
12 | Gespräch handelszeitung | Nr. 2 | 10. Januar 2013

«Verlagerungsängste 
gibt es immer»
Martin Hellweg Der Sanierer über das Schicksal des Industrieunternehmens Swissmetal, die  
Übernahmeverhandlungen mit den Chinesen und das neue Album seines Musikprojekts «MILK67».

IntervIew: BernhArD FISCher, MArCeL 
SpeISer unD MArtIn heIMAnn (FotoS)

Wie haben Sie die Festtage verbracht?
Martin Hellweg: Ganz normal. Ich habe 
Weihnachten im Kreis der Familie in Es-
sen gefeiert.

Mitfeiernde Chinesen sassen keine am  
Familientisch?
Hellweg: Nein, wieso?

Weil Sie die Swissmetal-Werke in  
Dornach und Reconvilier unmittelbar  
vor Weihnachten an die chinesische  
Baoshida verkauften.
Hellweg: Ach so! Schön ist, dass der Deal 
mit den Chinesen vor Weihnachten in tro-
ckene Tücher kam. Ein perfektes Ge-
schenk für uns alle, insbesondere für die 
Mitarbeitenden. In diesen Tagen findet 
das Closing statt.

Warum eigentlich Baoshida?
Hellweg: Das ist das Resultat eines struk-
turierten Prozesses, den Swissmetal in Ab-
sprache mit dem Sachwalter und zusam-
men mit den Beratern von Helbling 2011 
gestartet hatte. Mit Baoshida hatten wir 
bereits im Herbst 2011 erstmals Kontakt.

Kamen die Chinesen auf Sie zu oder war 
es umgekehrt?
Hellweg: Das weiss ich gar nicht mehr.

Wie bitte?
Hellweg: Ich kann mich wirklich nicht er-
innern. Jedenfalls fanden zunächst kon-
krete Gespräche mit der französischen Le 
Bronze Industriel statt. Die Gespräche mit 
Baoshida intensivierten sich erst später. 
Die Zeit bis zur Vertragsunterzeichnung 
war lang, sicherlich auch kulturell bedingt. 
Baoshida machte sich aber offenbar nie 
Sorgen, nicht zum Zug zu kommen.

Zwei Bieter, Verhandlungen über ein Jahr 
– das ist nicht gerade effizient.
Hellweg: Es gab mehr als zwei Interessen-
ten, auch im fortgeschrittenen Stadium. 
Daneben erhält man in solchen Situatio-
nen auch immer unseriöse Anfragen. Das 
findet man aber nicht immer sofort heraus.

Reconvilier wurde vollständig verkauft, in 
Dornach wird das Grundstück an Bao-
shida vermietet. Ist das ein Grund, an der 
Fortführung des Standorts zu zweifeln?
Hellweg: Die Verwertung im Nachlass be-
inhaltet das Gebot der Wertmaximierung. 
Für die Produktion in Dornach wird nur 
noch ein kleinerer Teil des Geländes be-
nötigt. Darum gibt es Pläne für eine alter-
native Nutzung des Areals.

Droht in Dornach das Ende?
Hellweg: Das glaube ich nicht. Es kann 
durchaus sein, dass die Aktivitäten der-
einst in Reconvilier konzentriert werden. 
Aber das Gelände in Dornach soll ohnehin 
weiter gemischt genutzt werden. Baoshida 
hätte langfristig auf zirka einem Viertel des 
Geländes in Dornach genug Platz. Die an-
deren Flächen könnten für ein Wohnpro-
jekt genutzt werden.

Haben die Chinesen wirklich keine Absich-
ten, Swissmetal ins Ausland zu verlagern 
oder den Maschinenpark nach China zu 
transferieren?
Hellweg: Verlagerungsängste gibt es im-
mer. In den Produkten der Swissmetal 
steckt aber sehr viel handwerkliches Wis-
sen, und Menschen lassen sich bekannt-
lich nicht einfach verschieben. Deshalb 
glaube ich nicht an eine Verlagerung ins 
Ausland. Jedenfalls nicht in den nächsten 

fünf bis zehn Jahren. Was danach kommt, 
weiss ohnehin keiner.

Soll das jetzt die verbliebenen Mitarbeiter 
in Sicherheit wiegen?
Hellweg: Nehmen Sie zum Beispiel die 
Luftfahrtindustrie, eines der grössten 
Kundensegmente von Swissmetal. Bei 
dem 30-Tage-Streik im Jahr 2006 waren  
die Kunden Boeing und Airbus aufgrund 
fehlender Swissmetal-Steckverbinder bei-
nahe in ihrer Produktionsfähigkeit einge-
schränkt. Wenn diese Produkte nur noch 
aus China kämen, wäre in den USA ver-
mutlich der Teufel los. Allein schon geo-
politisch wäre das nicht akzeptabel.

Sind solche Überlegungen auch der Grund 
dafür, dass die Chinesen die US-Tochter 
Avins nicht kauften?
Hellweg: Nein. Baoshida wollte sich erst 
einmal darauf fokussieren, was es bei 
Swissmetal im Nachlass zu kaufen gibt. 
Ich schliesse nicht aus, dass sie Avins im 
Nachgang auch noch übernehmen.

Wäre Avins überhaupt attraktiv?
Hellweg: Avins ist intakt, erlitt aber auch 
einen gewissen Aderlass, weil Swissmetal 
schrumpfen musste. Das Handelsge-
schäft, um das sich Avins kümmert, ist mit 
zwei Handvoll Leuten zwar überschaubar, 
aber profitabel.

Baoshida will sich gemäss offizieller Stra-
tegie Distributionskanäle sichern. Avins 
wiederum ist ein wichtiger Swissmetal-
Kanal, der einen wesentlichen Teil des 
Spezialitäten-Umsatzes liefert. Da macht 
Ihre Aussage wenig Sinn.
Hellweg: Wir haben Baoshida Avins mehr-
fach angeboten. Sie sagten: Jetzt nicht, wir 
schauen uns das später an.

Warum das Zögern?
Hellweg: Ich glaube, dass man erst dann 
richtig erkennt, wie wichtig das US- 
Geschäft für Swissmetal ist, wenn man im 
Geschäft steckt. Einfuhren in die USA 
 können sehr kompliziert sein. In Avins 
 stecken viel Marktkenntnis und eine 
dezen trale Lagerstruktur, um die Kunden 
zeitnahe zu beliefern. Das alles braucht 
Swissmetal. Aber es ist auch denkbar, dass 
Avins von einem Dritten oder vom 
 Management gekauft wird und Swiss-
metal ein reiner Kunde ist.

Wie viel wollen Sie für Avins haben?
Hellweg: Was ein Bieter bereit ist zu zah-
len. Es wäre eher ein einstelliger Millio-
nenbetrag.

Was hat Baoshida für Reconvilier und 
Dornach bezahlt?

Hellweg: Wir nennen die Summe nicht. Es 
wurde darüber Stillschweigen vereinbart.

Weniger als 5 Millionen?
Hellweg: Ich werde Ihnen keine weiteren 
Hinweise geben.

War es für Sie überhaupt jemals eine  
Option, Swissmetal als selbstständiges 
Schweizer Unternehmen weiterzuführen?
Hellweg: Als wir im Juli 2011 zu Swiss-
metal zurückkehrten, lagen die Schulden 
im hohen zweistelligen Millionenbereich 
– und das gilt natürlich auch heute noch. 
Der Betrag ist zu hoch, um sich als Gesell-
schaft am eigenen Schopf aus dem Sumpf 
zu ziehen.

Die Schulden wurden also nicht von  
Baoshida mitübernommen?
Hellweg: Richtig. Sie bleiben bei der sich 
im Nachlass befindenden Gesellschaft. 
Vom Kaufpreis für die drei Werke wird ein 
Teil der Schuld gedeckt, ein weiterer Teil 
wird vom Erlös des Grundstücks in Dor-
nach bezahlt werden. Das sind die we-
sentlichen Geldzuflüsse.

Bevor das geschehen kann, steht dem 
 Dornacher Grundstück aber noch eine 
kostspielige Altlastensanierung bevor.
Hellweg: Ja, denn immerhin gab es hier 
120 Jahre lang einen industriellen Produk-
tionsstandort. Wir sind aber zuversicht-
lich. Untersuchungen wurden bereits 
durchgeführt und die Sanierungskosten 
geschätzt. Im Ergebnis ergibt sich ein Auf-
wand, der den Business Case für das 
Grundstück gemäss heutigem Kenntnis-
stand nicht erschüttert. Aber die Sanie-
rung muss natürlich erfolgen und man 
weiss nie, was noch alles gefunden wird.

Klingt nicht gerade nach einem Traum für 
einen Immobilienentwickler.
Hellweg: Glauben Sie mir, es gibt genug 
Interessenten.

Was hätten Sie denn gern für das Grund-
stück?
Hellweg: Ich nenne sicher keinen konkre-
ten Wert, aber es handelt sich um einen 
zweistelligen Millionenbetrag.

Wie sind derzeit die Produktionen an den 
beiden Schweizer Standorten verteilt?
Hellweg: In der Schweiz können wir nur 
die hochwertigsten Spezialitäten produ-
zieren, denn jeder zweite Franken bei 
Swissmetal sind Personalkosten. Zuvor-
derst erwähnen sollte man hier die einzig-
artigen Generatoren-Komponenten aus 
Dornach und die bereits erwähnten Vor-
produkte für Steckverbinder für die Luft-
fahrtindustrie aus Reconvilier.

Hat das Zukunft?
Hellweg: Ja. Das Problem war, dass diese 
Produkte nur ein Bruchteil des Geschäfts 
waren. Wir haben dann 2011 radikal re-
strukturiert. Die Mitarbeiterzahl wurde 
auf 240 gesenkt. Wir haben zwei Drittel 
des Geschäfts abgebaut und nur den wert-
vollen Teil behalten.

Sie haben gewütet.
Hellweg: Das wirft man mir manchmal 
vor. Tatsächlich hätte man wohl noch frü-
her noch entschiedener sein sollen. Aber 
so radikal wie 2011 geht man wohl erst vor, 
wenn man mit dem Rücken zur Wand 
steht. Nun haben wir Swissmetal auf den 
guten Kern geschrumpft. Paradox ist, dass 

«Das fundamentale 
Problem von 
Swissmetal waren 
die vielen 
unprofitablen 
Produkte.»

«handelszeitung»-redaktoren Fischer (links), Speiser (rechts) und Swissmetal-präsident 
hellweg (Mitte): «es wäre töricht von einem Gläubiger, jetzt den Stecker zu ziehen.»
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Name: Martin hellweg
Unternehmen: Swissmetal
Funktion: verwaltungsratspräsident 
Alter: 45
Wohnort: pfäffikon SZ/Köln
Familie: Keine
Ausbildung: MBA an der School of 
Business Administration of the 
university of rochester, new York.
Studium der Ökonomie an der 
ruhruniversität Bochum.
Karriere:
Seit 2011: rückkehr als präsident des 
verwaltungsrats, Swissmetal.
Seit 2010: Delegierter des verwal-
tungsrats, wetzel processing Group.
2003 bis 2009: Delegierter des 
 verwaltungsrats, Swissmetal.
Seit 2001: präsident und Managing 
partner der Beratungsfirma Ally 
Management Group in Zürich.

Das Unternehmen Die Swissmetal 
holding mit Sitz im solothurnischen 
Dornach ist ein Schweizer Industrie-
unternehmen, das auf die herstel-
lung und den vertrieb von Spezial-
produkten aus Kupfer und Kupfer-
legierungen spezialisiert ist. Die 
produkte finden vor allem Anwen-
dung in der elektronik-, Luftahrt- 
und Automobilindustrie.
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das Unternehmen seit Beginn des Nach
lassverfahrens endlich solide aufgestellt 
ist, wenn auch noch nicht hochprofitabel. 
Das Nachlassverfahren wirkte natürlich 
belastend.

Inwiefern?
Hellweg: Kunden mussten im Voraus be
zahlen, sonst darf im Nachlass erst gar 
nicht produziert werden. Und dann gab es 
Kunden, die Geschäfte mit Swissmetal bis 
dato für zu gefährlich hielten. 

Werden Sie Baoshida respektive Swiss
metal nach dem Verkauf erhalten bleiben?
Hellweg: Meine Aufgabe bei der Swiss
metal Industries ist erfüllt, wenn alle drei 
Standorte eine Heimat gefunden haben. 
Das ist nun der Fall. Bei der Holding gibt es 
noch zu tun.

Haben Sie punkto Swissmetal ein gutes 
Gewissen?
Hellweg: Ich glaube nicht, dass jemand 
anderer etwas fundamental anders hätte 
machen können. Vielleicht in Nuancen. Es 
ging darum, den gesunden Kern für Swiss
metal zu finden. Das gelang erst nach 
mehreren Anläufen. Swissmetal war si
cherlich das bewegendste Mandat meines 
Lebens.

Wenn Sie heute durch Dornach oder 
 Reconvilier spazieren, werden Sie geächtet 
oder beglückwünscht?
Hellweg: Weder noch. Sicher musste ich 
den Mitarbeitern immer wieder schlechte 
Nachrichten mitteilen. Aber es gibt nur 
eine kleine Gruppe rund um Reconvilier, 
die glaubt, dass der Standort ein anderes 
Schicksal verdient hätte.

Zwei Mal wurde wegen Ihnen gestreikt ...
Hellweg: Wegen der Umsetzung von stra
tegischen Massnahmen, für die ich natür
lich stand. Von den Streiks 2004 und 2006 
haben wir uns aber gut erholen können, 
2007 war ein gutes Jahr. Im Januar 2008 
dachten wir, es geschafft zu haben. Wir 
weihten eine neue Presse ein, die Mit
arbeiter aus Reconvilier und Dornach sas
sen gemeinsam am Biertisch. Dann 
 kamen die Weltwirtschaftskrise und die 
EuroKrise.

Der starke Franken ist also schuld am 
Ende der Schweizer Swissmetal? Ist das 
mehr als eine Ausrede?
Hellweg: Ich war zur besagten Zeit nicht 
bei Swissmetal, aber mich traf fast der 
Schlag, als ich die Verluste im ersten Halb
jahr 2011 gesehen habe. Das hatte ganz 
zentral mit der EuroKrise zu tun.

Sie sind ja nicht bloss Verwaltungsrats
präsident seit Mitte 2011, sondern waren 
schon von 2003 bis 2009 Konzernchef.  
Tragen Sie keine Verantwortung für den 
Niedergang?
Hellweg: Nein. Das fundamentale Pro
blem von Swissmetal waren die vielen un
profitablen Produkte. Natürlich, wir hat
ten zum Beispiel auch Anlaufprobleme 
mit einer neuen Presse im Jahr 2008. Fi

nanziell stand Swissmetal bei meinem Ab
gang aber solide da.

Ende 2011 warf der Investmentfonds 
 Laxey fast ein Drittel aller Swissmetal 
Aktien auf den Markt. Die Offenlegungs
stelle der Börse und die Finma waren 
 zuletzt der Ansicht, dass es nicht realistisch 
sei, dass beim Verkauf eines so grossen 
 Aktienpakets kein Käufer dabei war, der 
nicht über die meldepflichtige Schwelle 
von 3 oder 5 Prozent kam.
Hellweg: Auch wir haben uns darüber ge
wundert und sagen, dass es zumindest 
unwahrscheinlich ist. Die Gesellschaft 
und der Verwaltungsrat können hier aber 
nichts tun. Wir können nur melden, was 
uns bekannt ist. 

Wurde die Meldepflicht verletzt?
Hellweg: Wir wissen es nicht. Swissmetal 
hatte nur einen sehr geringen Wert, je 
nach Notierung. Vielleicht haben Daytra
der Pakete gekauft und gar nicht realisiert, 
dass sie die Meldeschwelle überschritten 
haben? Über Swissmetal wurde damals in
tensiv gebloggt. Das spricht dafür, dass es 
solche Spekulanten gab.

Ist die Finma bereits an Sie herangetreten?
Hellweg: Nein. 

Wann wird die Holding von der Börse 
 genommen, wo doch die Haltefunktion 
von Beteiligungen nun obsolet geworden 
ist?
Hellweg: Mit der beschlossenen Liquida
tion wird die Holding ohnehin dekotiert. 
Es ist nur die Frage, wann der richtige Zeit
punkt dafür ist. Das erörtern wir gerade. 
Mit der Börse tauschen wir uns dazu in 
diesen Tagen aus.

Mit welchem Resultat?
Hellweg: Das ist noch offen. Es gibt Argu
mente für und wider eine frühere Dekotie
rung. Das muss wohlüberlegt sein.

Während Sie überlegen, hängt über der 
Holding das Damoklesschwert einer  
Forderung der deutschen Investitionsbank 
IKB von 11,6 Millionen Euro.
Hellweg: Wir versuchen, alle Gläubiger 
der Holding davon zu überzeugen, noch 
etwas zuzuwarten, um die Aktiva best
möglich zu verwerten. Es wäre töricht von 
einem Gläubiger, jetzt den Stecker zu zie
hen. Wir haben deshalb auch ein Stillhalte
abkommen mit der IKB geschlossen. Es 
läuft zunächst bis Ende 2013.

Wenn Sie bei Swissmetal fertig sind, 
 widmen Sie sich dann wieder der Musik?
Hellweg: Das habe ich tatsächlich vor.

Bringen Sie mit Ihrem Musikprojekt 
«MILK67» eine neue Platte heraus?
Hellweg: Ich habe für 2013 in der Tat ein 
neues Album geplant.

Und sonst?
Hellweg: Ich plane eine längere Reise.

Wohin geht es?
Hellweg: Island, Grönland, Kanada. Ich 
gönne mir eine Auszeit.

Hat die Swissmetal den toughen Manager 
so geschlaucht?
Hellweg: Das nicht, aber vielleicht sollte 
ich nach der Veröffentlichung meines 
nächsten Albums ohnehin ausreisen ...

«Es kann durchaus sein, dass die Aktivitäten 
dereinst in Reconvilier konzentriert werden.»
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Hellweg: «Wir wissen 
nicht, ob die Melde-
pflicht verletzt wurde.»


