
Frau Artmann, wie geht es dem Unternehmen 
Künzli Schuhe ?
Barbara Artmann: Es geht uns gut. Zwar verzeich-
neten wir letztes Jahr kein grandioses Wachstum, 
aber es hätte schlimmer kommen können. In An-
betracht der Situation sind wir durchaus zufrieden.

Sie sprechen damit den starken Franken und die 
sich verschlechternde Wirtschaftslage an.
Einerseits ja: Im Export bekommen wir heute für 
einen orthopädischen Schuh in Franken umgerech-
net sehr viel weniger als im Jahr zuvor. Doch kau-
fen wir auch relativ viel im Euro-Raum ein, was für 
uns die Rechnung zum Glück fast ausgleicht. Ich 
sage ganz ehrlich: Andere trifft der starke Franken 
sicherlich härter. Unser Exportanteil ist nicht riesig. 
Andererseits haben wir aufgrund eines Rechtsfal-
les einen Rückschlag im Export erlitten. Wir muss-
ten mit unseren Freizeitschuhen den deutschen 
Markt räumen – zu einem Zeitpunkt, als der Verkauf 
dort Früchte zu tragen begann. Aber wir haben 
die Einbusse verkraften können.

Was hat sich bei Künzli verändert, seit Sie das Un-
ternehmen 2004 gekauft haben ?
Alles (lacht). Nein, wir machen immer noch tolle 
Schuhe und produzieren sie nach wie vor in der 
Schweiz. Davon abgesehen hat sich sehr viel ver-
ändert – das Team, die Kultur, die Organisations-
struktur, das Angebot. Zwar bilden noch heute die 
orthopädischen Schuhe den Schwerpunkt, aber 
nicht mehr mit demselben Gewicht. Wir haben zu-
sätzlich eine Modelinie mit Freizeitschuhen aufge-
baut, von denen wir zweimal pro Jahr eine Kollek-
tion mit jeweils 30 neuen Modellen herausbringen. 
Ausserdem haben wir in den letzten Jahren viel in-

vestiert, sowohl in den Maschinenpark als auch in 
das Personal. Schliesslich haben wir auf eine Matrix-
Struktur mit Produktmanagement für die Bereiche 
Medizin und Mode umgestellt.

War und ist es schwierig, geeignetes Personal für 
Ihren Betrieb zu finden ?
Für das Produktmanagement suchten wir zwei rund- 
um ausgewiesene Spezialisten. Unsere beiden 
Category Managerinnen verfügen über eine Dop-
pelausbildung: Bewegungswissenschaften und Mar-
keting die eine, Mode und Betriebswirtschaft die 
andere. Das passt perfekt, aber die Suche war nicht 
einfach. Beide sind jung und für beide ist es eine 
interessante Chance, selbständig einen Bereich zu 
führen. Ich versuche, sie dabei zu coachen und 
nehme mir die Zeit, ihnen meine langjährige Er-
fahrung in Produktmanagement und Unterneh-
mensführung weiterzugeben. In der Produktion 
ist die Personalsituation noch schwieriger. Sowohl 
die Lehre als Industrie-Schuhmacher als auch die 
Schuhmacher-Anlehre sind wegen mangelnder 
Nachfrage verschwunden. Das heisst, dass wir un-
seren Nachwuchs in der Schuhherstellung selbst 
ausbilden müssen.

Sie haben gesagt, dass sich die Unternehmenskul-
tur gewandelt hat. Inwiefern ?
Früher gab es eine starke Zweiteilung in Produk-
tion und Büro, wobei man sich zum Teil nicht ein-
mal beim Namen kannte. Die Leute in der Produk-
tion hatten damals keine Ahnung, wie es der Firma 
geht. Heute kann, soll und muss jeder Mitarbeitende 
mitreden. Es gibt keine Klassenunterschiede. Jede 
Person ist wichtig. Speziell bei grossen Entschei-
dungen werden alle gefragt, müssen doch alle am 
selben Strick ziehen. Klar: Ich trage die Verantwor-
tung dafür, dass 30 Personen ihr Auskommen ver-
dienen. Doch wenn jemand mit meinem Vorschlag 
nicht einverstanden ist, wird das ausdiskutiert. Es 
ist mir sehr wichtig, dass jeder am Morgen gerne 
zur Arbeit kommt, auch ich. Nicht zuletzt profitiert 
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Barbara Artmann, Inhaberin und Geschäftsführerin von Künzli SwissSchuh AG

« Wir sind alle stolz auf unsere 
Produktion in der Schweiz »
Zehn Tage nach der Übernahme des Schuhherstellers Künzli aus Windisch musste 
Barbara Artmann im Jahr 2004 Kurzarbeit einführen, weil der Umsatz stark rück-
läufig war. Doch die Unternehmerin hat das Steuer erfolgreich herumgerissen. Im 
Interview gewährt sie einen Einblick in ihren Betrieb, den sie mit Herzblut führt, 
und erzählt, weshalb sie bei Künzli ihre Berufung gefunden hat. Daniela Baumann

« Bei uns steht der  
Mensch im Mittelpunkt, 
nicht der Schuh. »

Bil
d

zV
g/

Kü
nz

liS
wi

ss
Sc

hu
hA

G



Schweizer Arbeitgeber 2 / 2012

 A R B E I TG E B E R  I M  G E S P R Ä C H  9

im orthopädischen Bereich ist der nörd-
liche Nachbar sogar unser grösster Ab-
nehmer. Es gibt allerdings viele Regle-
mentierungen, da es sich nicht bloss 
um Schuhe, sondern um medizinische 
Hilfsmittel handelt. So benötigt der Ex-
portaufbau für Künzli Ortho im Medi-
zinbereich mehr Zeit. Vereinzelte Kun-
den haben wir in der ganzen Welt, zum 
Beispiel in Japan, Südkorea, Australien 
und den USA. Wir möchten zukünftig 
weitere strategische Exportmärkte auf-
bauen. Kurzfristig verfolgen wir das Ziel, 
den Exportanteil auf 50 Prozent zu stei-
gern. Das sollten wir dank dem mögli-
chen Wiedereintritt in den deutschen 
Markt mit den Freizeitschuhen schaf-
fen können. In dieser Rechtsstreitigkeit 
ist im Moment alles offen.

Künzli Schuhe sind vergleichsweise teu-
er. Sind die Kunden heute noch bereit, 
für ein Qualitätsprodukt mehr zu be-
zahlen?
Bei uns bekommt man sehr viel Schuh 
fürs Geld. Wer unsere Schuhe trägt, spürt 
den Qualitätsunterschied. Der Mehrpreis 
ist stärker durch die hochwertigen Roh-
materialien – echtes Leder innen und 
aussen oder eine schweisssaugende 
Hightech-Sohle – als durch die hohen 
Herstellungskosten hierzulande bedingt.

Sie sagten in einem früheren Interview, 
Sie hätten bei Künzli Ihre Berufung ge-
funden. Was macht Ihre Tätigkeit so 
erfüllend?
Bevor ich mich selbständig machte, 
stel lte ich eines Morgens auf dem Weg 
zur Arbeit fest, dass ich trotz meines 
spannenden Jobs noch nicht gefunden 
ha be, was mich ganz glücklich macht. 
Nach langem Nachdenken und einem 
Spaziergang in den Bergen bin ich zum 
Schluss gekommen: «Ich kaufe eine Fir- 
ma». An Künzli faszinierten mich die 
Herausforderung, das Herzblut für den 
Standort, die Liebe zu Schuhen und die 
spannende Kombination von Medizin 
und Mode, die auf dem Markt einzigar-
tig ist: In der Medizin macht man etwas 
Vernünftiges – wir helfen Menschen, die 
Mühe beim Gehen haben – und der Mo-
debereich ist das Hobby. Besser kann 
ich es mir nicht vorstellen. �

das Unternehmen von einer positiven 
Atmosphäre im Betrieb: Wenn es den 
Menschen gut geht, ist auch die Leis-
tung besser. Deshalb steht bei uns der 
Mensch im Mittelpunkt, nicht der Schuh.

Auf welche Errungenschaft sind Sie be-
sonders stolz ?
Es war unerwartet schwierig, die Kultur 
zu verändern, und es hat lange gedau-
ert, bis sich die Leute zu öffnen anfin-
gen. Umso mehr bin ich erfreut, dass 
der Kulturwechsel gelungen ist. Aus-
serdem: Wir produzieren noch immer 

in der Schweiz. In die- 
ser Hinsicht haben 
wir eine Sonderrolle, 
denn in unserer Bran- 
che rennt alles nach 

Asien. Dass wir das durchziehen, darauf 
sind wir alle stolz. Der Standort liegt 
uns sehr am Herzen. Teilweise haben 
mir Leute gesagt, ich spinne, dass ich 
am Produktionsstandort Schweiz fest-
halten wolle. Und auch ich war mir am 
Anfang nicht sicher, ob es funktioniert. 
Doch es scheint zu funktionieren – es 
gibt uns noch.

Auf welchen Märkten sind Sie aktiv ?
Der Heimmarkt macht derzeit ungefähr 
zwei Drittel des Umsatzes aus. Im Export 
liegt der Schwerpunkt auf Deutschland, 
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G Barbara Artmann kaufte 2004 die Künzli SwissSchuh 
AG. Das Familienunternehmen aus dem aargauischen 
Windisch hatte sich mit Sport- und orthopädischen 
Schuhen einen Namen gemacht. Mit der Erweiterung 
des Angebots und Innovationen führte die 50-jährige 
Bayerin den Betrieb zurück zum Erfolg. Künzli zählt 30 
Mitarbeitende, hat neben Vertriebspartnern im In- und 
Ausland zwei eigene Läden und produziert seine Schu - 
he zu ca. 80 Prozent in der Schweiz.


