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Massgebend in Metall

Trunz Metalltechnik AG, 9323 Steinach
(Trunz Holding AG)
RZW. In einem aufstrebenden Industriequar
tier, unmittelbar angrenzend an die Industriebauten des ehemaligen Saurer-Komplexes in
Arbon, befindet sich die Trunz Metalltechnik
AG. Das im Jahre 2009 erstellte, architekto
nisch hervorragend gestaltete Technologie
Center in Steinach ist Hauptsitz der Trunz HoIding AG und Produktionsstandort von 3 Toch
tergesellschaften. Die Produktionsstätten der
Trunz Luftkanalsysteme AG befinden sich in
Wittenbach und Langenthal.
Zur Geschichte
Im Jahre 1972 gründete Remo Trunz in Wittenbach eine Firma für Lüftungs- und Klimamon
tagen. 8 Jahre später erstellte man in Wittenbach ein neues Produktionsgebäude. Dieses
diente vorerst der Herstellung der Luftkanal
systeme. Im Jahre 1988 kam das umfangreiche
Gebiet der Metalltechnik mit den Bereichen La
serschneiden, Stanzen und Umformen hinzu.
1995 erfolgte die Gründung der Trunz Luftka
nalsysteme AG, Langenthal. Zwei Jahre später
verlegte man den Bereich Metalltechnik von
Wittenbach nach Arbon. 2003 erfolgte die
Gründung derTrunz FahrzeugtechnikAG. Diese
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Hauptsitz in Steinach

war verbunden mit der Übernahme der Teilefertigung der NAW Nutzfahrzeuge AG, Arbon,
eines Nachfolgeunternehmens d& ehemals
berühmten Fabrik der Saurer Last- und Nutz
fahrzeuge. Im Jahre 2007 gründete man die
Trunz Water Systems AG, ebenfalls in Arbon,
und wiederum 2 Jahre später konnte man das
neue, eindrückliche und
grosszügig
gestaltete
Trunz Holding AG
Technologie Center in
Steinach beziehen. Zu
den grössten Ereignissen
der letzten Jahre gehören
—
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der Blechfertigung der
Metrohm AG in Herisau
und im Jahr 2012 die Ent
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Name
Vorname
Geburtsdatum
Zivilstand
Erlernter Beruf
Heutige Tätigkeit

Tru nz
Remo
18. November 1949
verheiratet, 1 Tochter, 1 Sohn
Industriespengler, verschiedene Weiterbildungen
Gruppenleiter und VR-Präsident
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Helle. lichtdurchflutete Büros

gegennahme des OSEC Export Awards für die
Entwicklung eines autarken Wasseraufberei
tungssystems, eine Auszeichnung für beson
ders innovative Schweizer Firmen mit grossem
Potential und Chancen für Exporterfolge.
Heute beschäftigt die Firmengruppe rund 180
Mitarbeiter, davon bis zu 16 Lernende, und er
wirtschaftet einen Gesamtumsatz von rund 40
Millionen Schweizerfranken. Der direkte Ex
portanteil bewegt sich bei etwa 15 Prozent. Fir
mengründer und Verwaltungsratspräsident
Remo Trunz möchte mittelfristig sich vermehrt
aus den operativen Tätigkeiten zurückziehen.
Nebst den Geschäftsleitern von drei der vier
Tochtergesellschaften werden Tochter Andrea
(Marketing) und Sohn Roger (Verkauf) ver
mehrt in die operative Führungsverantwortung
des Gesamtunternehmens eingebunden.
Anpassung der Unternehmensstra
tegie an veränderte Marktsituation
Bis vor wenigen Jahren positionierte sich die
Trunz Metalltechnik AG noch als klassisches
Zulieferunternehmen. Gefertigt wurde für die
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Teilefertigung

Marktsegmente Maschinenbau, Anlage- und
Apparatebau sowie die Fahrzeugindustrie
(inkl. Schienenfahrzeuge). Die eigenen Kompe
tenzen sah man eindeutig in der umfassenden
Blechbearbeitung. Der stetig zunehmende
Preiskampf, verbunden insbesondere mit der
zunehmenden Aufwertung des Schweizer
Frankens gegenüber dem Euro und dem Dollar,
veranlasste die Firmenleitung, trotz hoher Pro
duktionsauslastung die bisherige Unterneh
mensstrategie zu überdenken und sich neu
auszurichten. Trotzdem musste auch in dieser
schwierigeren Übergangszeit kein Personal ab
gebaut werden.
Mit der neuen Strategie will sich die Trunz Me
talltechnik AG gegenüber ähnlich gelagerten
Mitbewerbern stärker abheben. Das Unterneh
men soll eine klare Einzigartigkeit erhalten und
dem Kunden einen Mehrwert bieten. Man sieht
sich als Partner der Kunden, der seine Dienst
leistungen von der Mitgestaltung und Umset
zung einer Idee über die Entwicklung, Kon
struktion und die Verfahrenstechnik bis zur
endgültigen Herstellung des Produktes sowie
allfälliger Serviceleistungen, in den Gesamtprozess einbindet. Dank der durchgängigen
Fertigung im Trunz Technologie Center verein
facht sich die Logistik für den Kunden: ein Lie
ferpartner alles aus einer Hand.
So hat man auch die Marktsegmente neu
strukturiert, um noch fokussierter die Bedürf
nisse des jeweiligen Marktes abzudecken.
-

Blick in eine moderne Produktionshalle

Trunz Water Systems AG
Mit der Trunz Water Systems AG hat sich das
Unternehmen mit eigenen Produkten ein
neues Standbein erschaffen und den Weg vom
reinen Zulieferbetrieb zu einem diversifizierten
Unternehmen mit Eigenprodukten geebnet.
Die grösste Herausforderung auf unserem
Planeten ist der Zugang der Menschen zu
sauberem Trinkwasser.
Konzentration auf drei Marktsegmente und eine zukunftsträchtige
Eigenentwicklung
Energie: Das Marktsegment Eiergie umfasst
die Entwicklung, Konstruktion und Fertigung
von Einzelteilen, Gehäuse und Baugruppen für
Kunden im Bereich Energiesysteme, Wärme
rückgewinnung etc.

Viele Süsswasserreserven beinhalten gesund
heitsschädigende Substanzen wie Viren, Bak
terien oder Chemikalien, eine Tatsache mit
schwerwiegenden Konsequenzen für die Ge
sundheit der betroffenen Menschen.

Medizinaltechnik: Dieses neue Marktseg
ment, das seit Herbst 2012 bearbeitet wird,
konzentriert sich auf die Konstruktion und Fer
tigung von Gehäuse und Baugruppen für Kun
den im Bereich Spitaiprodukte und Medizinal
Peripheriegeräte.

Die Trunz Water Systems hat die Vision von
autarken Wasseraufbereitungsanlagen in die
Praxis umgesetzt. Die unabhängigen und be
sonders energieeffizienten Wasseraufberei
tungs- und Entsalzungsanlagen werden durch
integrierte Solaranlagen und Windgeneratoren
betrieben. Das heisst, es gibt keine Grenzen
dieses System irgendwo auf der Welt zu nut
zen.

Schienen- und Fahrzeuge: Dieses Segment
ist ausgerichtet auf die Entwicklung, Konstruk
tion und Fertigung von Fahrzeugkomponenten
sowie ganze Baugruppen, hauptsächlich im
Bereich der Schienen- und Spezialfahrzeuge.

Mit dem jüngsten Bereich der Trunz Gruppe ist
neben der Metalltechnik und der Luftkanal
systeme ein weiteres vielversprechendes,
weltmarkttaugliches Standbein aufgebaut
worden.
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Automatisierte Produktion
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Montage einer autarken Wasseraufbereitungsanlage
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Une autorite dans le metal

Trunz Metalltechnik AG, 9323 Steinach
(Trunz Holding AG)
RZW. Dans un quartier industriel en plein dve
loppement, voisin immdiat des btiments de
‘anden complexe Saurer ä Arbon, se trouve la
Trunz Metalltechnik AG. Le Centre de techno
logics, raIis Steinach en 2009 dans un style
architectural remarquable, est le sige princi
pal de la Trunz Holding AG et le site de produc
tion de 3 de ses filiales tandis que le site de pro
duction de la Trunz Luftkanalsysteme AG se
trouve Wittenbach et Langenthal.
Un peu d‘histoire
En 1972, RemoTrunz a fond Wittenbach une
entreprise pour des installations de ventilation
et dc climatisation. Huit annes plus tard, un
nouveau bätiment dc production a vu le jour ä
Wittenbach. Celui-ci a d‘abord servi ä la pro
duction de gaines de ventilation. En 1988, len
treprise a ajout un vaste secteur de tech
niques du mtal avec les domaines de la coupe
au laser, d‘estampage et de la dformation.
i.anne 1995 a vu la fondation de la Trunz Luft
kanalsystemeAG (gainesdeventilation) ä Lan
genthal. Deux ans plus tard, le domaine des
techniques du metal a dmenage dc Wittenbach ä Arbon. En 2003,
c‘est la fondation dc la
Trunz Fahrzeugtechnik
AG lie ä la reprise dc la
production dc pices dc
l‘entrcprise NAW Nutz
fahrzeuge AG Arbon, une
Lk.by,t.n.AO
succession dc la jadis c
—
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lbre fabrique Saurer v
hicules utilitaires. En

Centre technoogique

2007, c‘est la fondation dc la Trunz Watcr Sys
tems AG, aussi ä Arbon, et deux annes plus
tard, l‘entreprisc a pu s‘installer dans l‘impres
sionnant et gnercux nouvcau Centre dc tcch
nologies ä Steinach. La reprise du faonnage
TrunzHodingAG
Sige pincipale a Steinach
Tn,nZ
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Portrait

Nom
Prnom
Date dc naissance
Etat civil
Mtier appris
Activit actuelle

Trunz
Remo
18 novembre 1949
mariä, 1 fillc, 1 fils
Ferblantier industriel, divcrscs formations continues
Chef dc groupc et prsidcnt du Conseil d‘administration
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dc la tale dc l‘entrcprise Metrohm AG a Hcri
sau cn 2010 fait partie des grands vnements
dc ccs dernires annees et, en 2012, l‘entrc
prise s‘est vuc attribuer le prix OSEC Export
Awards pour le dvcloppement d‘un systmc
autonome dc traitemcnt dc l‘eau, une distinc
tion pour des entrepriscs suisses particulire
mcnt innovantes avec un grand potentiel pour
l‘cxportation.
Aujourd‘hui, Ic groupe occupe cnviron 180 col
laboratcurs, dont jusqu‘ä 16 apprenants, et r&
alise un chiffre d‘affaires global d‘environ 40
millions dc Francs suisses. La partie dc l‘expor
tation directe se situe autour des 15 pourccnts.
Le fondateur ct prsidcnt du conseil d‘adminis
tration Remo Trunz aimerait sc retirer progres
sivement ct ä moyen terme des activits op
rativcs. A cöt des directeurs dc trois ou quatre
filiales, la fille Andrea (marketing) et le fils Ro
ger (ventes) vont assumer davantage dc
rcsponsabilits dans la conduite oprativc du
groupe entier.
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Travail des apprentis

Adaptation de la strategie de
I‘entreprise au changement de la
situation du marche
iusqu‘il y a queiques annes, la Trunz Metalltechnik AG se positionnait encore comme
sous-traitant classique. L‘entreprise fournissait
les segments de march de la construction de
machines, d‘instailations et d‘appareiis ainsi
que ‘industrie de la construction de vhicuies
(y compris vhicules sur rau). Eile voyait ses
comptences clairement dans le vaste do
maine du faonnage dc la täle. La lutte crois
sante autour des prix, iie particuhrement ä
i‘augmentation du Franc suisse par rapport
l‘Euro et le Dollar, a incit la direction, malgr
une exploitation de la production leve dc re
penser sa stratgie et de se rorienter. Maigr
cette volution dans ces temps de changement
difficiles, on n‘a pas dü procder ä des rduc
tions dc personnel.
Avec la nouvelle stratgie, la Trunz Metalltech
nik AG cherche se distinguer davantage par
rapport des concurrents du mme secteur.
L‘entreprise doit clairement apparaftre comme
uniquc en son genre et oftrir aux clients dc la
vaieur ajoute. Eile se voit comme partenaire
des clients qui sont intgrs dans ‘ensemble du
processus depuis la conception la ralisation
d‘une ide, dans le dveloppement et Ic choix
des techniques dc production et finalementjus

Echantillons techniques du metal
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qu‘ä la production ct d‘vcntuclles prcstations
dc service ultricures. Grce la production en
tire au Trunz Centre dc technologies, la logis
tique est simplifie pour Ic client: un seul parte
naire fournisseur Ic tout d‘une seule main.
Ainsi, lcs segments dc march ont aussi
restructurs pour se focaliser sur la couverture
des besoins des marchs correspondants.
—

Concentration sur trois segments
de marche et developpement futur
prometteur
Energie: Le segment dc march Energie com
prend le dveloppement, la construction et la
production dc pices, dc boftiers et dc groupes
dc construction pour des clients dans le do
maine des systmes d‘ncrgie et dc r&upra
tion thermique, etc.
Techniques medicales: Cc nouveau segment
dc march, qui est exploit depuis l‘automne
2012, se concentre sur la construction et la fa
brication dc boTtiers et dc groupes dc construc
tion dans le domaine des produits pour es hö
pitaux et es appareils mdicaux priphriques.
Vehicuies pour la route et le rau: Cc seg
ment est orient vers le dveloppement, la
construction et la fabrication dc composants
pour vhicules ainsi quc dc groupes dc cons

Vue dans une atelier

truction cntiers, surtout dans le domainc des
vhiculcs sur rau et speciaux.
Trunz Water Systems AG
Avec la Trunz Water SystemsAG, le groupc s‘cst
dot d‘un nouveau soclc avec des produits fi
nis, cc qui a ouvert la voie pour le dveloppc
ment du sous-traitant pur vers une entreprisc
diversific avec ses produits propres.
Le plus grand defi sur notre planete est
l‘acces a I‘eau potable propre.
Dc nombrcuses rserves d‘cau douce contien
nent des substances dangercuses pour la sant
tels des virus, des bactrics et d‘autres sub
stances toxiques, un fait qui a des consquen
ccs dramatiques pour la sant des personnes
concernees.
L‘entreprisc Trunz Water Systems AG a realise
un systmc autonome dc traitement dc I‘eau.
Cc systmc prsente une efficacit ncrg
tique particuhrement leve. II est aliment
par des quipements solaires et des oliennes
intgrs. Cela signifie qu‘ils peuvent trc utili
ss dans Ic monde entier sans aucune limite.
Avec cc dernier domainc, en plus des tech
niques du mtal et des gaines dc ventilation, le
groupe Trunz a cre un nouvcau secteur plein
dc promcsses apte au marche mondial.

