen, wo sie mit Kunden in Berührung
kommen.» Vorgesetzte müssen die unter
schiedlichen Fachpersonen ihren Bedürfnissen
entsprechend fordern: Sie sollen, so Schmid,
an Herausforderungen wachsen.
In die Zukunft investieren

Schmid Elektronik schreitet selbstbewusst in
die Zukunft – und investiert: in Märkte wie
erneuerbare Energien. In Technologien wie
Lowpower. Und in Projekte. «Aktuell unter
stützen wir aktiv das Solar-Energy-RacersProjekt der Bühler AG in Uzwil», erzählt Urs
Steinmann. «Mit der Teilnahme an der World
Solar Challenge in Australien will das Team
bezüglich Nachhaltigkeit und verantwor
tungsvollen Umgangs mit Energie und Umwelt
ein Zeichen setzen. Das Rennen führt 3000 Ki
lometer quer durch Australien. Das eigens da
für konzipierte Auto wird nur mit Sonnenlicht
betrieben und von einem Schmid-ElektronikMessrechner gesteuert.»
Schmid Elektronik beteiligt sich an diversen
innovativen Projekten. So auch an einem Ro
botikprogramm, das Schüler und Schülerin
nen für Technik begeistern will. Spielerisch
sollen die Jugendlichen lernen, dass Wissen
schaft und Technik nicht zwingend kompli
ziert sind und ihnen aufzeigen, dass es einfache
Lösungen gibt. «Auch das sehen wir als Inves
tition in die Zukunft», sagt Schmid. «Schliess
lich braucht der Markt talentierten, begeister
ten Nachwuchs.»
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