
Interview mit Dr. Tobias Moser, Miteigentümer und CEO, FISCHER Spindle Group 

Wie beschreibst Du jemandem, der die Unternehmung nicht kennt, die FISCHER Spindle Group in 

wenigen Sätzen? 

Wir sind eine Schweizer Technologiegruppe und ein Familienunternehmen in dritter Generation  

mit Tochtergesellschaften in den USA, Deutschland, China und Taiwan. Unsere Kernkompetenz  

ist seit über 80 Jahren die präzise, schnelle und leistungsstarke Rotation. Die Hauptprodukte sind 

Präzisionsspindeln für die Materialbearbeitung. Wir sind Partner für die global führenden 

Maschinenbauer und Endanwender aus der Luftfahrt, Automobil- und Elektronikindustrie, sowie 

in vielen weiteren Branchen, in welchen das Fräsen, Schleifen und Drehen eine wichtige Rolle spielt. 

Innovation ist bei uns grossgeschrieben. Wir investieren seit Jahren in Produkte, bei welchen die 

perfekte Rotation gefragt ist. Ein Beispiel dafür sind unsere aerodynamisch gelagerten 

Kompressoren, welche wir in den letzten 15 Jahren entwickelt haben. 

Ihr habt kürzlich eine Transaktion für den Mikro-Turbokompressoren-Bereich mit Weichai 

abgeschlossen. Gemeinsam werdet ihr Euch auf den Wasserstoff- und Brennstoffzellenmarkt 

konzentrieren. Weshalb diese Kooperation mit einem chinesischen Partner? 

Wir kennen unsere Möglichkeiten, aber auch unsere Grenzen. Als kleine Schweizer Firma (FISCHER 

Fuel Cell Compressor AG) sind wir mit unserer Innovation globaler Technologieführer im Bereich 

Luft-Kompressoren für den Brennstoffzellenmarkt. Unser chinesischer Partner ist führender 

Zulieferer der Automobilindustrie und bringt die Kompetenz in der Kostenführerschaft sowie das 

Know-how für die Serienfertigung mit. Somit ergänzen wir uns sehr gut. Schweizer High Tech 

Innovation zusammen mit chinesischer Operational Excellence macht die Kooperation sehr 

spannend. 

In der Wasserstofftechnologie verfolgt China eine klare Strategie mit definierten Zielen, während der 

Rest der Welt noch stark in der Evaluierungsphase und Formulierung der Ziele ist. Wir erwarten in 

den nächsten Jahren über 50% des Absatzmarktes in China. Zudem bin ich überzeugt, dass die 

globale Zusammenarbeit nötig ist, um die Brennstoffzellentechnologie weltweit zum Erfolg zu 

bringen und einen wichtigen Beitrag zur klimaneutralen Mobilität zu leisten. Die schweizerisch-

chinesische Partnerschaft ist ein starkes Versprechen. 

Wie stellt man sicher, dass eine solche Transaktion nicht einfach zu einem Technologieverkauf 

nach China wird und man langfristig von der innovativen Entwicklung profitiert? 

Wir verfolgen mit Weichai einen langfristigen gemeinsamen Weg und stärken damit die jeweiligen 

Standorte. Die Kooperation ist als Schweizer Joint Venture aufgebaut, an welchem FISCHER die 

Mehrheit hält. In der Schweiz bauen wir das globale R&D-Zentrum für die Lagertechnologie und 

Produktionstechnik aus und investieren in weitere Innovation. In China bauen wir das Engineering, 



die Produktion und Vermarktung von lokalen Produkten auf. Diese enge Zusammenarbeit von den 

Teams in der Schweiz und in China wird den Erfolg ausmachen und den Standort Schweiz stärken.  

Ihr macht nicht täglich eine M&A-Transaktion und seid auch stark ins operative Geschäft 

eingebunden. Was war für Dich im M&A-Prozess überraschend und welche Lehren lassen sich 

daraus allenfalls für zukünftige Transaktionen ziehen? 

M&A-Projekte sind bei uns in der Tat nicht an der Tagesordnung. Wir haben das Glück, dass wir die 

entsprechende Unterstützung hatten. Wir wurden professionell unterstützt, von der Formulierung 

des Business Cases über die Aufarbeitung der Daten, die Due Diligence bis hin zur Koordination der 

Diskussionsrunden mit möglichen Partnern. Ganz wichtig für uns war der KMU-Ansatz und die 

Vereinbarkeit mit unseren Werten und unserer Kultur. Der ganze Prozess war geprägt von 

Authentizität aller Parteien. Dieses Vertrauen spürten wir beim M&A-Berater, auf Seiten der 

Anwälte, aber auch bei unserem chinesischen Partner. Aussergewöhnlich war, dass die meisten 

Gespräche aufgrund von Corona per Video stattgefunden haben. Das absolute Vertrauen der 

Parteien war entscheidend, um Missverständnisse zu vermeiden und eine klare Kommunikation 

sicherzustellen.  

Eine Lektion, die wir gelernt haben, war, dass Geduld eine wichtige Tugend ist. Gerade über die 

vielen Zeitzonen hinweg, in Corona-Zeiten, über Video und in der Wasserstofftechnologie, in welcher 

auch international politisch sehr viel läuft. Die umfassenden und vertieften Diskussionen vor dem 

Signing vereinfachen nun den gemeinsamen Start nach dem Closing, weil viele Fragen bereits in der 

Vorphase geklärt werden konnten. 

Du hast Dich selbst kürzlich substanziell an der FISCHER Gruppe beteiligt. Was verändert sich, 

wenn man vom CEO im Anstellungsverhältnis zum Mitbesitzer wird? 

Es ist ein grosses Privileg, das Vertrauen der Unternehmerfamilie Fischer zu spüren und gemeinsam 

die Verantwortung für die Technologiegruppe tragen zu dürfen. Der Schritt ist ein klares 

Versprechen an unsere Stakeholder, die Mitarbeitenden, die Kunden und Partner, dass wir langfristig 

Verantwortung tragen. Es unterstreicht das Versprechen, die Werte der Familienfirma 

weiterzuleben. Die Firma soll dazu dienen, dass unsere Kunden mit unseren Produkten Erfolg haben, 

sich unsere Mitarbeitenden entwickeln können und Freude an der Arbeit haben. 


