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Metall Service Menziken

Alles für den Kunden

Mit der Übernahme der Business Unit
Euromotive von der Alutech GmbH, ei-
ner Tochter der Salzburger Aluminium
AG (SAG), ergänzt die auf komplexe
Strangpressprodukte spezialisierte Alu
Menziken Extrusion AG (AME) ihr Leis -
tungsspektrum enorm. Nach Abschluss

qualitativ hochwertiger Produkte aus
der Schweiz abgeschlossen und sind
überzeugt, das Unternehmen in den
nächsten Jahren erfolgreich weiterent-
wickeln zu können“, sagt Dr. Michael
Tojner, CEO von MTC, zuversichtlich. 

Vielfältige Bauteile
Euromotive bietet als Lieferant von Alu -
minium-Leichtbaukomponenten maßge-
schneiderte Lösungen – von der Ent-
wicklung bis zum Zusammenbau – für
den Automobil- und Luftfahrtbereich.
Im Gegensatz zu den meisten Mitbewer-
bern hat sich Euromotive nach eigenen
Angaben auch als Direktlieferant für
OEMs positioniert. Das Leistungsportfo-
lio umfasst Hightech-Bauteile in den 
Bereichen Crash-Management-Systeme,
Kniefängerwaben und Leichtbausitz-
strukturen.
Mit den durch Streckbiegen, 3D-For-
ming, CNC-Bearbeitung, Aluschweißen
und andere Verbindungstechnologien
bzw. Wärmebehandlung hergestellten

Aluminiumlösungen werden OEM-Kun-
den wie Bentley, BMW, Porsche, Daim-
ler, Recaro und FACC beliefert. Die an-
gewandten Produktionsverfahren und
Fügetechnologien ermöglichen eigenen
Angaben zufolge eine rasche und kos -der 2013 von MTC eingeleiteten strategi-

schen Neuausrichtung kann AME im
Jahr 2014 wieder positive Ergebnisse
präsentieren und die Standorte Reinach
und Menziken nachhaltig stärken.
„Wir haben die Sanierung und die Neu-
positionierung der AME als Anbieter

Alu Menziken erwirbt SAG-Alutech 

Feilen an der Wertschöpfungskette
Die Industriegruppe Montana Tech Components AG (MTC) treibt nach er-
folgter Restrukturierung die Vorwärtsstrategie der Schweizer Alu Menzi-
ken Extrusion AG (AME) voran. AME verstärkte sich im Bereich Leichtbau-
teile für die Automobil- und Luftfahrtindustrie.

Dr. Michael Tojner Alex Tattersall

Auslagern – Vergüten – Wärmebehandlung jeglicher Art z.B. in:
� kompletten vollautomatischen Anlagen
� Kammeröfen  � Herdwarenöfen  � Hubherdöfen � Durchlauföfen
� Schachtöfen  � Abschreckbäder  � Chargiermaschinen
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OHRA Regalanlagen GmbH - Alfred-Nobel-Str. 24-44 - 50169 Kerpen
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Brauchen Sie mehr Lagerfläche?
Wir bieten robuste Regalsysteme für den Metallbau und  
sind Spezialist für das Außenlager. Individuelle Fachberatung 
vor Ort - kostenlos und unverbindlich.

Metall unter Dach und Fach

Der Spezialist für die 
Metall-Lagerung!
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teneffiziente Reaktion auf sich ändernde
Kundenanforderungen.
„Die Euromotive ergänzt unser Produkt-
portfolio optimal und ermöglicht es uns,
die Automobil- und Luftfahrtindustrie
nun auch mit einbaufertigen Teilen zu
beliefern und unsere Wertschöpfungs-
kette zu erweitern“, freut sich Alex Tat-
tersall, CEO von AME. Die Bündelung
von Know-how ermöglicht es AME und
Euromotive, die Marktposition im Auto-
mobil- und Luftfahrtbereich zu stärken,
so die Überzeugung der Akteure.   (red)

Hohe Verfügbarkeit, Termintreue
und zuverlässige Ansprechpartner 
– das verlangen die Kunden heute
von einem führenden Service-Cen-
ter wie Metall Service Menziken.
Um diese Anforderungen auch in
Zukunft optimal zu erfüllen, hat
das Schweizer Unternehmen ein-
mal mehr gezielt in Betrieb und Lo-
gistik investiert. 

Dank einer Betriebserweiterung um
rund 3000 m2 und mit neuen Anlagen
können die Durchlaufzeiten massiv ver-
kürzt werden. Aufgrund des im Betrieb
integrierten Büroneubaues verbessern
sich die Kommunikationswege zum Vor-
teil der Kunden.
Kundenzufriedenheit ist das A und O des
Erfolges von Metall Service Menziken.
Doch was will der Kunde überhaupt?
Dieser Frage gingen die Schweizer mit
einer Zufriedenheitsmessung auf den
Grund. Das Resultat: Die Kunden wün-
schen sich hohe Verfügbarkeit, Termin-
treue und zuverlässige Ansprechpartner.
Vor allem aber wollen sie die exakt nach
ihren Wünschen konfektionierten Be-
stellungen am liebsten noch schneller
geliefert bekommen. Metall Service
Menziken hat sich dieser Knacknuss an-
genommen und dafür eine dreistufige
Lösung gefunden: Das Unternehmen hat
• massiv in die Betriebserweiterung in-
vestiert, 
• den Materialfluss mit einem zusätzli-
chen Eingangsterminal neu gestaltet, 
• die neuen Büros räumlich direkt der
Produktion angegliedert.

Mehr Fläche
Die Betriebserweiterung umfasst ein
neues Logistikterminal, zusätzliche La-
ger- und Logistikflächen sowie einen
vergrößerten Anarbeitungsbereich.
Durch die zusätzliche Lager- und Lo -
gistikfläche entfallen die bisherigen
Außenlager. Das ermöglicht schnellere
Arbeitsprozesse und verkürzt die Rüst-
zeiten. Auch das neue Blechlager, die
dazugehörige Förderstraße und die zwei
neuen Verpackungslinien für Bleche tra-
gen wesentlich zur Verkürzung der
Durchlaufzeiten bei. 
Alle diese Verbesserungen sorgen für
einfachere und klare Prozesse sowie we-

niger Rüstaufwand, sie verbessern die
Logistikmöglichkeiten und steigern die
Effizienz. Auf diese Weise ist Metall Ser-
vice Menziken in der Lage, die Kunden-
aufträge auch bei großem Bestellanfall
kurzfristig auszuliefern.

Neues Konzept…
Komplett neu gestaltet haben die Schwei-
zer den Ein- und Ausgang aller Materia-
lien. Mit der klaren Trennung kann das
Aluminium-Halbzeug nun sauber bela-
den, entladen und ohne mühsames Zwi-
schenlagern gleich direkt am richtigen
Ort in den Prozess eingespeist werden.
Dieses effiziente und schonende Mate-
rialhandling trägt maßgeblich zur Straf-
fung der Abläufe bei.

…und neue Nähe
Mit dem Bezug des modernen Bürotrak-
tes auf dem Dach des neuen Betriebsge-
bäudes sind die Teams von Ver- und Ein-
kauf sowie die Administration nun auf
einem Stockwerk direkt über dem Be-
trieb gebündelt – ein klarer Vorteil zu
früher, als sich die Büros noch fünf Mi-
nuten vom Betriebsgebäude entfernt be-
fanden. Durch diese neue Nähe konnte
Metall Service Menziken die interne
Kommunikation deutlich verbessern.
Das äußert sich konkret in einem einfa-
chen und schnelleren Informationsfluss.
Anfallende Fragen können zwischen den
Abteilungen sofort vor Ort geklärt wer-
den.

Laut Geschäftsführer Matthias Ruch zei-
gen die Maßnahmen bereits die erhoffte
Wirkung: „Mit unseren großen Investi-
tionen erzielen wir heute dank kürzerer
Durchlaufzeiten noch schnellere Liefer-
fristen. Das kommt direkt unseren Kun-
den zugute, weil wir ihre Bedürfnisse
dadurch optimal erfüllen.“ 
Da rü ber hinaus zeigt Metall Service
Menziken auch Verantwortung für die
Umwelt: Auf dem Dach des Bürotraktes
und der neuen Werkhalle hat das Unter-
nehmen eine Photovoltaikanlage instal-
liert. Diese liefert mit 681 Quadratme-
tern Fläche rund 100.000 Kilowattstun-
den pro Jahr. Der so gewonnene Solar-
strom wird ins Netz des lokalen Energie-
versorgers eingespeist und deckt den
Jahresbedarf von rund 22 Haushalten. 
Mit der Teilnahme am Programm der
Energie-Agentur der Wirtschaft bekennt
sich Metall Service Menziken zudem zur
Reduktion der CO2-Emissionen und zur
Optimierung der Energieeffizienz. Durch
den Nachweis der CO2-Reduktion ist das
Unternehmen von der CO2-Abgabe des
Bundes auf fossile Brennstoffe befreit. 

(red)

Investition in Logistik: Klare und einfache Prozesse steigern die Effizienz

Motivation: zufriedene Kunden
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