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Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit 
Ihrem Mann?
Eva Jaisli: Sehr gut und das seit vielen 
 Jahren. Danke für die Nachfrage.

Die Ausgangslage: Sie sind bei PB Swiss 
Tools der Chief Operating Officer, er ist  
der Chief Technology Officer – und damit 
Ihnen unterstellt.
Das stimmt so nicht. Wir sind Eigentümer 
der Firma und gleichgestellte Geschäfts
führer mit klarer Aufgabenteilung: Er hat 
an der ETH Maschineningenieur studiert. 
Seine Kernkompetenzen und jahrzehnte
langen Erfahrungen sind Technologie, 
Qualität, Innovation. Meine Studienschwer
punkte sind Psychologie, Soziale Arbeit, 
Betriebswirtschaft und Marketing. Da wir 

sehr unterschiedliche Kompetenzfelder 
ausweisen, war die Aufgabenteilung im
mer klar.

Sie sind seit 18 Jahren an der Spitze  
eines Industrieunternehmens. Schweizer 
Rekord?
Kaum, es gibt gerade bei Familienfirmen 
viele Unternehmerinnen und Unterneh
mer, die jahrzehntelang engagiert sind. 
Langweilig ist mir jedenfalls noch nicht, 
wenn das Ihre nächste Frage gewesen 
wäre. Ich habe viel Respekt vor jenen 
 Mitarbeitenden, die schon 30, 40 Jahre – 
und damit länger als ich – bei uns arbeiten.

Alles redet von Auslagern aus dem Hoch-
preisland Schweiz ins Ausland. Sie produ-
zieren zu 100 Prozent in der Schweiz –  
und erst noch Lowtech-Produkte. Wie geht 
das?

Unsere Kunden schätzen unsere Produkte, 
weil sie absolut verlässlich sind. Beste 
Schweizer Qualität.

Das sagt jeder Produzent.
Wir sind sehr konsequent. Unsere Produk
te braucht es, wenn anspruchsvolle Arbeit 
im professionellen Umfeld erledigt wer
den muss. Das sind Handwerker, die das 
Dach reparieren, Arbeitende in der Indus
trie, Ingenieure, die eine Seilbahn montie
ren, Mechaniker in der Aviatik, Chirurgen 
im Operationssaal.

Qualität – und sonst?
Wir treiben Neuentwicklungen voran und 
stärken so unseren Anspruch als Inno
vationsführer. Eben war ein Entwick
lungsteam von uns in deutschen Indus
triefirmen. Da hat man gemeinsam an der 
Werkbank über neue Lösungen diskutiert. 

Aus diesem Besuch entstehen neue 
 Produkte für universelle und spezielle 
Schraub arbeiten. Diese Nähe zum End
anwender birgt viel Innovationskraft. In 
vier Monaten bringen wir die Neuheiten 
auf den Markt. 

Konkret?
Holzverarbeitende Berufsleute setzen bei
spielsweise beim Installieren von Türen 
Splintentreiber ein. Wir haben bei diesen 
und anderen Werkzeugen Farbcodes ein
geführt, mit denen sich Werkzeugtyp und 
Grösse einfach erkennen lassen – von 
blau, über rot zu gelb. So können sich 
 Profis einfach orientieren und haben das 
richtige Werkzeug schnell zur Hand. Diese 
Farbkodierung entstand im Gespräch  
mit Fachleuten der Industrie. Mit unseren 
Kunden entwickeln wir neue Ideen, das ist 
Teil unserer DNA. Auch während meiner 

Auslandreisen suche ich das Gespräch mit 
Endanwendern. Beispielsweise in Japan 
beim wichtigen Abnehmer Nissan oder 
Toyota. 

Wie lange dauert es, bis die Kunden das 
neu entwickelte Werkzeug in der Hand 
halten können?
Wenn im September ein Endkundenge
spräch stattfindet, haben wir die Neuent
wicklung im nächsten Januar im Katalog. 
Bei komplexen Lösungen, wie einem 
Drehmomentwerkzeug mit eingebauter 
Elektronik und Display, dauert es etwas 
länger.

Wie finanzieren Sie diese Innovationen?
25 Prozent des Umsatzes investieren wir in 
die Firma. Dies ist nur möglich, weil die 
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Die Unternehmerin
Name: eva Jaisli
Funktion: ceo PB Swiss tools
Familie: verheiratet, drei Kinder
Ausbildung: Studium in Psycholo
gie/Sozialarbeit, nachdiplomstu
dium Betriebswirtschaft, mBa in 
International marketing. Jaisli sitzt 
im vorstand und vorstandsaus
schuss des Industrieverbands 
Swissmem, im vorstand der 
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Qualitäts und managementsys
teme und ist vizepräsidentin von 
Switzerland Global enterprise. Sie 
ist vrPräsidentin der regional
spital emmental Service aG. Jaisli 
hat einen ehrendoktortitel der 
wirtschaftswissenschaftlichen 
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eigentümergeführte Firma absolut schul-
denfrei ist. Mit diesem Betrag finanzieren 
wir Produkt- und Prozessinnovationen. 
Diverse Maschinen haben wir selber 
 entwickelt und für hohe Prozesseffizienz 
ausgebaut. 

Wie reagieren japanische Autoingenieure 
von Weltkonzernen, wenn eine Frau aus 
der Schweiz sie besucht und über Dreh
momente und Schlagwerkzeuge redet?
Die Kompetenz ist entscheidend: Wenn 
Fragen beantwortet und Lösungen mitent-
wickelt werden können, ist das kein Prob-
lem. Gerade in Asien ist der Frauenanteil 
am Verhandlungstisch oftmals höher als 
in Europa oder der Schweiz.

In der Metallindustrie liegt der Frauen
anteil weit unter 20 Prozent. Bei Ihnen in 
der Firma beträgt der Frauenanteil  
30 Prozent. Wie geht das?
Diversität ist Teil unserer Strategie und in 
dem Sinn normal, dass auf jeder Hier-
archiestufe Frauen vertreten sind. Es gibt 
auch unter den Kunden sehr viele Frauen. 
Im Heimwerkermarkt sind es mehrheit-
lich Frauen, die unsere Produkte kaufen. 
Immer mehr männliche Kunden stehen 
dazu, dass zuhause oft die Frauen den 
Schraubenzieher in die Hand nehmen. Im 
Weiteren gibt es in diesem Markt gesell-
schaftliche Trends, die zu einem markan-
ten Mehrbedarf führen: Es wird heute viel 
mehr umgezogen als früher, dazu braucht 
es verlässliche Qualitätswerkzeuge aus 
unserem Sortiment. Aufgrund von Schei-

dungen gibt es mehr Eineltern-Haushalte. 
Auch das fördert die Nachfrage.

Das heisst, es braucht Schraubenzieher für 
Frauenhände?
Wir haben dafür diverse Institute beigezo-
gen und Hände von Männern und Frauen 
weltweit analysiert. Die kleinste Männer-
hand in Asien entspricht ziemlich genau 
einer Frauenhand in Europa. Für diese 
beiden Zielgruppen haben wir Universal-
griffe, die optimal in die Frauen- oder die 
Männerhand passen. 

Ein Griff für jeden Fall?
Absolut. Der passende Griff, die richtige 
Klinge entscheidet über gute Arbeitsre-
sultate. 

Ein Konkurrent kann einen Griff nicht 
 einfach kopieren und das Werkzeug zum 
halben Preis auf den Markt werfen?
Wenn es so einfach wäre, gäbe es uns 
schon lange nicht mehr. Seit Jahrzehnten 
werden wir von der Konkurrenz kopiert. 
Unsere Qualitäts- und Nutzervorteile 
 unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht: 
Beispielsweise spielt unsere einzigartige 
Stahllegierung eine zentrale Rolle. Präzis, 
dauerhaft und verlässlich ist jedes Pro-
dukt, das unsere Produktionsstätten im 
Emmental verlässt.

Sie produzieren in Wasen BE und in 
 Sumiswald BE. Auslagern ist angesichts 
der Frankenstärke kein Thema?
Nein – das Auslagern ist nicht Teil unserer 
Strategie. Wir sind agil, wenn neue Kun-
denerwartungen erfüllt werden müssen, 
und verkaufen ausschliesslich Produkte 
mit kompromissloser Schweizer Qualität. 
Wir entwickeln und produzieren sozusa-
gen unter einem Dach; wir haben die Ent-
wicklung und alle Fertigungsprozesse vor 
Ort. Wenn heute Nachmittag Tests zeigen, 
dass uns eine neue Entwicklung oder ein 
neuer Produktionsprozess einen Schritt 
weiterbringt, stellen wir morgen früh um. 
Diese Schnelligkeit und Flexibilität haben 
wir nur, weil alles in Griffnähe ist. Wenn 
wir zwischen verschiedenen Standorten 
im In- und Ausland abstimmen müssten, 
verlören wir Wettbewerbsvorteile.

Wie hart schlägt der starke Franken 
durch?
Wir sind 2014 zweistellig gewachsen. Der 
15. Januar 2015 traf uns in einer Wachs-

tumsphase und war ein harter Schlag, 
doch wir haben schnell umgedacht, neu 
budgetiert, Kosten gesenkt, mit Lieferan-
ten verhandelt. Geholfen hat, dass wir die 
Umsetzung von Lean Management bereits 
initiiert hatten. Zudem haben wir die 
 Euro-Preise erhöht und die Arbeitszeit 
von 40 auf 42 Stunden erweitert.
 
Wo stehen Sie heute?
Unter dem Strich landen wir dank unseren 
Anstrengungen beim Umsatz auf Vorjahr. 
Was bedeutet, dass wir mehr Produkte 
verkauft haben als im Vorjahr. Bei der Ren-
dite machen wir Abstriche.

Mit 1.09 Franken können Sie leben?
Wir wünschen uns grundsätzlich mehr 
Planungssicherheit. Zu unseren Aufgaben 
zählt es, die Produktivität weiter zu er-
höhen. Unsere Mitarbeitenden ziehen  
mit und realisieren geeignete Lösungen. 
Diese Form der Zusammenarbeit pflegen 
wir auf der Basis von gegenseitigem Ver-
trauen. 

Mit 150 Mitarbeitenden?
Ich bin dauernd im Gespräch, kenne jede 
Frau, jeden Mann. Es gibt bei uns auf 
 beiden Seiten eine sehr hohe Loyalität.

Sie haben auch Stellen abgebaut.
Richtig. In der Finanzkrise 2008 hat es uns 
schwer getroffen. Damals brach das Auf-
tragsvolumen fast über Nacht um 40 Pro-
zent ein. Zuerst gab es aus Asien keine 
Aufträge mehr, dann aus Europa. Brechen 
die Investitionen ein, werden sofort keine 
Produkte mehr gekauft.

Wären Sie betroffen, wenn die Perso
nenfreizügigkeit oder die Bilateralen 
 weg fielen?
Wir rekrutieren spezialisierte Fachkräfte 
in erster Linie in der Schweiz. Einzelne 
 Experten engagieren wir aus Deutschland. 
Die Rekrutierung ist aber nicht der Haupt-
grund, weshalb ich vehement für die Bila-
teralen plädiere. Wir haben durch diese 
Verträge einfacheren Zugang zu Märkten, 
zu Materialien, zu Know-how. 

Lebenswichtig sind die Verträge nicht, 
 sagen die Gegner der Bilateralen.
Unsere härtesten Konkurrenten für den 
Absatzmarkt Europa sitzen in Deutsch-
land. Diese Produzenten arbeiten mit 
 Instituten und Technischen Hochschulen 
zusammen. Diese Kontakte sind bei der 
Entwicklung in unserer Branche wichtig. 
Dann geht es um die Beschaffung von 
 Rohmaterialien. Diese beziehen wir oft aus 
Europa. Der einfache Zugang zu diesen 
Ressourcen ist für uns zentral. Weil wir in 
der Schweiz produzieren, müssen wir be-
züglich Tempo und Innovationskraft den 
anderen stets eine Nasenlänge voraus sein.
 
Wie wichtig sind die Bilateralen für Ihre 
Medizinprodukte?
Ohne das bilaterale Abkommen über die 
technischen Handelshemmnisse müssen 
wir mit jedem Land Verhandlungen füh-
ren. Für den Export eine Hemmnis mit 
Wettbewerbsnachteilen.

Und wenn diese Zugänge zu Europa 
 wegfielen?

Dann fallen Mehrkosten an. Unsere Kon-
kurrenten hätten dann einen weiteren 
Preisvorteil in einem überaus kompetiti-
ven Markt. Oder nehmen wir den Zugang 
zu Instituten: Wir arbeiten eng mit Exper-
ten im In- und Ausland zusammen, 
 unterstützen unsere Mitarbeitenden 
beim Ausbau ihres Fachwissens im Aus-
land. Für uns ist es entscheidend, dass wir 
denselben Zugang zu Ressourcen haben 
wie unsere Konkurrenten. Man darf nicht 
vergessen: Wir exportieren 35 Prozent 
nach Europa und 30 Prozent in den Rest 
der Welt. Das heisst, 65 Prozent gehen in 
den Export. 

Im Industriestandort Schweiz werden 
 laufend Arbeitsplätze abgebaut. Läuft es 
in die falsche Richtung?
Die Frankenstärke ist sicher ein schwerer 
Nachteil. Nach den Wahlen werden Poli-
tiker, Politikerinnen die Anliegen der ex-
portorientierten Industrieunternehmen 
hoffentlich vermehrt in die Diskussion 
einbinden. Wir sind auf Rahmenbedin-
gungen angewiesen, die unsere Agilität 
im Ausbau von Marktanteilen weltweit 
unterstützen – beispielsweise mit Frei-
handelsabkommen, der Begrenzung von 
regulatorischen Bestimmungen und mit 
dem Abbau bürokratischer Erfordernisse.

Fortsetzung von Seite 19

«Viele Kunden ...»

Eva Jaisli: «In Asien ist der Frauenanteil am Verhandlungstisch oftmals höher als in der Schweiz.»
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«Ich bin dauernd  
im Gespräch,           
kenne jede Frau,      
jeden Mann.»

«Der 15. Januar 
2015 war ein 
harter Schlag.»

«Unsere härtesten 
Konkurrenten für 
den Absatzmarkt 
Europa sitzen in 
Deutschland.»

Eva Jaisli und  
«Handelszeitung»- 
Chef redaktor Stefan 
Barmettler: «Auslagern 
ist nicht Teil unserer 
Strategie.»To
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PB Swiss Tools
Emmentaler Schmiede  Das Fami-
lienunternehmen PB Swiss Tools wur-
de 1878 in Wasen im Emmental ge-
gründet. Die Eigentümer Eva Jaisli 
(CEO) und Max Baumann (CTO) lei-
ten das Unternehmen in vierter 
 Generation. Die Firma begann als 
Schmiede für Ochsen-Nasenringe 
und Schwingbesen für die Schweizer 
Armee. Heute produziert PB Swiss 
Tools Industriegeräte und Opera-
tionsinstrumente. Damit wird unter 
anderem DePuy Synthes von John-
son & Johnson beliefert.

Artikeltiefe PB Swiss Tools produ-
ziert 10 Millionen Werkzeuge und Ins-
trumente im Jahr. Das Sortiment um-
fasst rund 2200 Artikel. Der Umsatz 
dürfte bei rund 40 Millionen Franken 
liegen. Zwei Drittel der Produktion 
gehen in den Export. In der Finanz-
krise musste PB Swiss Tools ein Dut-
zend Mitarbeitende abbauen. Sie 
wurden in der Region vermittelt. 
Nach ein paar Monaten hat man das 
Personal wieder zurück ins Unter-
nehmen geholt.

aNzeige
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