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«Erfolg hat man dann, wenn 
Ideen und Visionen umgesetzt 
werden, nicht wenn man nur 
darüber spricht...!» Der das 
sagt, ist Robert Ott, Gründer 
und Geschäftsleiter der gleich-
namigen AG in Seon. Garanten 
für Erfolg sind im vorliegenden 
Fall auch ein topmoderner
Maschinenpark, ein hoher
Automationsgrad und ein 
3-Schicht-Betrieb mit einem 
super Team. Willkommen in der 
fiktiven Serie «Best Of Seon».

Bald jährt sich die Firmengründung der 

Robert Ott AG in Seon zum 30. Mal. 1989 

startete der Namensgeber als Ein-Mann-

Unternehmen in einem 50 m2 grossen Raum 

mit zwei konventionellen Bearbeitungs-

maschinen. Seither ist über die Jahre und 

Jahrzehnte ein rasantes und vor allem im-

posantes Wachstum zu verzeichnen. Heute 

sind 65 Mitarbeiter im Einsatz, die Produk-

tionsfläche ist auf 2500 m2 angewachsen. 

Und es stehen 50 modernste CNC-Maschi-

nen zur Verfügung.

Da anfangen, wo andere aufhören

Die Robert Ott AG nimmt als kompetenter 

und sehr zuverlässiger Zulieferer der me-

tallverarbeitenden Industrie einen Top-Platz 

im Lande ein. Und dies vollkommen zu 

Recht. Da anfangen, wo andere aufhören, 

ist ein Credo des Unternehmens. Nicht 

dass man «normale» Aufträge ausschlagen 

würde, aber der Fokus liegt schon eher in 

den grösseren Herausforderungen, fernab 

von 08/15-Produktionen, die zum Teil auch 

der internationale Markt, qualitativ unter-

schiedlich, abdeckt.

Weltweit im Einsatz

Apropos international, die Robert Ott AG hat 

ihre auf Mass und ausschliesslich auf Kun-

denwunsch angefertigten Produkte als Lohn-

fertiger weltweit im Einsatz. Rund 15 % 

gehen direkt in den Export, der Rest findet 

seine Einsatzgebiete in Schweizer Landen 

zur Weiterverarbeitung, von wo aus wiede-

rum vieles ins Ausland exportiert wird. So 

gesehen sind 90 bis 95 % aller in Seon her-

gestellten Teile auf der ganzen Welt zu finden.

Breites Kompetenzgebiet

Die Kernkompetenzen liegen im Lang- 

drehen und Drehen bis neun Achsen, im 

Fräsen/Bohren bis zu fünf Achsen simultan – 

jeweils mit Belade- und Entladeroboter – 

sowie im Schleifen und Erodieren; vom 

Einzelteil bis zu Grossserien über 50 000 

Stück. Verarbeitet werden Teile aus Eisen- 

oder Nichteisenmetall, Edelstahl, Kunst-

stoff oder Graphit. Die Anwendungsbereiche 

sind mannigfaltig. Stichworte sind Armaturen- 

fertigung, Fahrzeugtechnik, Pumpen- und 

Motorenbau, Hydraulik und Pneumatik, 

Forschung und Entwicklung sowie Maschi-

nen-, Gastro-, Beleuchtungs-, Möbel- oder 

Pharmaindustrie.

Prädikat ISO-zertifiziert

Ein sehr wichtiger Punkt im Portefeuille ist 

zudem die Medizinaltechnik. Damit die 

steigenden Qualitätsanforderungen gerade 

bei der Produktion hochstehender chirurgi-

scher Instrumente erfüllt werden können, 

arbeitet der Betrieb nach den Qualitäts-

managementsystemen ISO 9001 und ISO 

13485. Jedes Teil, das die Produktions-

stätte in Seon verlässt, muss heute 15 Jahre 

zurückverfolgt werden können. 

Erfolgsfaktoren und Lehrlings-

ausbildung

Der Betrieb ist enorm innovativ. Ein topmo-

derner Maschinenpark gewährleistet hohe 

Produktivität, welche in einem 3-Schicht-

Betrieb zuverlässig gewährleistet wird. Dazu 

kommt ein hoher Automationsgrad. Will heis-

sen, dass von der Materialzuführung bis zur 

Teileentnahme alles hochpräzise automati-

siert ist. Die Mitarbeiter verfügen über das 

erforderliche Know-how in allen Bereichen 

und werden auch top geschult. 

In dem Zusammenhang darf lobend er-

wähnt werden, dass die Robert Ott AG seit 

vielen Jahren auch Lehrlinge ausbildet. So 

setzt der Firmeninhaber ein wichtiges 

Zeichen im Bereich der Förderung für den 

Berufsnachwuchs; ein zentrales Anliegen, 

das zu einem späteren Zeitpunkt weiter 

vertieft werden sollte...

Das Team in Seon gewährleistet höchste technische Präzision auf höchstem Niveau sowie Effizienz in 

sämtlichen Arbeitsabläufen. 

Herzblut als treibende Kraft

Zu den oben erwähnten Erfolgsfaktoren 

darf und soll ergänzend gesagt sein, dass 

Fleiss und Ehrgeiz, Verantwortungsgefühl 

gegenüber den Mitarbeitern sowie sehr viel 

Herzblut massgeblich für Erfolg und 

Wachstum mitverantwortlich sind. Nichts 

wird dem Zufall überlassen, eine hohe 

Professionalität sorgt für einen exzellenten 

Ruf bis weit über die Landesgrenzen hin-

aus. Hervorragende Qualität und kurze 

Lieferfristen– und das erst noch zu markt-

gerechten Preisen.

«Wir jammern nicht!»

Als 2016 viele Firmen in der Industrie ge-

jammert haben, verzeichnete die Robert 

Ott AG eine sehr gute Auslastung, die Auf-

tragslage war top. Ja, es war sogar das 

beste Geschäftsjahr seit Bestehen der 

Firma. Und das will etwas heissen. Das 

zeugt vom Geist eines vitalen Unterneh-

mens mit Vorbildcharakter.

Arbeiten in die Zukunft

Stillstand ist für Robert Ott und sein Team 

ein Fremdwort. Nicht nur der bewegte 

Alltag zeugt davon, sondern auch die Denk-

weise. Man arbeitet in und für die Zukunft. 

Und es wird  viel investiert. In Maschinen 

einerseits und in Mitarbeiter andererseits. 

So will die Firma bestens gerüstet und 

fit sein für die Jahre und Jahrzehnte, die 

noch kommen. Weit über das 30-jährige 

Jubiläum hinaus, das in zwei Jahren einen 

guten Moment bieten wird, um voller Stolz 

auf die bisherige Firmengeschichte zurück-

zublicken.  
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Ein Visionär und Macher im wahrsten Sinn des 

Wortes: Firmeninhaber Robert Ott. 

Ihre Ansprechpartner: «Herzlich willkommen bei der Robert Ott AG.» 

Eine Kernkompetenz liegt im Langdrehen und Drehen bis neun Achsen und im Fräsen bis fünf Achsen. 

Der Berufsnachwuchs liegt der Firma sehr am Herzen: die Lehrlinge der Robert Ott AG. 

Über 25 Jahre Schweizer Qualität – Robert Ott AG, 
die Profis in Sachen CNC-Zerspanungstechnik 


