
Der ABB-Konzern ist gut durch die Krise gekom-
men – der Auftragsbestand ist auf einem Höchst-
stand. Wie präsentiert sich die Lage für ABB 
Schweiz?
Jasmin Staiblin: ABB Schweiz hat sich 2010 in einem 
sehr kompetitiven Marktumfeld behauptet. Wir 
konnten den Bestellungseingang um 4 Prozent 
auf 3,61 Milliarden Franken erhöhen und den Um-
satz halten. Zu diesem positiven Ergebnis hat vor 
allem der Bereich Automation beigetragen, der von 
der wachsenden Nachfrage aus der Industrie pro-
fitieren konnte. Im Bereich Energie ist der Bedarf 
an Investitionen zwar ausgewiesen, doch werden 
diese noch immer zurückhaltend getätigt.

Was sind die wichtigsten Ziele für die Zukunft? 
Auf welche Produkte und Märkte konzentriert sich 
ABB Schweiz?
ABB Schweiz liefert über 50 Prozent ihrer Produkte, 
Systeme und Dienstleistungen nach Europa, und 
innerhalb Europas ist die Schweiz unser grösster 
Einzelmarkt. Wir liefern unsere Schlüsseltechnolo-
gien aber auch nach Asien, den Mittleren Osten 
und Nord- und Südamerika. Sie sehen, wir sind mit 
unserem breiten Portfolio im Energie- und Auto-
mationsbereich bereits heute in allen Märkten und 
in allen geografischen Regionen präsent. Trends 
wie Energieeffizienz und Cleantech, die unser Kern-
geschäft sind, bieten weltweit ein gros ses Potenzial.

Sie haben 2010 eine neue Produktionsanlage für 
Leistungshalbleiter in Lenzburg in Betrieb genom-
men und 150 Millionen in dieses Werk investiert. 
Warum in der Schweiz und nicht zum Beispiel in 
Asien?
Interessant, dass mir diese Frage vom «Schweizer 
Arbeitgeber» gestellt wird (lacht). Der Entscheid, 

150 Millionen Franken in die Halbleiterfertigung in 
Lenzburg zu investieren, war ein strategischer Ent-
scheid und wurde ganz bewusst gefällt. Das Bau-
vorhaben wurde in Rekordzeit bewilligt und um-
gesetzt. ABB Semiconductors ist führend in der 
Herstellung von Hochleistungshalbleitern. Die Halb-
leiter werden in über 200 hochkomplexen Arbeits-
schritten im Reinraum produziert. Wir verfügen in 
Lenzburg über ein umfassendes Know-how. Ein 
wichtiger Aspekt ist zudem die Nähe zum For-
schungszentrum in Dättwil und zu unserem Kom-
petenzzentrum für Leistungselektronik in Turgi, das 
die Halbleiter in Produkten einsetzt. Dieses Beispiel 
zeigt, wie sich die Standortfaktoren der Schweiz 
positiv auswirken.

Die Nachfrage nach Produkten für nachhaltige 
Energieversorgung und effiziente Energiesysteme 
nimmt weltweit zu. Wie kann ABB Schweiz davon 
profitieren?
Die Steigerung der Energieeffizienz, eine nachhal-
tige Energieversorgung oder die Verbesserung der 
industriellen Produktivität sind globale Trends – 
und zugleich das Kerngeschäft von ABB. Hier sind 
wir mit unseren Produkten, Systemen und Dienst-
leistungen gut positioniert. Das sind übrigens Be-
reiche, bei denen gerade auch in Europa ein gros-
ser Investitionsbedarf und damit ein gros ses Po - 
 tenzial für ABB besteht.

Der Fachkräftemangel ist überall ein Thema, 
auch in der Industrie. Finden Sie genügend Fach-
kräfte wie Ingenieure – und wo rekrutieren Sie 
die?
Bei ABB Schweiz arbeiten Mitarbeitende aus 80 Na-
tionen. Wir rekrutieren in der Schweiz und haupt-
sächlich in Europa. Gute Fachkräfte sind immer 
gesucht. Deshalb investieren wir nachhaltig und 
langfristig in die Attraktivität der Arbeitgeberin 
ABB. Hinzu kommt, dass wir in einem spannenden 
Geschäftsfeld tätig sind und ein multikulturelles, 
innovatives Umfeld bieten. Das wirkt wie ein Ma-
gnet und zieht qualifizierte Fachkräfte an.

Jasmin Staiblin, Chefin von ABB Schweiz

« Wir arbeiten stets daran, 
zwei Schritte voraus zu sein »
Die in den Bereichen Energie und Automation tätige ABB Schweiz hat ein gutes 
Geschäftsjahr hinter sich. Jasmin Staiblin, Vorsitzende der Geschäftsleitung,  
über die Ziele, das Potenzial der Märkte, den Produktionsstandort Schweiz und  
die Anziehungskraft einer «modernen Arbeitgeberin». Interview: René Pfister

«Wir investieren nachhaltig 
in die Attraktivität 
der Arbeitgeberin ABB.»
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geberin. Es ist wichtig, den Mitarbei-
tenden ein Umfeld zu bieten, in dem 
sich Familie und Karriere vereinbaren 
lassen. Wir haben bei ABB Schweiz bei-
spielsweise 11 Kinderkrippen und einen 
Kindergarten. Zudem erlaubt das ABB-
Arbeitszeitmodell mit Jahresarbeitszeit 
und Langzeitkonto eine flexible Gestal-
tung der Arbeitszeit. Dies sind Ange-
bote, die letztlich dem Arbeitgeber auch 
wieder etwas zurückgeben.

ABB hat eine starke Tradition in Baden. 
Was ist nötig, dass die Firma dieser 
Tradition auch künftig gerecht werden 
und weiter als wichtiger Arbeitgeber 
präsent sein kann?
Wir haben auch eine starke Tradition 
an unseren anderen Standorten und 
sind uns dieser Tradition bewusst. Uns 
geht es aber in erster Linie nicht um 
die Erhaltung von Traditionen, sondern 
um die Schaffung von Innovationen. 
Unser Blick richtet sich stetig in die Zu-
kunft. Als Pioniere arbeiten wir stets 
daran, zwei Schritte voraus zu sein. 3

Freizügigkeit und Kontingente aus Dritt - 
staaten sind politisch immer wieder un - 
ter Druck. Was ist die Position von ABB?
ABB Schweiz ist auf den freien Zugang 
zum Arbeitsmarkt der EU/ EFTA sowie 
von Drittstaaten angewiesen. Ein unbü-
rokratisches und schnelles Bewilligungs-
verfahren ist für uns sehr wichtig.

Was macht ABB Schweiz im Aus- und 
Weiterbildungsbereich?
Aus- und Weiterbildung ist bei ABB 
Schweiz zentral. Zusammen mit den 
Lernzentren LfW, dem grössten Ausbil-
dungsverbund in der schweizerischen 
Maschinen-, Elektro- und Metallindus-
trie, bilden wir jährlich rund 420 Lehr-
linge aus – Automatiker, Polymechani-
ker, Elektroniker oder Informatiker. Dazu 
kommen rund 30 Lernende an unseren 
Standorten in Genf und Schaffhausen. 
Die Lernenden erhalten eine Ausbil-
dung auf Topniveau, die sich an den 
Bedürfnissen der Industrie orientiert. 
Auch die Weiterbildung wird bei uns 
umfassend gefördert, sei es direkt «on 
the Job» oder in internen und externen 
Kursen. Die se Firmenpolitik erlaubt den 
Mitarbeitenden, ihre einmal erworbene 
Ausbildung dem neuesten Stand anzu-
passen, sich weiterzuentwickeln und da-

durch ihre Arbeitsmarkt-
fähigkeit innerhalb und 
ausserhalb des Unterneh-
mens zu erhalten. Die Ini-
tiative liegt allerdings in 
erster Linie bei den Mitarbeitenden: 
Sie müssen ihre Eigenverantwortung 
wahrnehmen, indem sie sich selber um 
ihre Weiterentwicklung bemühen und 
von der Arbeitgeberin entsprechende 
Unterstützung einfordern.

Gesetzliche Frauenquoten für Führungs-
gremien in der Wirtschaft sind politisch 
aktuell. Auch in der Schweiz ist eine Mo-
tion dazu hängig. Was halten Sie von 
solchen Forderungen?
Grundsätzlich ist es gut, dass diese De-
batte geführt wird. Bei allen Diskussio-
nen ist entscheidend, dass die Leistung 
im Zentrum steht. Nicht eine Quote, 
sondern die Qualifizierung muss ent-
scheiden und dies unabhängig von 
Alter, Nationalität oder Geschlecht.

Was macht ABB Schweiz zur Förderung 
der Vereinbarkeit von Familie und Kar-
riere – für Frauen und Männer?
ABB Schweiz macht sehr viel in dieser 
Hinsicht, und ich denke, wir sind hier 
eine vorbildliche und moderne Arbeit-
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Jasmin Staiblin ist seit März 2006 Chefin von ABB Schweiz. 
Sie startete ihre Karriere bei ABB im Forschungszentrum 
in Dättwil – nach dem Studium der Elektrotechnik und 
Physik in Karlsruhe und Stockholm. Die zum ABB-Kon-
zern gehörende ABB Schweiz erzielte 2010 mit rund 6140 
Mitarbeitenden einen Umsatz von 3,6 Milliarden Franken. 
Jasmin Staiblin ist 41-jährig und Mutter eines Kindes.
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