«Fraisa folgt dem Kunden.»
Thomas Nägelin,
Bereichsleiter Verkauf & Marketing Fraisa SA
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Werkzeuge, die überall gut ankommen

Eintritt in den chinesischen Markt

Die Fraisa SA aus dem solothurnischen
Bellach produziert Hochleistungswerkzeuge
und bietet umfassende Beratung, damit
Kunden produktiver arbeiten können.
Standorte finden sich in Deutschland,
Frankreich, Italien, Ungarn, in den USA und
in China. Die einzelnen Gesellschaften
kooperieren als Netzwerk, um ihre Leistungen
zu maximieren. Den grössten Umsatz
erzielt mit 62 % das Segment «Standardfräswerkzeuge aus Hartmetall». Der eigentliche USP der Firma ist die Kombination
von Produkt, Werkzeugaufbereitung, Beratung und Logistik. Zu den wichtigsten
Kunden zählen Werkzeugbau, Formbau, Fahrzeugbau, Medizintechnik, Maschinenbau
und Flugzeugbau.

Seit 2018 existiert eine chinesische Tochtergesellschaft.
«Fraisa folgt dem Kunden», begründet Interviewpartner
und Vorstandsmitglied Thomas Nägelin das Engagement
in China. Tatsächlich wächst die metallverarbeitende
Industrie im Reich der Mitte seit Jahren massiv. Mittlerweile ist das Land der grösste Produktionsstandort
und der zweitgrösste Exporteur für Maschinen und Anlagen weltweit.
Innovation sichert die Zukunft

Fraisa will einerseits diese Wachstumschancen nutzen
und andererseits die Entwicklung der Technologie im
Auge behalten. Zwar hat China noch immer das Image,
vieles zu kopieren. Doch Nägelin ist sich sicher, dass die
riesige Nation in den nächsten zehn Jahren die Schweiz
und die USA im Innovationsranking auf die Plätze verweist. Als Quelle der Innovation gelten insbesondere jene
zahlreichen Jungingenieure, die eine hochwertige Ausbildung mitbringen und sehr diszipliniert arbeiten. Ihr
Fachwissen ist durchaus vergleichbar mit Absolventen
der ETH.
Seit Langem in China zu Hause

Fraisas Zusammenarbeit mit China hat Tradition, das
Wachstum kann als organisch bezeichnet werden. Vor
der Gründung des Tochterunternehmens gab es verschiedene Vertretungen, die in Europa Werkzeuge kauften und
in China veräusserten. Mit dem Ziel, die Kunden besser
zu betreuen, stellte Fraisa 2010 einen chinesischen
Mitarbeiter in Schanghai ein. Dieser hoch qualifizierte
Ingenieur spricht perfekt Englisch und seit Kurzem auch
Deutsch. Nägelin, der ihn in einer Office-in-OfficeLösung anstellte, ist voll des Lobes. Speziell wegen seiner
Wissbegierigkeit und des Tempos, mit dem er Deutsch
lernte.
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Spezifische Probleme und Herausforderungen
2017 beschloss der Verwaltungsrat, eine eigene chinesische Vertriebsniederlassung zu gründen. Mittlerweile
beschäftigt sie zehn Mitarbeitende in Schanghai. Die
Metropole wurde bewusst gewählt, da dort viele metallverarbeitende Unternehmen und bedeutende Unternehmensnetzwerke existieren. Zudem ist in Schanghai
Englisch weit verbreitet, die Verständigung klappt also
bestens.
Gegenwärtig setzt das Unternehmen in China drei Millionen Schweizer Franken um, verglichen mit dem
Gesamtumsatz ist das nicht viel. Allerdings rechnet man
damit, dass das Geschäftsvolumen in den nächsten
Jahren kontinuierlich steigt – vorausgesetzt, die Kunden
beziehungen in Werkzeugbau, Formbau und der Flugzeugindustrie entwickeln sich nach Wunsch.
Kunden gezielt und richtig ansprechen

Akquiriert wird ähnlich wie in Europa: Die Kunden sollen
wissen, dass sie mit Werkzeugen von Fraisa ihre Kosten
senken. Zeitgleich mit der Gründung der Vertriebs
niederlassung druckte man Kataloge in Chinesisch und
entwickelte eine webbasierte Software für Bestellungen.
Angesprochen werden Kunden per Telefon, E-Mail oder
auf Messen. Auf Inserate in Printmedien verzichtet man.
Diese eher moderate Vorgehensweise basiert auf der
Überzeugung, dass es nicht zielführend ist, breit gestreut
zu kommunizieren, wenn man möglicherweise Kunden
dann nicht persönlich beraten kann. Derzeit bereitet
Fraisa die Werkzeuge für China nicht selber auf, das übernimmt ein Partner. Schätzungsweise in fünf Jahren
könnte ein After-Sales-Service angeboten werden. Dies
würde den USP vervollständigen.
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Das Schwierigste für Fraisa war es, adäquate Vertriebsstrukturen zu schaffen, Bekanntheit und Markenimage
aufzubauen, mit Plagiaten umzugehen und den Vertrieb
lokal zu verankern. Vor der Niederlassung in Schanghai
kam Fraisa nicht ohne Vertriebspartner aus. Die Kundinnen und Kunden orderten nur unregelmässig, und
der Bestellprozess lief völlig anders ab als in Europa.
Die Lieferzeiten der Produkte waren lang und variierten
stark. Die Devise «Heute bestellen, morgen liefern» galt
hier nicht.
Ausserdem hatte der Verkauf keine chinesischen Produktbeschreibungen zur Hand, was oft zu Missverständnissen führte. Und es fehlte die Beratung vor Ort – und
damit ein Teil des USP. Das änderte sich erst mit der neuen Vertriebsgesellschaft, welche die notwendigen Rahmenbedingungen erfüllt und auch die Logistik übernimmt.
Der erste, 2010 eingestellte Ingenieur baute das Vertriebspartnernetz aus und präsentierte Fraisa an Industriemessen. Das Unternehmen ist in Europa ein Begriff,
aber in China fehlten Bekanntheit und Markenimage.
Dieses Manko kann ein reiner Vertriebspartner nicht ausgleichent. Zumal noch offen war, welche Marketingstrategie zu einem mittelständischen Industrieunternehmen
passt.

Kopieren ja, beraten nein
Aus unerklärlichen Gründen bestanden die zuständigen
Wie viele andere Unternehmen kam auch Fraisa mit ProBehörden jedoch im Fall von Fraisa darauf, dass jedes
duktpiraterie in Berührung und es tauchten FremdproProdukt einzeln anzumelden ist. Konkret hätten 8000
dukte mit dem eigenen Firmenlogo auf. Das ist an sich
Produkte registriert werden müssen, dazu wären Gebühkein gravierendes Problem. Denn der damit verbundene
ren angefallen. Von der Anmeldung bis zur Umsetzung
Innovationsdruck zwingt Unwären vier bis acht Wochen
ternehmen dazu, der Konkurverstrichen, Kosten hätte
renz immer einen Schritt voman dabei nicht eingespart.
Werkzeuge lassen sich relativ einfach
raus sein, was wiederum dem
Firmenimage zugutekommt.
Die Hiobsbotschaft traf ein,
kopieren, gute Beratung nicht.
Werkzeuge lassen sich relativ
als die Gründung so gut wie
Sie beruht in erster Linie auf der
einfach kopieren, gute Beraabgeschlossen und die Mittung nicht. Sie beruht in ersarbeiterverträge bereits unErfahrung der eigenen Fachkräfte.
ter Linie auf der Erfahrung
terzeichnet waren: Die chineder eigenen Fachkräfte.
sische Verwaltungsbehörde
liess verlauten, es sei unzuSich in China niederzulassen, ist nicht so einfach wie in
lässig, in der Freihandelszone eine Handelsfirma zu
der Schweiz. Darum zog man die Beratungsfirma China
gründen, folglich dürfe sich Fraisa dort nicht ansiedeln.
Integrated bei, die einem Schweizer Unternehmer in
Schanghai gehört. Zusammen wurden alle Gespräche mit
Glücklicherweise handelte es sich dabei um eine falsche
Banken und Anwälten geführt, der Prozess für die
Information, die sich kurz darauf in Luft auflöste. Das
Einstellung von Mitarbeitenden definiert, die ArbeitsBeispiel führt zu zwei Schlussfolgerungen: Erstens ist
verträge aufgesetzt und eine SAP-Lösung implementiert.
auch in China mit Bürokratie zu rechnen, und zweitens
zieht man im Zweifelsfall den Kürzeren – oder muss
Behörden und Bürokratie als Hindernis
zumindest ärgerliche Verzögerungen in Kauf nehmen.
Ein spezifisches Problem ergab sich durch die Ansiedlung
in der Freihandelszone (Free Trade Zone) Schanghai,
die seit 2013 besteht. Unter gewissen Voraussetzungen
profitieren neue Unternehmen von einem reduzierten
Körperschaftsteuersatz von 15 %. Zudem dürfen Unternehmen Maschinen und Werkzeuge zollfrei einführen
und in überwachten Räumlichkeiten lagern.
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Problemanalyse und Handlungsempfehlungen
Für Fraisa war schon länger klar, wie wichtig in China
geografische Nähe und Sprachkenntnisse sind. Die Wahl
des Standortes, die Zusammenarbeit mit China Integrated
und das schrittweise Vorgehen schienen die passende
Strategie zu sein. Dazu gehört auch, sich die nötige Zeit
zu nehmen und vor Ort Präsenz zu zeigen, den Markt
kennenzulernen und Informationen über potenzielle
Kunden einzuholen. Zudem setzte man zunächst auf eine
Office-in-Office-Lösung.

Auch wenn es mit etlichen Schwierigkeiten verbunden
war, sich in der Freihandelszone niederzulassen, steht
man voll hinter dem Standort. Die Nähe zu deutschen
wie schweizerischen Firmen und chinesischen Kunden
ist ein grosser Vorteil.
Fachkräfte als Chance und Risiko

Wie in Europa ist auch die Rekrutierung und das Halten
guter Fachkräfte ein grosses Thema. Mit einer kleinen
Belegschaft fällt sofort jeder
«Made in Switzerland» hilft
Abgang ins Gewicht und kann
Die Schweiz ist in China vor
sogar die Struktur gefährden.
Für Fraisa war schon länger klar,
allem im Maschinen- und
Die Rekrutierung von guten
wie wichtig in China geografische
Werkzeugbau hoch angeseFachkräften für die Beratung
hen. Das steigert die Vermarkund das Management ist
Nähe und Sprachkenntnisse sind.
tungschancen von Fraisa.
ebenfalls ein grosse HerausUnd auch der Country-offorderung. Denn gute techniOrigin-Effekt («Made in Switsche Spezialisten, die gegebezerland») kann ein Trumpf sein. Bekannt wird ein KMU
nenfalls noch englisch sprechen sind auch in China
aber erst mit Präsenz vor Ort, zum Beispiel an lokalen
Mangelware. Um das Ausfallrisiko möglichst klein zu
Messen.
halten, hat Fraisa entschieden die kleine Einheit rasch
auf 10 Personen auszubauen.
Weil es oft an Ressourcen fehlt, sind breit angelegte
Marketingkampagnen für die meisten Schweizer KMU
Der geringe Umsatz in China beunruhigt das Schweizer
keine Option – speziell im Nischenbereich. Viel wichtiger
Unternehmen nicht, weil es nicht vom chinesischen
sind Kundenreferenzen.
Markt abhängig ist. Vielmehr stellt der chinesische
Markt (zumindest momentan noch) eine Art Aussenstelle
dar, im Sinn einer Avantgarde, welche von neuesten
Innovationen und Entwicklungen in China direkt erfährt
und von der die ganze Fraisa Gruppe möglicherweise
profitieren kann.
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Fazit
 Es hat sich bewährt, die Gründung der Tochter
gesellschaft in Schanghai mit Bedacht anzugehen
– trotz der Hürden seitens der chinesischen Bürokratie.
 Dank der vorgängigen Office-in-Office-Lösung mit
einem engagierten jungen Chinesen war für
das Unternehmen die Situation nicht gänzlich neu.
 Zudem profitiert die Firma vom Image, das Schweizer
Unternehmen auch in China geniessen.

www.fraisa.com

 Der USP mit Beratung schützt vor möglichen
Kopisten.

Fraisa SA, Bellach SO
Interview mit Thomas Nägelin,
Bereichsleiter Verkauf & Marketing
11. Juni 2018
www.fraisa.com
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