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Wird Landis & Gyr eine nQgfli{.?

waltungttffirf-,unAit & Gyr:^Carl' T'

ntnää, c;i"; A. Hertach, Alois Stocklin'
ltH:kfäill$n, sffi""Hruäi"Y 'o"g*'i c
Georg Webei R"üd Sti"ö, Peter Dätwiler. Foto: pd

der Situation heraus war klar' dass

[.inäder Familien erllein die Firma

übernehmen und das Vertrauen
cler anderen erhalten konnte'

Nachfolge-Szenarien
Bereits zu Beginn der .achtziger
J "h; 

-;r"te 
iniensiv rtachged?tht'

*i* Oi. Nachfolge bei den vielen

Gvr-E,nkelkindern gcregelt ..*.:t-
den könnte. und cin Trcuhand.buro
ä-il .r"t Entwurf verschiedener

3ä"nuti*n treauftragt' Die SPan-

;;;;;; zwischen 
"Brunner 

-trnd
SituirU führten aber z-tr einer Patt-

ö;üil.,'i. i.r-cott cl's ganze Fami-

fi-Äütpiial in einem' "Pool" verei-

ninr *ltOe. uffi eine Zer'splitterung
iu" verhindern, Die "Erbgemetn'
t.'tt"tt Gyr', grürrclcte so d-ie "EG
V.*ufiring "'AG". welche die

r-anäi* & dYr Holdirrg f'C zv

t9.'9öt" in "den Händän hat' die

*iäa.tu* gut die Hülfte der Ak-
iiän .ino S-timmen dcr Landis &
Gyr AG kontrolliert'

'Gottfried Straubr starb kurz nach

r.ioe* Rücktritt. \!ils die Situation
ein **nig erttschärfte. das Problem
.ii"t nicfi't löstc. Einer cler Straub'
Stihnc würe wohl trcrcit. in die un-

t*äl*t't**rischcn Fussstapf'crt sci-

nes Vater ztl tretcn' Er Passt aber

Jcn Brunners üt'rerhauPt nicht in

den Kram.
Die vorliiufig lctzte Runcle im

Familien-..Hickhack" ftihrte die

Wcltwoche ittrs ( l7 ' SePtcmber
I 9tt?). Mit cinetrr urossitufgc-maclr-
tcrr Ärtikcl "llci l.rttttlis & (iyr l'ic-

len clie APt'el weit vtltn Stamm"
wurct6 einb tendenz-iöse und von

Fehlern strotzende Familienstory
seschrieben. Aufflillig ist. dass die
Familie Straub in einem günstigen
Licht erscheint. während clie Brun-
ners uncl die Mijnssens (der dritte
Familienstrang. sic waren perso-
netl nie an der Leitung des Unter-
nehmens beteiligt) als Alternativ-
ler und Linksextreme dargestellt
wercien. Hinter dent PseudonYm
Fred.Strrttfbr, ntit clem tler Artikel
signiert ist. versteckt sich offenhar
clör "Weltwoche"-Redaktor Mar'
cel H . Keise r. ein Freuncl der Fami'
lie Straub.

Neue Manager und ein
Seelenverwandter
Der Rücktritt von Brunner und
Straub wurde inr Betrieb mit einer
Kompromisslösung' a$gesichert.
Georg Krneta, Berner Wirtschafts-
anwalt und Freuncl cles verstorbe-
nen Rudcslf Forncr. konnte als Prä-
sident des Verwaltungsrates ge-
wonnen werden. Chef der Kon-
zernleitung wurde der lngenieur
Dieter Syz, cler schon. trevor er sein

IräimI
Brunner, S,rrffi"-Mffise;-Gyr, Dieter Syz' Georg

die BBC/ASEA. Hier ist die !&G
i"f f 

""iE*pitnsionskurs 
(wohl weil

,i. d.n Schutz der ElePha-ntenmut-

;;r;;;"?)' st 
"n 

ist die Übernah-

rn. d.t Powers-Gruppe in.Chicttgg

ü;i;;;;n;w.rdcn' wAS dic L&c
)u* tu.itweit drittgrössten Untcr-

nehmen im Bereich Comttlrt-Lon-
trol (Apparate und SYsteme für die

ä"gätu'ng uncl Übcrrv.chttng 'on
Heizungs- uncl Klimaanlagen)
macht

Et ist noch nicht abzusehen'.wrc

ri.I-' tii".t"i Besitzcrinncnrvcchsel

""it J" ,.Beschäftigten . 
auswirken

*iia. 
'öi" 

Rcaktittnen im Betrieh

sind recht unterschiecllich' Dic ci-

nen sagen " Kttttltttl ilt tttts '\(t c.ttI(r

^'ii 
,Sät,rridheint', tlunn gche iclt"'

ÄnO.t" sind froh. class cncllic'lr u'ie-

,tcr ein ...richtiger Untcrnchnlcr"
Ji. /tig.l in die Hand nimrnt' Dic

fuf 
"fttftEit 

aber reagiert zicrnlich
gf.i.ftgUfrig. "Oh 

-v'ir tttttt llir
"Sch,nirl hu iitl', ftir B runne r oder .f ii r'

St'z 'krr,,rr6? ,i' tttti'r'rcrt' tirtdcrt 'l'iir
tirt.s rtit'ht vicl."

Landis & GY,
oh. Die Firma Landis & GYr
'ff-ACl mit Gesclräftssitz in Ztrg
üt in'den Bereichen Energie
(Elektrizitätszähler, Rundst.eu-
ör- und Fernwirktechnik).
Comfort Contol (L&q ist clie

grösite euroPäische Anbieterin
ion Heizunls-, Lüftungs- und
Klimaanlagen) sowie Komrntt-
nikution (Telöfonic. Morretics)
tätiu. Mit einern Gesamtuntsatz
von"'rund 1.6 Mrd. Franken, ei-
nern Cash flow von 143 Mio.
und einem Reingewinn von 66

Mio. Franke-n lag sie 1986 auf
Rang 36 aller-SgQvgize1 Ulpr-
nehmungen. L&G beschäftigte
letztes Jahr insgesamt gut
16'000 Personen,, 70 Prozent da-
von im Ausland, wo auch 80
Prozent des Umsatzes errvirt-
schaftet wurden.

Erst kürzlich hat sich die
L&ü in den USA einen dicken
fiictr geangb,lt: Mit der Über-
rrahme der US-Firma Pörvers
für den stolzen Preis von 195

Mio. Franken tiitigte sie die
grösste Erwerbung in ihrer lan-
gen Firmengeschichte und
ävancierte laut eigenen Anga-
ben' , zur Nummer 3 im US-
Mar,kt der Comfort-Control-
Gdichäfte. Die Powers erzielte
11986' einen Jahresumsatz von
rund 27t) Mio.. Franken und be-
schäftigte in,den USA und Ka-
nada 2200 Personen. Damit
düitte Oei L&G-Umsarz 1987
'a,uf rund2 Mrd. Franken zuneh-
men.
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e s i tz w e ch s e I z w i s c h 
" iff* S:f; i: "uil 3t

ilii;;.iitephantenhochzeiter' I I

Strohmännei - es tut siäh "iietttlnd 
hinter den Ku'

lissen der S"ft*.i zir mä"ttrieszen"' I'itgst hat es

il;h 1; dühr. a" s träition sret 
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p atrons sind ab getrete; ;;d.i" ä tvt ala gef brac hten

; i"; t a't"ä m*im,tj:iiä"r,#rffkmll,:l:J::::?X $l",",,verwanäte;ä;; urtä,, patronq - den

ää;;ä äi;;ehmen.'ö;; stil-aürfte aber sehr zeit-

äffi.rät'utä';ä; 
;b. ir,-nict'tuns Fusion mit der

Vor einigen Jahren beschlo.ssen $ie
z*ii Pätrons der Landis & GYI
ir-äai,- Andreas C. Brunner und

öärfriia Sraub. die Leitung der

Fi;il- ;;meinsam abzugehen' .Sie
hatten -sich derart verkracht' class

ü;i;;ilAere Lösung mehr möglich
rr.täf .:6eide 

hatten sich in die Fnmilie
vr einqeheiratet (dic l"-andis 1va-

,.ä-t ".tis 
1922 attsgcsticgcn)' Sic

ilüiu;i slctr nattirlich gleiih in die
obersten Etagen. Andreas
C. Brunner war einer der dYna-

mischen, risikobereiten Unterneh-
merOer Hochkonjunktur. cle r cini-
n"t un Neuem einführte, um die

Lohnabhängigen besser bei tler
Stung* zu hrilien. l)ic L&G war dcr
.mt*- Orossbctricb tler Schwciz.
der eine Pensionskasse einrichtete,
äie sleitende Arbeitszeit einführte
und" die ,.Gewinnbeteiligung der
AiUeitnehmerlnnen,' verwirklich-
te. Pionierin war sie auch in bezug
auf die Beteiligung der Belegschaft
am Unternehmen. Brunner kreter'
te dann noch die sogenannten PPS
( Prioritäts-Partizipationsschei ne) :

"Proletenaktien,'. mit Mindest-
zins, aber ohne Stimmrecht.

Brunner, Finanzdirektor und
FrSsident des Verwaltungsräte$,
fehlte zudem an keiner Jubilarln-
nenfeier, wo er hemdsärmlig die
Gratulationen überbrachte. Wer
seit 25, 35 oder gar 50 Jahren zur
L&G-Grossfamilie gehörte, be-
kam einen Extra-Monatslohn oder
ein Goldvreneli , . . und einen kräf-
tigen Händedruck vom "Big Boss,'.

-Auch auf politischer Ebene betä-
tiste sich Brünner. Er war seit 1967
irfr Nationalrat (FdP), wo er vor al-
lem als AHV-SPezialist wirkte.
1975 wurde er abgewählt. Damit
verschwand er von der Politischen
Bildfläche, wurde aber als AHV-
Experte immer noch um Rat änge-
gangen, so dass er bis heute clie
bürgerliche Konzeption der AHV

mitoräet. Es ist ein offen-es-Ge-

ä*irh-nii, dass der Zuger CVP-Stän-
d*tut Markus Kündig, Präs-ident

ät.- C-*erbeverbandes und der
uäitt*ttit*nden Kommission für das

G*t*t, über die berufliche Vorsor-

;;it. Stulc), sich von A'C' Brun-
ner .,beratcn') lless.- 

Mitte cler sietrziger Jahre begann

Brunncrs Stern irn Bctrieh zu sin-

ü;. Dct' datnaligc Kriscneintrruch
hntte dic L&G nicht verschont'
Nebst Loh n ktirzu ngen rtnd Kurzar-
beit, witren auch E,ntlassungen
..unu"rnteicllich", so class innerhalb
weniger Jahre clie Zahl der Ar-
beitsälätze im Zuger Stammhaus
u"n hS,)f (1973) iiuf 't-stt5 (1971{)

srrnk.

Familienkrach
Während Hunderte von "lieben
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ternr) äus den Froduktionshallen
ziehen mussten. wurde in den obcr-
sten Etagen des Verwaltungsge'
bäudes intrigiert. Dcr Schwager
Cottfried Stiaub gab A.C. Brun-
ners offensiver Fitranzpolitik die
Schulel für die Schwierigkeiten des

Betriebes. Als Panzeroberst lieb'
äugelte er sowieso rnit einer schär-
f'eierr Ciangnrt. Straub prä-sidiette
die KonzerJrleitung und einige Jah-
re sogar den ASM (Arbeitgeber-
verband schweizerischer Maschi-
nen- und Metallindustrie). 1983

trotzte er dem SMUV beisPielswei-
sc die 40-Stunden-Woche mit
Lohnkürzungen ab.

Der Konflikt zwischen Straub
und Brunner spitzte sich immer
mehr zu. Zudem stiess Straubs Mi'
litärstil zunehmend auf Widerstand
beim obersten Kader. So kam es.
dass die beiden vereinbaren muss-
ten, gemeinsam atrzutreten. damit
keine cler zwei Familien sich zt)
grosse Vorteile für die Zukunft
verschaffen konnte. Damit stellte
sich ciie Frage der Nachfolge. Aus

neues Amt antreten konnte'-v9n
ä.i r.nifunz)> zum "Mann des Mo-

nats> erkoren wurde'"*ö;ä-;;u. rr'intung hrachte eine

hartere Gangart in- den Betrieb:

Iöst ;u;;; "eine McKinsey:9"-
*.l"t"tlenanalyse durchgeführt'
cler Teuerungtultglelctl mehrmals
;;;"-;;tr u?.1 ktirzlich auch loch
üy;[-;ingeschaltet' Die Zahlen

n"ld"n der neuen Führung recht'

il."L;.iis a GYr erzielt-von Jahr

zu Jahr immer saftigere Gewtnne'
Ein suter Managcr ist ahcr lm-

*;:';JÄ. t"in uf,ternehmer' der

räiÄ öti.r investiert hat und-darunr

äir.'t't-*.ttt zu verlieren lot als

.nur,, einen gutbezahlte-n Posten'

oläse langfr'istigen "Uberlegun-
o".,, wird-sich A.C. Brunner ge-

ilä.nt haben. als er nach einer Lö-

tung a"t Nach-folgerlnnen-Frage
rii.fit.. So wurde lötztes Jahr 'stc-",riri,,i- 

SrttmidheinY in den Verwal-
'iunottut der Lanclis & CYr AU gc-

*en-f t. o Die Birut'utrg cr.frtlgtc

kaurn zufötlig. Zweifellos hat ntarr

iilirit,rrdör L&G-Fomilie in der Per-

tiu- irhoridheinY nitht bloss detr

Träcer ttnternefirnariscltet' Er.f'ult'
,rr,rä (untl eines illu.stren Namens)
or'rälrr,r, .srnttlern in ihm wtr ullent
'ilo,, Privtttindustri,c Ilcn e rkuttttt
unrl verpllit'htet. " (NZZ. I l' ScP-

tembcr l9t{7)

Durch SchmidheinY zur
BBC?
Ob cs sich bloss um "Scclcnvcr-
warttltschal't,, hrtlrclclt tltlcr ob clic

Nachfolger-Läsung SchmidheinY
mit där "ElePhantenhochzeit"
BBC/ASEA zu tun hat' wird sich
noch weisen. Bei der Fusion der
BBC mit dem schwedischen Kon-
zern ASEA ist zwar SchmidheinY
nicht an vorderster Front mit da-
bei. aber umso entscheidender im
Hintergrund. Die NZZ berichtet
(15./16. August 1987): "Wa-s rlic
Vcircr, Marius (Wellenberg, die Fa'
milie ist ASEA'Grossaktionärin,
Anm. der Red.) und {v{ax (Schmid'
heiny)', schon vor eineftt Menschen'
altei im Rahmen freundschafrli'
cher, \to,t g(gettse itig,cr Achturtg ge '
tragener Begegnungen gepflegt ha-
hei - den Erfahrungs- untl Mei'
nungsaustausch über ähnlich gelq,
gerti, tnateriell gewichtige Beteili'
gungsinteressen -, haben nun die
Söhhe, Peter Wellenberg und Ste'
phan Schmidheiny, fortgeführt und
itt eine neue, zukunftsgerichtete
Realität uusmüntlen lassen. "

In wenigen Bereichen steht die
L&G in Konkurrenz mit der BBC.
In einigen Bereichen der Steue-
rung und der Regelung von Ener-
gie wäre die Produktion der L&G
jedoch eine wichtige Ergänzung für

voi Bruro Bollin


