
11WIRTSCHAFTSBLATT       Nr. 12 | Dezember 2014 Schweiz Spezial

Häny-Qualitätspumpen – Made in Bulgaria

Pumpe Ecovox

Sabina Häny, CEO Häny AG und Renato Hochstrasser, Leiter Produktion, Oskar Rüegg Bulgaria EOOD, gegenüber dem WB

Was bedeutet es für Ihr 
Unternehmen, wieder selber 
Pumpen im grossen Stil zu 
produzieren?
Sabina Häny: Es macht uns 

stolz, denn wir kehren zu unseren 
Wurzeln zurück. Während Jahr-
zehnten wurden Häny-Pumpen 
in grossen Stückzahlen in ganz 
Europa vertrieben. Vor allem in 
nordischen Ländern oder auch 
England sind Häny-Pumpen 
bis heute ein Begriff. An diese 
Tradition wollen wir anknüpfen.

Produziert Häny noch Pum-
pen in der Schweiz?
Sabina Häny: In der Schweiz 

haben wir uns längst zum Sys-
temanbieter weiterentwickelt 
und beschränken uns aufgrund 
des starken Frankens und der 
hohen Produktionskosten auf 
die Herstellung von Nischen-
produkten. Vertretungen und 
Kooperationen mit internatio-
nalen Pumpenherstellern sind 
heute ebenso wichtig wie die 
eigene Fertigung. 

Was gab den Ausschlag für 
den Standort Bulgarien?
Sabina Häny: Sicherlich die 

bewährte Zusammenarbeit mit 
unserer Schwesterfirma Oskar 
Rüegg AG, die seit 2007 in Stara 
Zagora produziert und in deren 
Werk bereits Häny Häcksler-
pumpen montiert werden. Und 
natürlich unser Sales-Manager 
in Sofia. Ein engagierter Bran-
chenprofi, der unsere Firma und 
Produkte erfolgreich in Bulga-
rien und Südosteuropa einführt. 

Gab es alternative Produk-
tionsstandorte für dieses 
Outsourcing?
Sabina Häny: Es geht hier 

nicht um eine Produktions-
verlagerung, sondern um die 
Herstellung von bewährten 
Häny-Pumpen, die für neue 

Advertorial

Märkte redesigned respektive 
neu entwickelt wurden. Alter-
nativen wie in Asien kamen für 
uns nicht in Frage, da wir dort 
produzieren möchten, wo unsere 
Kunden sind – in der EU. 

Wie wichtig ist der EU-
Markt für die Häny AG?
Sabina Häny: Immer wich-

tiger, besonders da die Schweiz 
zum reinen Verdrängungsmarkt 
geworden ist. Die Erschliessung 
von Wachstumsmärkten ist zen-
tral. Mit der kürzlich erfolgten 
Übernahme des österreichischen 
Pumpen- und Turbinenunter-
nehmens Abel GmbH in Graz 
sind wir definitiv im EU-Markt 
angekommen.

Welche Hochleistungspum-
pen werden in Bulgarien 
montiert?
Sabina Häny: Im Vordergrund 

steht die Produktion von den neu 
entwickelten oder umfassend re-
designten Hochleistungspumpen 
für die Siedlungsentwässerung 
und den Abwassertransport. 

Alle unsere Pumpen für die 
Hochdruck- und Niederdruck-
entwässerung entsprechen den 
neusten Standards und sind – 
wie es die Baureihen Ecocut®, 
Econex® und Ecovox® verspre-
chen – extrem effizient und 
leistungsfähig. Die eingesetzten 
Motoren übertreffen die Norm 
markant. Darüber hinaus sind 
die Pumpen robuster konstruiert 
und damit langlebiger als ver-
gleichbare Produkte in diesem 
Preissegment. 

Was zeichnet die Häny-
Ecolinie aus? 
Sabina Häny: Alle unsere 

Druckentwässerungssysteme 
erlauben den Anschluss von Ein-
zelliegenschaften und Dorfteilen 
an ein weit entferntes Kanalsys-
tem. Unsere Pumpen überwinden 

nur mit 3 x 400 Volt Drehstrom, 
der dort jedoch nicht vorhanden 
ist. Unsere Econex® setzt da 
völlig neue Massstäbe. Mit nur 
1,8 kW Motorleistung baut sie 
einen Förderdruck von 12 bar 
bei 0,6 l/s Volumenstrom auf.  

Erreichen Sie im Werk in 
Bulgarien Schweizer Qua-
lität?
Renato Hochstrasser: Das 

war eine Grundvoraussetzung. 
Die Namen Oskar Rüegg und 
Häny garantieren für Qualität. 
Die Prototypen wurden über Mo-
nate während rund 2500 Stunden 
intensiv getestet und sind mit 
dem ATEX-Gütesiegel zertifi-
ziert. Unser Montagewerk in 
Bulgarien, ist selbstverständlich 
nach der ISO-Norm 9001/2008 
zertifiziert. Und darüber hinaus 
verfügt es auch über die ISO/TS-
Zertifizierung 16949:2002, eine 
Norm der Automobilindustrie, 
welche den Standard unserer 
Branche deutlich übertrifft. 
Zudem werden Prozessaudits 
sowie interne und externe Sys-
temaudits durchgeführt. Auch 
die technischen Einrichtungen 
stammen aus der Schweiz. Die 
Montagewerkzeuge werden 
durch das Team der Häny AG 
entwickelt, gebaut und geprüft.

Wie sind die Abläufe zwi-
schen der Schweiz und Bul-
garien organisiert?
Renato Hochstrasser: Die 

gesamte Kontakt- und Ab-
wicklungsstruktur bleibt in der 
Schweiz und die Generalunter-
nehmerstrategie garantiert die 
reibungslose Auftragsabwick-
lung. Das intensive Schulungs-
programm für bulgarische Kader 
und Fachkräfte – teilweise in 
der Schweiz – gewährleistet den 
Wissenstransfer nach Bulgarien.

Eine ausgefeilte Beschaf-
fungslogistik in Bulgarien sorgt 

zudem dafür, dass die Teile on 
time in Bulgarien ankommen und 
die Pumpen und Baugruppen in 
perfekter Qualität und termin-
gerecht am Bestimmungsort 
eintreffen. 

Wie ist die Produktion an-
gelaufen?
Renato Hochstrasser: Be-

merkenswert gut. Natürlich 
bestehen Unterschiede zwischen 
der Montage einzelner Werkteile 
oder ganzer Produktelinien. 
Die Erfahrungen im Bau der 
Häckslerpumpen für die Häny 
AG waren jedoch eine her-
vorragende Vorbereitung. Die 
Herausforderung besteht jetzt 
darin, die Vielfalt der Pumpen 
zu meistern. In dieser Startphase 
sind vor allem Feinjustierungen 
in den Prozessabläufen gefragt. 
Da wir schon vor dem Produk-
tionsstart einen Grossauftrag 
gewinnen konnten, arbeiten wir 
bereits mit Hochdruck an der 
Fertigung dieser Pumpen.

Wartet der Markt auf Pum-
pen «Made in Bulgaria»?
Sabina Häny: Offenbar. Das 

Interesse an unseren Hoch-
leistungspumpen ist jedenfalls 
erfreulich gross. Schweizer 
Qualität, der branchenbekannte 
Name Häny und das attrakti-
ve Preis-Leistungs-Verhältnis 
kommen an. Mit der Econex® 
verfügen wir zudem über die 
leistungsfähigste Pumpe im 
Markt. Das ist auch den Dis-
tributoren nicht entgangen, die 
uns zahlreich an der IFAT in 
München besucht haben. Der 
erwähnte Grossauftrag aus Ös-
terreich wird in diesen Wochen 
ausgeliefert. Dieses Vertrauen in 
unsere Qualitätsprodukte macht 
uns optimistisch für die Zukunft.

www.haeny.com
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extrem lange Leitungsdistanzen. 
Und senken im Verbund mit 
kleinen Leitungsquerschnitten 
die Gesamtkosten für ein Ent-
wässerungssystem massiv. 

Mit der Ecovox® produzieren 
wir erstmals eine Häny-Pumpe 
nur für den EU-Raum. Diese 
Pumpe mit ATEX-Tauchmotor 
für die Niederdruckentwässe-
rung positioniert sich qualitativ 
im obersten Segment, preislich 
jedoch im Mittelfeld. Erhältlich 
sind die beiden Pumpen mit 

verstopfungsfreier Entwässe-
rungs- und Abwasserpumpen-
hydraulik und Vortex-Laufrad 
für die Einsatzbereiche Waste 
Water und Drainage.

Sticht ein Produkt besonders 
hervor?
Sabina Häny: Ganz klar die 

Econex®, die derzeit effizenteste 
Abwassertauchmotorpumpe 
der Welt. Diese Häckslerpum-
pe erreicht mit einem 2,5 kW 
Motor dieselbe Leistung wie 
konventionelle Pumpen mit 
einem 5,5 kW-Motor. Oder ein-
facher ausgedrückt: Man erhält 
mehr Leistung bei über 50 % 
geringerem Energieverbrauch. 

Können Sie uns ein konkre-
tes Beispiel nennen?
Sabina Häny: Stellen Sie 

sich ein Haus in einer Gegend 
mit schwachem elektronischem 
Versorgungsnetz vor. Sie stehen 
vor der Aufgabe, mit nur 230 Volt 
eine Pumpe zu betreiben, die über 
eine lange Leitung, vielleicht 
sogar einem Schlauch, einen 
grossen Druck aufbauen muss. 
Eine normale Pumpe schafft dies 

Biomashinostroene AD: 
Was der Kunde am meisten schätzt, 

ist Flexibilität
„Ein gutes Produkt anbieten zu können, genügt heutzutage 

nicht. Man muss sehr flexibel sein in Bezug auf Fristen und 
Kundenservice“, sagt Snezhana Kaneva, Vertriebsleiterin des 
Plovdiver Unternehmens Biomashinostroene AD, das Indus-
trieausrüstungen, Gefäße und Wärmetauscher aus Edelstahl 
produziert. 90 Prozent der Erzeugnisse werden exportiert, in 
erster Linie nach Deutschland und in die Niederlande. Laut 
Kaneva war bisher der Eintritt in den europäischen Markt die 
größte Herausforderung für die Firma. Heute geht es vor allem 
darum, den hohen Anforderungen der Kunden zu genügen. 
„Einen Absatzmarkt zu finden, ist der erste Schritt. Weitaus 

wichtiger aber ist, sich auf dem Markt auf Dauer behaupten zu 
können. Dazu reicht es bei weitem nicht aus, einen niedrigen 
Preis anzubieten“, kommentiert Kaneva. Biomashinostroene 
beteiligt sich zum zweiten Mal an der Messe. Die Vertreter der 
Firma sind sehr zufrieden mit der Arbeit der Agentur zur Förde-
rung kleiner und mittlerer Unternehmen, die den bulgarischen 
Gemeinschaftsstand organisierte. Sie äußern sich auch lobend 
über die Zusammenarbeit mit der bulgarischen Botschaft in 
Bern, die Unterstützung gewährte. Das einzige Problem bestehe 
darin, dass sie als Lieferanten eines Endprodukts keinen Platz 
unter den Zulieferern fänden, die auf der Messe am stärksten 
vertreten seien. In zwei Jahren wollen sie jedoch als Besucher 
zur Swisstech kommen, um nach neuen Partnern zu suchen. 

Industriebetriebe klagen über akuten 
Mangel an Fachkräften

Die bulgarischen Aussteller sehen sich, wie sie gegenüber 
dem Wirtschaftsblatt sagten, mit einer weiteren, großen Her-
ausforderung konfrontiert: In Bulgarien ist es schwer geworden, 
qualifizierte Fachkräfte zu finden. Nach Ansicht des geschäfts-
führenden Direktors der Mechanics Group, Angel Cholakov, hat 
das unpraktikable System der so genannten delegierten Budgets 
im Bildungswesen dazu geführt, dass die Unternehmen heute 
bei der Suche nach geeigneten Mitarbeitern dem blinden Zufall 
vertrauen müssen. „In Pazardzhik hat die Berufsschule aufgehört, 
Mechaniker auszubilden, weshalb ich mich gezwungen sah, eine 
Werkhalle zur Ausbildungsstätte umzufunktionieren, um dort 
Arbeiter von der Pike auf auszubilden. Wir haben in Bulgarien 
keine einheitliche Politik zur Heranziehung von Investitionen. 
Wir haben zwar niedrige Steuern, eine gute Infrastruktur und 
niedrige Strompreise, aber keine umfassende Vision, darunter 
auch für die Ausbildung von Fachkräften“, kommentiert Cholakov. 
Er ist ein großer Befürworter des dualen Ausbildungssystems, 
da er sich schon vor zehn Jahren, als er Gebietsverwalter von 
Pazardzhik war, bei einem Besuch in Niederbayern von seinen 
Vorzügen überzeugen konnte. Die Firma VSK Kentavar, in der 
das Durchschnittsalter der Beschäftigten 35 Jahre beträgt, betreibt 
ebenfalls Personalausbildung. Laut Mariana Pecheyan kann das 
Problem mit dem Fachkräftemangel ohne die Einführung des 
dualen Ausbildungssystems nicht gelöst werden. „Der Staat hat 
keine Branchenstrategie ausgearbeitet. Dabei weiß jeder, dass 
Bildung und Hochtechnologien entscheidend für die Zukunft 
sind“, meint Pecheyan. Noch direkter sagt es Hristo Danov 
von der Firma Nakmash: „Bulgarien ist ein Land der Extreme. 
Wir haben sehr kluge und sehr dumme Menschen, aber keine 
goldene Mitte.“ Danov ist ein junger Spezialist, Absolvent der 
Technischen Universität in Sofia. Er sagt, es schmerzt ihn, dass 
so viele seiner Altersgenossen aus Bulgarien auswandern und 
offenbar nie wiederkehren werden. Er selbst sei hier geblieben 
nur weil sein Onkel die Firma gegründet habe, die der ganzen 

Familie den Lebensunterhalt sichert. Hristo hat Glück gehabt, 
sonst wäre sicherlich auch er ins Ausland gegangen. Viele junge 
Menschen haben jedoch keine Motivation, in der Heimat zu 
bleiben und entscheiden sich für die Migration. Dennoch gibt 
es auch eine gute Nachricht: Die ersten Schritte zur Änderung 
der rechtlichen Rahmenbedigungen für die Berufsausbildung 
wurden bereits unternommen. Nun müssen auch die Regeln für 
die praktische Anwendung der neuen Bestimmungen ausgearbeitet 
werden, damit das Bildungssystem endlich den Anforderungen 
der Unternehmen angepasst und der akute Bedarf an adäquat 
ausgebildeten Fachkräften befriedigt werden kann. 

Die Durchschnittsvergütung in der Maschinenbaubranche 
variiert zwischen 650 und 850 Lewa. Neueinsteiger brauchen 
eine gründliche theoretische und praktische Ausbildung, um 
sich als Facharbeiter oder Spezialisten durchsetzen zu können. 
Erforderlich sind tägliche, konsequente Anstrengungen. Die 
Firmen aus der Branche nehmen mit Besorgnis zur Kenntnis, 
dass die Berufsschulen immer weniger Maschinenbautechniker 
ausbilden. In Silistra und Pazardzhik sind diese Parallelklassen 
gestrichen worden. Selbst in der Stadt Gabrovo, die auf eine 
lange Tradition im Maschinenbau zurückblicken kann, bildet das 
Berufsgymnasium keine Techniker für CNC-Maschinen aus. In 
Sofia gab es früher fünf oder sechs Berufsschulen für Maschi-
nenbau, heute gibt es nur eine. Das Technikum für Mechatronik, 
einst eine Eliteschule, existiert längst nicht mehr. Das Ergebnis 
all dessen ist, dass es in den Maschinenbaubetrieben kaum noch 
junge Arbeiter gibt. Mehr als 54 Prozent der Mitarbeiter gehören 
zur Altersgruppe der 45- bis 50-Jährigen. Die Gesamtzahl der 
im Maschinenbausektor Beschäftigten betrug im Jahr 2013 rund 
101 000. Im voraufgegangenen Jahr hatte sie 102 700 betragen. 

Außer der Teilnahme Bulgariens mit einem Ausstel-
lungsstand an dem Swisstech organisierte die bul-

garische Agentur zur Förderung kleiner und mittlerer 
Unternehmen zusammen mit der bulgarischen Han-
delsvertreterin in der Schweiz, Aneta Gruytscheva,  

eine Handelsmission, an der 12 bulgarische Unterneh-
men beteiligt waren.  (Auf dem Photo) Die Bulgarische 
Botschafterin in Bern, Meglena Plugtschieva samt den 
an der Mission teilnehmenden Unternehmen während 

eines Besuchs der Lehrwerkstätte für Mechaniker 
in Basel, wo der bulgarischen Delegation das Duale 

Bildungssystem in der Schweiz und dessen Beitrag zur 
Maschienenbauindustrie vorgestellt  wurde.

Plattform der Zulieferer... Sowohl die bulgarischen Exporte als auch die Importe 
verzeichneten im September d. J. einen Anstieg. Bei 
den Exporten konnte allerdings der Rückgang der 
vorausgegangenen Monate nicht wettgemacht werden, 
so dass die Ergebnisse für den Zeitraum Januar-Ende 
September schlechter ausfallen als in der Vorjahres-
Vergleichsperiode. Diese Angaben hat das Nationale 
Statistikamt Bulgariens bekannt gegeben. Im September 
2014 beliefen  sich die Gesamtexporte auf 3,9 Milliarden 
Lewa, das sind 3,6 Prozent mehr als im selben Monat 
des vergangenen Jahres. Von Januar bis September 
wurden Güter mit einem Gesamtwert von 31,8 Milliar-
den Lewa ausgeführt – 2,1 Prozent weniger als in den 
ersten neun Monaten 2013. Im September legten die 
Importe gegenüber dem selben Vorjahresmonat um 2,4 
Prozent zu und erreichten die Marke von 4,7 Milliarden 
Lewa. Auf Jahresbasis haben sie sich in den ersten neun 
Monaten 2014 um 0,5 Prozent auf 37,7 Milliarden Lewa 
erhöht.

(Von Seite 10)


