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Wo KMU einfach 
ins Geschäft kommen.
Wir sind einfach Bank.

INSERAT

Die Ferdinand Steck Maschinenfabrik AG ist heute nicht mehr nur im Strassenwalzengeschäft tätig. Die 

erste von drei für die Brienzer Rothorn Bahn im Emmental gebauten Dieselzahnradlokomotiven glänzt 

in der Werkhalle in Bowil nach der Totalrevision in alter Frische.  Fotos: zvg

Rechtzeitig auf den richtigen Zug aufgesprungen
BOWIL • Die Ferdinand Steck Maschinenfabrik AG ist der beste Beweis dafür, dass das Emmental weit mehr zu bieten hat als eine reizvolle Landschaft und 

Käse mit Löchern. Das Unternehmen setzt auf Nischenprodukte und spürt darum wenig von der Finanzkrise. Im Gegenteil.

Wer mit der Brienzer Rothorn Bahn die 

7,6 Kilometer lange Strecke von Brienz 

hinauf zum Gipfel fährt und dabei 1678 

Höhenmeter überwindet, freut sich in 

erster Linie am einmaligen Dampf-

bahnvergnügen und der herrlichen Aus-

sicht. Sicher denkt niemand an Bowil, 

zwischen Zäziwil und Signau gelegen. 

Hier, im Emmental, ist der Sitz der Fer-

dinand Steck Maschinenfabrik AG. In 

ihrer Firmengeschichte ist die Brienzer 

Dampfzahnradbahn von grosser Bedeu-

tung. «Die Krise im Bausektor nach dem 

Erdölschock im Jahre 1973 hat unserem 

Unternehmen zu einem zweiten Stand-

bein verholfen. Unser Vater hat 1975 ne-

ben der Produktion von Strassenwalzen 

aller Art mit dem Bau von Diesellokomo-

tiven für Bergbahnen begonnen», sagt 

Hans-Rudolf Steck. 

Dies sei eine weise Entscheidung ge-

wesen. Eigentlich habe sein Grossvater 

und Firmengründer Ferdinand Steck 

die Initiative ergriff en. «Er hatte Kon-

takt zum damaligen Direktor der Bri-

enzer Rothorn Bahn. Das Bergbahn-

unternehmen war an der Beschaff ung 

von Diesellokomotiven interessiert. So 

kamen wir ins Geschäft und konnten 

dank des Zahnradbahnauftrags der 

Krise trotzen.» Mehr noch. Die Brien-

zer Rothorn Bahn blieb für das KMU 

mit heute 32 Mitarbeitenden – davon 

drei Lernende – nicht der einzige Auf-

traggeber. Die Furka-Oberalp-Bahn 

und die Berner-Oberland-Bahn folgten. 

Der Name Steck wurde dank Leistung 

und Qualität in der Branche bald ein-

mal zum Begriff . Stadler Rail, die Mat-

terhorn Gotthard Bahn oder die Jung-

fraubahn gehören inzwischen ebenfalls 

zum Kundenkreis. «Gegenwärtig füllt 

das Eisenbahngeschäft den Hauptteil 

unserer Auftragsbücher», sagt Hans-

Rudolf Steck und: «Weil wir in einer Ni-

schenproduktion tätig sind, beliefern 

wir mit unseren Produkten praktisch 

alle Bahnunternehmen in der Schweiz, 

die Zahnradstrecken besitzen.» Der 

Name Steck AG ist sogar bei den Öster-

reichischen Bundesbahnen nicht unbe-

kannt. Die Schafbergbahn im Salzbur-

gerland oder die Schneebergbahn in 

Niederösterreich lassen ihre Züge mit 

Emmentaler Maschinentechnik auf die 

Berggipfel klettern.

Alles unter einem Dach
Heute würden in den Fabrikhallen in Bo-

wil keine neuen Lokomotiven für Zahn-

radbahnen mehr gebaut. Man habe sich 

im Spezial-Güterwagenbau spezialisiert 

sowie auf Revisionen, Reparaturen oder 

Umbauten. «So ist gerade die erste von 

drei Lokomotiven, die wir für die Bri-

enzer Rothorn Bahn gebaut haben, ei-

ner Totalrevision unterzogen worden. 

Sie wurde in unseren Werkhallen total 

zerlegt. Jedes Einzelteil wurde kontrol-

liert und wenn nötig repariert oder er-

setzt und schliesslich wieder zur ganzen 

Lok zusammengesetzt», so Hans-Rudolf 

Steck. Er führt heute zusammen mit sei-

ner Schwester Yvonne Hirschi-Steck (Fi-

nanzen, Personal, Marketing) und Bru-

der Peter Steck (Montage, Reparaturen, 

Verkauf Strassenwalzen) die Ferdinand 

Steck Maschinenfabrik AG Bowil in 

dritter Generation. «Wir drei Geschwis-

ter haben die Aufgaben nach den per-

sönlichen Neigungen und Fähigkeiten 

aufgeteilt. Und es klappt bestens», sagt 

der Leiter Technik, Produktion und 

Verkauf Schienenfahrzeuge. Mit sei-

nen beiden Söhnen stünde die nächste 

Generation bereits in den Startlöchern. 

«Auf Kundenwünsche stellen wir gan-

ze Schienenfahrzeuge oder nur Kompo-

nenten für solche her. Gegenwärtig ha-

ben wir ein Projekt für die Rigi Bahnen. 

Nach den Sommerferien beginnen wir 

mit dem Bau eines Tiefgangwagens für 

Schwertransporte.» Von der Konstruk-

tion, der Anfertigung der Maschinentei-

le und deren Montage werde alles unter 

einem Dach erledigt, sagt Hans-Rudolf 

Steck. Es sind Maschinentechniker, Po-

lymechaniker, Anlagen- und Appara-

tebauer, Maschinenmonteure, Maler 

und Bürofachkräfte, die in Bowil eine 

Beschäftigung fi nden. Sie rekrutieren 

sich aus der weiteren Region und Hans-

Rudolf Steck schätzt sich glücklich, je-

weils alle Stellen mit gut ausgebildeten 

Berufsleuten besetzen zu können. «Ge-

rade die Schlosser und Schweisser müs-

sen sich wegen der strengen Vorschrif-

ten im Bahnbau stetig weiterbilden und 

alle zwei Jahre Prüfungen ablegen.» 

Zudem hat sich die Ferdinand Steck 

Maschinenfabrik AG zertifi zieren las-

sen. «Dies ist für uns gerade im Bahn-

bau von grossem Nutzen», sagt der ge-

lernte Mechaniker mit abgeschlossener 

Maschinentechnikerschule TS.

Spezialist für kleine Einrollenwalzen
Dass das ursprüngliche Geschäft mit 

Strassenwalzen heute bei der Ferdi-

nand Steck Maschinenfabrik AG eine 

zweitrangige Rolle spielt, begründet 

Hans-Rudolf Steck mit der starken Kon-

kurrenz von Grossfi rmen: «Diese kön-

nen mit Serien auftrumpfen, mit denen 

wir preislich nicht Schritt halten kön-

nen. Grosse Walzen produzieren wir 

deshalb nur noch auf Bestellung. Wir 

haben vor Jahren entschieden, uns in 

diesem Geschäftszweig auf Nischen-

produkte zu spezialisieren. Wir sind 

praktisch der einzige Anbieter von klei-

nen Einrollenwalzen. Diese stellen wir 

serienmässig her. Der Schweizer Markt 

ist jedoch beschränkt, im Ausland sind 

solche Walzen kaum ein Th ema.» Da-

rum sei der starke Schweizer Franken 

mit Ausnahme des Eisenbahngeschäfts 

für das Bowiler KMU kaum ein Th ema 

gewesen, sagt Steck und erklärt: «Bei 

den österreichischen Kunden haben 

wir das zu spüren bekommen. Weil sie 

jedoch nicht zu unseren Hauptkunden 

gehören, konnten wir das relativ gut 

wegstecken.»

Ein weiterer Geschäftszweig seien 

Spezialanfertigungen nach Wünschen 

der Kundschaft, sagt Hans-Rudolf Steck. 

«Hier decken wir jeden Bereich von Bau-

maschinen ab. Das kann von der Seil-

winde bis zur Einbaumaschine sein.» 

Unter den Begriff  Lohnfertigung wür-

de alles fallen, was nicht mit den ande-

ren Geschäftszweigen zu tun habe. «Wer 

zum Beispiel eine Achse für irgendeine 

Maschine oder ein Fahrzeug will, kann 

diese bei uns anfertigen lassen», erklärt 

Hans-Rudolf Steck. Jürg Amsler

www.steck.ch


