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Robert Ott AG: Der Grundstein des Erfolgs
mert wurde – ist die Robert Ott AG interessanterweise rasant gewachsen. Die Crew
wurde von 65 auf 80 Leute aufgestockt, es
wurden zwei bis drei neue Anlagen im Jahr
dazugekauft, permanent wurde investiert.
Wachstum pur. Und immer mit dem Blick
nach vorn.

Eine Erfolgsstory

Hand aufs Herz. Wer in Seon weiss genau,
was es im Gewerbegebiet Oholten an Betrieben gibt? Und wer ist sich bewusst,
dass mit der Robert Ott AG eines der sicherlich erfolgreichsten Unternehmen
innerhalb der Gemeinde seinen Sitz hat?
Zeit für ein kurzes Innehalten und Revuepassieren. Die Firma mit den bohrenden,
fräsenden und drehenden CNC-Zerspanungstechnik-Profis feiert ihren kugelrunden 30. Geburtstag.
Die Robert Ott AG ist 30 Jahre alt. Das Wort
will aber irgendwie nicht wirklich passen.
Jung bzw. jung geblieben ist wesentlich
zutreffender. Immer wieder erfindet sich
ein Macher wie Firmengründer Robert Ott
selber und expandiert, probiert aus,
wächst. Aus aktuellem Anlass darf hier mit
Stolz aus Sicht der derzeit acht Lehrlinge
verkündet werden, dass deren gesamter
Bereich in eine unmittelbar neben dem Firmengebäude befindliche Liegenschaft
ausgelagert und auf einen Schlag platzmässig verdreifacht wurde. Die Lernenden
haben jetzt quasi ihr ganz eigenes Reich.
Welche Lehrlinge von welchem Betrieb
können das schon von sich behaupten?

Wie eine Eins
Überhaupt wird man den Verdacht nicht
los, dass hier sehr viel Bewegung im Spiel
ist. Robert Ott und sein Team geben Vollgas, Tag für Tag. Auf in die Zukunft scheinen sich alle zu sagen, wenn ein neuer Arbeitstag ansteht. Geht nicht, gibt’s nicht.
Auch dieses dann und wann zitierte Fliegende Wort macht hier absolut Sinn. Es
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gibt in der Tat scheinbar nichts, das die
Robert Ott AG innerhalb ihres Berufsfeldes
nicht fertigen könnte. Der Kreativität setzt
da niemand Grenzen. Schon gar nicht
Robert Ott selber, der wie eine Eins hinter
seiner Firma, hinter seinem Team steht.
Ein Vorzeigebetrieb? Ja. Ein vorbildlicher
Chef? Wieder ein Ja. Lobhudelei? Nein.
Denn auch wenn es hier letzten Endes um
Marketing geht, ist das Statement, welches im Fokus stehen soll, ein anderes. Es
ist die vorläufige Bilanz einer Erfolgsstory…

Unglaubliches Wachstum
Vor genau 30 Jahren, wir schreiben den
August 1989, gründete Robert Ott seine
gleichnamige Einzelfirma, eine Mechanische Werkstätte auf 50 m2 in der Sigismühle in Seon. Die Fabrikation einfacher Maschinenbauteile auf zwei konventionellen
Bearbeitungsmaschinen war der Anfang.
Bereits ein Jahr später sollten eine Produktionserweiterung mit einem ersten
CNC-Bearbeitungszenter und einer Werkstattvergrösserung auf 100 m2 folgen.
Lang ist’s her.
In der Folge wuchs die Ein-Mann-Firma
ständig. Heute zählt die Robert Ott AG 80
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Maschinenpark besteht aus über 55 modernsten CNC-Maschinen, die Gesamtfläche
des Unternehmens beträgt 4500 m2. Gerade in den letzten drei Jahren – also seit
2016, wo allenthalben aufgrund der Frankenexplosion im 2015 viel und laut gejam-

Es sei wichtig, immer vorwärts zu gehen
im Leben, sagt der Firmengründer. Und
man müsse immer an das Gute glauben.
Manche Unternehmer mit weniger Mut als
ein Mann vom Schrot und Korn eines
Robert Ott hätten niemals gerade in krisengeschüttelten Zeiten noch einen draufgegeben, um so eben diesen zu trotzen.
Der Erfolg gibt dem Unternehmer Recht.
Und zwar auf der ganzen Linie. Diese Firma in Seon ist von A bis Z ein Beispiel für
eine Erfolgsstory.

Einer für alle, alle für einen
Das Credo «Noch besser werden» färbt
sich immer auch auf die Menschen ab, die
in der Robert Ott AG einen ambitionierten
Arbeitgeber gefunden haben. Und weil sie
auch so eingebunden werden, ziehen sie
mit. Immer wieder aufs Neue. Das gilt
selbstverständlich auch für das Lehrlingswesen, dem sehr grosse Beachtung geschenkt wird. Künftig sollen im neuen
Lehrlingszentrum fünf bis sechs lernende
Polymechaniker, Produktionsmechaniker
und Mechanikpraktiker pro Jahr ausgebildet werden und nicht wie bis anhin drei Polymechaniker.
Robert Ott ist sich bewusst, dass die handwerklichen Berufe einen enorm wichtigen
Bestandteil der Schweizer Wirtschaft darstellen. Er will nicht nur davon profitieren,
andernorts ausgebildete junge Leute in
seinen Betrieb zu integrieren und redet
nicht nur davon, den Berufsnachwuchs zu
fördern, er tut es gezielt und beispielhaft.
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Dinge anders machen

Und auch da mit einer imposanten Wachstumsrate. Die Lernenden ihrerseits zollen
deren Tribut mit bisher unisono tollen
Lehrabschlussresultaten.

Robert Ott ist stets bereit, Dinge anders zu
machen, manchmal auch gegen den Strom
zu schwimmen. Diese hohe Risikobereitschaft hat sich in dem Fall und während
der vergangenen 30 Jahre absolut ausbezahlt. Und es sieht ganz danach aus, dass
das noch weitere 30 Jahre so weitergehen
wird. Ein Ende des Wachstums ist nicht in
Sicht.

Imposanter Auftrag
Der Produktionsbetrieb in Seon kann aktuell auf rund 120 regelmässige Kunden
vor allem aus der Schweiz, aber auch einige aus dem Raum Deutschland oder
Österreich zählen. Ein weltweit exportierender Schweizer Anbieter von Elektronikbauteilen sicherte der Robert Ott AG mit
einem Investitionsvolumen von vier Millionen Franken in neue Anlagen einen Quantensprung in der bisherigen Firmengeschichte. So hat sich die Firma in Seon ein
Teileportfolio mit einer Produktion von 3,5
Millionen Einzelteilen pro Jahr gesichert.

Breites Kompetenzgebiet
Die Kernkompetenzen der Firma liegen im
Langdrehen und Mehrachsendrehen bis
elf Achsen, im Fräsen/Bohren bis zu fünf
Achsen – jeweils mit Belade- und Entladeroboter – sowie im Schleifen und Erodieren; vom Einzelteil bis zu Grossserien bis
50000 Stück. Verarbeitet werden Teile aus
rostfreiem Stahl, Stahl, Buntmetalle,
Kunststoff oder Graphit. Die Anwendungsbereiche sind mannigfaltig: Maschinen-,
Pharma-, Gastro- oder Beleuchtungsindustrie, Armaturenfertigung, Medizinal- und
Fahrzeugtechnik, Pumpen- und Motorenbau, Hydraulik und Pneumatik sowie Forschung und Entwicklung.

Robert Ott – Firmengründer, Vordenker,
Visionär und Stratege.

«Die Lehrlingsausbildung sollte
in jeder Unternehmenskultur,
egal welcher Grösse,
fest verankert sein.»
(Robert Ott, Firmengründer)
Die Lehrlingsausbildung wird in der Robert Ott
AG gross geschrieben – jüngst haben die Lernenden ihren eigenen Bereich in einem Nachbargebäude bekommen.

Wie sich eines der erfolgreichsten Unternehmen in Seon auch entwickeln möge,
bleibt an der Stelle offen. Aber wie sagt
doch Robert Ott so schön: «Man muss Visionen haben im Leben.» Die ganze Firma
lebt tagtäglich nach diesem Leitsatz. Und
genau darin liegt er vermutlich. Der Grundstein des Erfolgs.

ROBERT OTT AG
Gewerbepark Oholten 14
5703 Seon
Tel. 062 769 10 70 | Fax 062 769 10 80
Mail: info@robertottag.ch
Web: www.robertottag.ch

Herzlich willkommen in Seon.
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