«Für unser beratungsintensives
Geschäft brauchten wir einen
kompetenten Berater vor Ort,
der türkisch spricht sowie die
Mentalität, das Geschäft und die
Kundenbedürfnisse kennt.»
MANFRED BORETIUS
Geschäftsführer Listemann AG
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Durch thermische Prozesse werden Metallkomponenten veredelt
Was haben Flugzeug-Triebwerke, künstliche Hüftgelenke und Bohrköpfe von Tunnelvortriebsmaschinen gemein? Manfred Boretius, Geschäftsführer der Listemann AG in Eschen, kennt
die Antwort: «Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass deren Komponenten bei uns geschweisst,
beschichtet und wärmebehandelt wurden.» Als industrieller Dienstleister der Metallveredelung nimmt das Liechtensteiner Unternehmen in Europa eine führende Stellung ein. Der
Standort Winterthur ist für Turbinen eingerichtet, in den Vakuumöfen in Eschen werden vor
allem Spritzgusswerkzeuge bei Temperaturen zwischen 500 und 1100 Grad Celsius, meist
unter Vakuum-Atmosphäre, gelötet und gehärtet.
«Es handelt sich dabei um eine anspruchsvolle Technologie, in der viel Know-how drinsteckt»,
sagt Boretius. Deshalb lohnt es sich für die Kunden, ihre Komponenten zur Veredelung auch
von Finnland oder Portugal, aus China oder Argentinien zu uns zu transportieren.
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Listemann rennt in der Türkei offene Türen ein – die Kunden warten schon
Um das Kundenpotenzial in der Türkei abzuklären, liess Manfred Boretius bei Switzerland
Global Enterprise (S-GE) den Markt analysieren – und seine Vermutung, dass es sich um einen
interessanten Spritzgussmarkt handelt, wurde bestätigt: «Für unser beratungsintensives
Geschäft brauchten wir einen kompetenten Berater vor Ort, der türkisch spricht sowie die
Mentalität, das Geschäft und die Kundenbedürfnisse kennt.» S-GE vermittelte einen in
Deutschland ansässigen Türken, der umgehend potenzielle Kunden kontaktierte. Boretius:
«Etwas Besseres hätte uns nicht passieren können.» Vergangenen Dezember besuchte man
gemeinsam einen der grössten Spritzgiesser – mittlerweile wurden die ersten Aufträge realisiert. Eine Reise zu weiteren interessanten Unternehmen steht bevor.
«Die Zusammenarbeit mit S-GE verlief einmal mehr exzellent.» Und wird in Kürze fortgesetzt:
«Die Vertreter kennen sich in den betreffenden Ländern aus – ein Alleingang kommt für uns
nicht in Frage.»
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