
GESCHÄFTSBERICHT 1997/98

Schaffner Holding AG

Ihre Nr. 1 für EMV



1997/98 1996/97 Differenz

Umsatz 149'885 133'618 +12,2%

Operatives Ergebnis 17'449 16'190 +7,8%

Reingewinn 8'054 3'427 +135,0%

Freier Cash-flow 5'379 9'839 –45,3%

Investitionen in Anlagen 5'270 3'456 +52,5%

Eigenkapital 35'163 –33'520 n.v.

Eigenkapital-Anteil 29,2% n.v. n.v.

Mitarbeiter (Jahresmittel) 1'226 1'117 +9,8%

Gewinn je Namenaktie 12,74 n.v. n.v.

Dividende je Namenaktie 3,00* 0

Beträge in 1'000 Fr. (ausser Angaben je Aktie). 
N.v.: wegen des «Going-public» nicht sinnvoll vergleichbar. 
* Antrag an die Generalversammlung der Aktionäre vom 12. Januar 1999.

DIE WICHTIGSTEN ZAHLEN AUF EINEN BLICK
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WARUM ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT 
SO WICHTIG IST ...

Ohne elektromagnetische Verträg-
lichkeit (kurz: EMV) würde heute
vieles nicht mehr richtig funktio-
nieren – von Aufzügen über Werk-
zeugmaschinen, Flugzeuge und
Züge bis hin zu Mobiltelefonen
oder Computer-Tomografen. Ver-
einfacht ausgedrückt stellt EMV
sicher, dass sich elektrische oder
elektronische Geräte und Anlagen
untereinander nicht elektromagne-
tisch stören. Solche elektromagne-
tische Störungen können überall
dort auftreten, wo elektrische Strö-
me fliessen und elektromagneti-
sche Felder entstehen. Sie werden
entweder über das Stromnetz oder
durch Abstrahlung wirksam. 

Beispiele für elektromagnetische
Störungen gibt es viele: 

– Ihr Fernseh-Bild wird verzerrt,
weil der Wohnungsnachbar mit
der elektrischen Bohrmaschine
zu bohren beginnt. 

– Auf einem Flug von Düsseldorf
nach Zürich löst ein eingeschal-
tetes Mobiltelefon irrtümlich den
Feueralarm im Gepäckraum aus. 

– In englischen Polizeiautos wird
die Zentralverriegelung durch
Funkgeräte blockiert. 

– In Japan werden Geldspiel-
automaten mit Hilfe von Gas-
anzündern «geknackt». 

– In finnischen Neigezügen lösen
Gespräche mit dem Mobiltelefon
die Toilettenspülung aus. 

Wenn Sie sich vor Augen führen,
wie viele elektrische oder elektroni-
sche Geräte und Anlagen es heute
auf der Welt gibt, so können Sie
sich leicht vorstellen, dass das
Potential für elektromagnetische
Störungen bereits enorm gross ist
und laufend weiter zunimmt. Ge-
mäss unabhängigen Schätzungen
verdoppelt sich das elektromagne-
tische Störpotential weltweit alle
drei Jahre. 
Die Hersteller von elektrischen und
elektronischen Geräten und Anla-
gen sind seit einiger Zeit durch ver-
schiedene technische Normen und
Gesetze dazu verpflichtet, die elek-
tromagnetische Verträglichkeit ihrer
Produkte sicherzustellen und nach-
zuweisen. Zur Sicherstellung der
elektromagnetischen Verträglich-
keit werden vor allem spezielle Fil-
ter eingebaut, die einerseits die
Emission von elektromagnetischen
Störungen begrenzen und anderer-
seits die Immunität gegen Störun-
gen durch andere Geräte und Anla-
gen verbessern. Für den Nachweis
der elektromagnetischen Verträg-
lichkeit werden EMV-Testgeräte
eingesetzt, die mit hoher Präzision
Störungen simulieren oder messen
können. 
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SCHAFFNER – WELTWEIT DIE NR. 1 
FÜR ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT 

Die Schaffner Gruppe ist das welt-
weit führende Unternehmen im
Bereich der elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV). An der Spitze
der Gruppe steht die Schaffner
Holding AG, deren Aktien seit 1998
an der Schweizer Börse gehandelt
werden. 

Die Schaffner Gruppe ist in drei Ge-
schäftsbereichen tätig: 

Bauteile 
Schaffner ist weltweit der grösste
Anbieter von Komponenten für den
Schutz elektrischer und elektroni-
scher Geräte und Anlagen sowie
ihrer Umwelt vor elektromagneti-
schen Störungen. Das Produkte-
programm umfasst vor allem EMV-
Netzfilter und Störschutzdrosseln
in Standard- oder kundenspezifi-
scher Ausführung. Zu den Kunden
des Geschäftsbereichs gehören
mehrere tausend Unternehmen in
der Industrieelektronik, Telekom-
munikation, Steuer-, Mess- und
Regeltechnik, EDV und Büroauto-
mation, Medizinaltechnik sowie in
zahlreichen weiteren Branchen. 

Prüfeinrichtungen 
Schaffner ist weltweit der grösste
Anbieter von Laborinstrumenten für
die Simulation und Messung elek-
tromagnetischer Störungen und

gehört zu den führenden Herstel-
lern automatischer Testsysteme für
elektronische Baugruppen. Das
Sortiment des Geschäftsbereichs
wird durch verschiedene Bera-
tungs- und Prüfdienstleistungen
rund um EMV ergänzt. Prüfeinrich-
tungen von Schaffner werden von
Apparate-, Geräte- und Anlagen-
herstellern sowie unabhängigen
EMV-Prüflabors in aller Welt in der
Entwicklung, Qualitätskontrolle und
Produktion eingesetzt. 

Handel 
In Ergänzung zum eigenen Ange-
bot von Bauteilen und Prüfein-
richtungen vertreibt Schaffner ver-
schiedene EMV-Produkte sowie
Elektronikkomponenten anderer
Hersteller. 

Die Schaffner Gruppe ist ein global
ausgerichtetes Unternehmen mit
Produktionsstätten in der Schweiz,
Grossbritannien, Irland und Thai-
land, mehr als 10 eigenen Ver-
kaufs- und Servicegesellschaften in
Europa, Nordamerika und Asien
sowie Vertriebspartnern in über 70
Ländern. Im Geschäftsjahr 1997/98
erzielte sie einen Umsatz von 149,9
Mio. Fr. und beschäftigte rund
1’230 Mitarbeiter. Seit 1980 hat der
Umsatz im Durchschnitt um 12,5%
pro Jahr zugenommen. 
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Sehr geehrte Aktionärinnen 
und Aktionäre, 

die Schaffner Gruppe hat im ver-
gangenen Geschäftsjahr mehrere
wichtige Ziele erreicht, welche für
die weitere Entwicklung unseres
Unternehmens von grosser Bedeu-
tung sind. An erster Stelle ist zwei-
fellos die öffentliche Placierung von
495'000 Namenaktien der Schaff-
ner Holding AG im Juni 1998 zu
nennen, durch die Schaffner zu
einer Publikums-Aktiengesellschaft
mit rund 1'000 Aktionärinnen und
Aktionären geworden ist. Die Ak-
tienemission hat es uns zum einen
ermöglicht, die Unabhängigkeit von
Schaffner zu erhalten. Diese ist für
viele unserer Kunden sehr wichtig,
da Schaffner zur Lösung von Pro-
blemen der elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV) oft Einblick in
vertrauliche Entwicklungsprojekte
gewährt wird. Zum anderen konn-
ten wir dank der Placierung das
Fremdkapital deutlich reduzieren
und folglich unser Eigenkapital 
signifikant verstärken. Schliesslich
haben wir uns mit dem «Going-
public» erstmals auch einen direk-
ten Zugang zum Kapitalmarkt er-
schlossen, so dass Schaffner künf-
tig zusätzliche Optionen für die
Finanzierung von besonderen In-
vestitionen oder Akquisitionen of-
fenstehen werden. 

Ausbau der führenden Position
im EMV-Markt 
Mit der Übernahme der beiden
Unternehmen PowerTest und
Chase EMC sowie dem Abschluss
eines Kooperationsvertrags mit der
Firma MEB Messelektronik Berlin
konnte im Geschäftsjahr 1997/98
ein weiteres wichtiges strategi-
sches Ziel erreicht werden. Die Ver-
bindung mit den drei Gesellschaf-
ten ermöglicht es Schaffner, seine
bereits führende Position im EMV-
Markt gezielt weiter auszubauen.
Schaffner verfügt damit heute über
ein weltweit einzigartig umfassen-
des Programm von Produkten und
Dienstleistungen rund um die elek-
tromagnetische Verträglichkeit. Das
Angebot reicht nun von kunden-
spezifischen oder standardisierten
EMV-Netzfiltern über Prüfeinrich-
tungen für leitungsgebundene oder
gestrahlte elektromagnetische Stö-
rungen bis hin zur Kalibrierung 
von EMV-Testgeräten. Die Möglich-
keit, EMV-Lösungen von Schaffner
kompetent und umfassend «aus
einer Hand» zu erhalten, wird von
immer mehr Kunden geschätzt und
genutzt.  

Wachstumstrend fortgesetzt 
Das Geschäftsjahr 1997/98 ermög-
lichte Schaffner eine Fortsetzung
des im Vorjahr vorübergehend un-
terbrochenen Wachstumstrends.

Erfreulicherweise hat die Bedeu-
tung der elektromagnetischen Ver-
träglichkeit weltweit erneut zuge-
nommen, wovon Schaffner als
grösster Anbieter von EMV-Produk-
ten und -Dienstleistungen beson-
ders profitieren konnte. Der Umsatz
stieg um 12,2% auf den neuen
Höchstwert von CHF 149,9 Mio.
Über die letzten fünf Jahre haben
unsere Verkäufe im Durchschnitt
jährlich um 10,5% zugenommen,
d.h. um mehr als die langfristige
Zuwachsrate des EMV-Marktes
von 8 bis 9% p.a. 

Expansion in allen Geschäfts-
bereichen 
Das Wachstum von Schaffner im
Geschäftsjahr 1997/98 wurde von
allen drei Geschäftsbereichen ge-
tragen, wobei der Bereich Prüfein-
richtungen – zum Teil akquisitions-

VORWORT

Der neue Verwaltungsrat der Schaffner Ho
Robert Scherer, Peter E. Rüd, Dr. Alex Oe
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bedingt – am stärksten expandier-
te. Er profitierte davon, dass sich
die Verunsicherung über die Ver-
bindlichkeit der neuen EMV-Nor-
men in der EU, die im Vorjahr zum
Aufschub von Investitionen in EMV-
Prüfeinrichtungen geführt hatte,
inzwischen weitgehend gelegt hat.
Der Geschäftsbereich Bauteile ver-
zeichnete ebenfalls eine erfreuliche
Entwicklung und expandierte im
Rahmen des langfristigen Markt-
wachstums. Allerdings schwächten
sich die hohen Zuwachsraten des
ersten Semesters in der zweiten
Jahreshälfte unerwartet deutlich
ab, da die Asienkrise in einigen
Abnehmerbranchen zu reduzierten
Absatzerwartungen und einer vor-
sichtigeren oder geringeren Lager-
haltung von EMV-Bauteilen führte.
Der Geschäftsbereich Handel
schliesslich erzielte ein durchwegs

erfreuliches, über den Erwartungen
liegendes Wachstum. 

Überproportionale Gewinn-
zunahme
Die Schaffner Gruppe vermochte
im vergangenen Geschäftsjahr so-
wohl den Gewinn als auch die Ren-
tabilität deutlich zu verbessern.
Das operative Ergebnis konnte um
7,8% gesteigert werden und ver-
fehlte nur knapp den Rekordwert
aus dem vorletzten Jahr. Seit
1993/94 hat Schaffner das operati-
ve Ergebnis um durchschnittlich
21,8% pro Jahr ausgeweitet und
die operative Marge von 7,9 auf
11,6% gesteigert. Der Reingewinn
hat sich gegenüber dem Vorjahr
mehr als verdoppelt – über die letz-
ten fünf Jahre ist er im Durchschnitt
um jährlich 21,1% angestiegen. Die
Gewinnzunahme hat allerdings un-

sere Erwartungen nicht vollständig
erfüllen können, da wir ursprüng-
lich mit einem etwas stärkeren
Wachstum und entsprechend hö-
heren Gewinn des Geschäftsbe-
reiches Bauteile sowie mit einem
grösseren Gewinnbeitrag der neu
akquirierten Unternehmen gerech-
net hatten. 

Weiteres Wachstum im neuen
Geschäftsjahr erwartet 
Der Verwaltungsrat und die Grup-
penleitung sind zuversichtlich, dass
die Schaffner Gruppe im Ge-
schäftsjahr 1998/99 erneut ein er-
freuliches Wachstum erzielen wird.
Wir rechnen mit einem Umsatz-
zuwachs, der im Rahmen des lang-
fristigen Marktwachstums liegt, so-
fern sich die Konjunktur weltweit
nicht weiter abschwächt und der
Kurs des Schweizer Frankens weit-
gehend stabil bleibt. Unter diesen
Annahmen gehen wir von einer
erneuten und überproportionalen
Zunahme des Ergebnisses aus. 
Der weiter erhöhte Umsatzanteil
der Prüfeinrichtungen, grössere
Gewinnbeiträge der akquirierten
Gesellschaften, Kosteneinsparun-
gen sowie Effizienzverbesserungen
werden sich positiv auf die Renta-
bilität von Schaffner auswirken.
Hinzu kommt, dass der Finanz-
aufwand durch den starken Ab-
bau des Fremdkapitals nach dem

olding AG (v.l.n.r.): 
echslin, Robert F. Spoerry, Prof. Dr. Peter Leuthold
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Börsengang wesentlich zurück-
geht.
Ich danke Ihnen im Namen des Ver-
waltungsrates für das Vertrauen,
das Sie der Schaffner Gruppe im
vergangenen Geschäftsjahr entge-
gengebracht haben, und hoffe, Sie
auch weiterhin zu unseren Aktionä-
rinnen und Aktionären zählen zu
können. Ein ganz besonderer Dank
gilt all unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die 1997/98 mit
erneut grossem persönlichem Ein-
satz den Erfolg unseres Unterneh-
mens ermöglicht haben. 

Dr. Alex Oechslin 
Präsident des Verwaltungsrates

Die Schaffner Gruppenleitung (v.l.n.r.): Dr. Alex Oechslin, Thomas Grichting,
Richard Müller, Heinrich Kunz, Daniel Hofer.
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Die Schaffner Gruppe erzielte im
Geschäftsjahr 1997/98 (Abschluss
per 30. September 1998) einen
Umsatz von CHF 149,9 Mio. und
übertraf damit den Vorjahreswert
um 12,2%. Bereinigt um die Um-
satzbeiträge der neu akquirierten
Unternehmen hätte sich ein
Wachstum von 8,9% ergeben.
Nach einem starken Zuwachs in
der ersten Jahreshälfte schwächte
sich das Wachstum im zweiten
Semester deutlich ab, da im Vorjahr
das zweite Semester wesentlich
stärker als das erste Halbjahr ver-
laufen war und somit die Ver-
gleichsbasis deutlich höher als für
das erste Semester ausfiel. Dane-
ben wirkte sich die Verlangsamung
des Wachstums im Markt für EMV-
Bauteile als indirekte Folge der
Krise in mehreren Ländern Asiens
dämpfend aus. 

Deutlich verbesserte Rentabilität 
Der finanzielle Erfolg der Schaffner
Gruppe konnte im Geschäftsjahr
1997/98 überproportional zum Um-
satzwachstum verbessert werden.
Der Bruttogewinn stieg um 15,5%
auf CHF 60,2 Mio., wodurch die
Bruttomarge von 39,0 auf 40,2%
zunahm. Der Anstieg konnte vor
allem durch weitere Effizienzver-
besserungen und dank des ge-
stiegenen Umsatzanteils von Pro-
dukten mit höherer Wertschöpfung

erzielt werden. Das operative Er-
gebnis nahm gegenüber dem Vor-
jahr um 7,8% auf CHF 17,4 Mio. 
zu, womit die operative Gewinn-
marge 11,6% (Vorjahr 12,1%) er-
reichte. Der deutliche Rückgang
des Finanzaufwandes um 47,3%
auf CHF 5,7 Mio. ermöglichte, dass
der Reingewinn weitaus stärker
noch um 135,0% auf CHF 8,1 Mio.
ausgeweitet werden konnte. Der
Finanzaufwand wurde einerseits
dadurch reduziert, dass sich im
Vergleich zum Vorjahr wesentlich
geringere Wechselkursverluste auf
Darlehen in Fremdwährung erga-
ben. Zum anderen ging der Zins-
aufwand im vierten Quartal deutlich
zurück, nachdem die öffentliche
Emission von Aktien der Schaffner
Holding AG einen starken Abbau
des Fremdkapitals ermöglicht
hatte. 

Aufnahme von Dividenden-
zahlungen 
Der Verwaltungsrat der Schaffner
Holding AG beantragt der General-
versammlung der Aktionäre vom
12. Januar 1999, erstmals eine
Dividende zu entrichten. Vorge-
schlagen wird eine Ausschüttung
von CHF 3,0 pro Namenaktie,
wobei alle Aktien für das Ge-
schäftsjahr 1997/98 voll dividen-
denberechtigt sind. Die beantragte
Dividende macht 23,5% des Rein-

gewinns pro Aktie von CHF 12,74
aus. Der Verwaltungsrat beabsich-
tigt, diesen Anteil künftig jeweils 
im Bereich von 20 bis 30% anzu-
setzen. 

BERICHT ÜBER DAS GESCHÄFTSJAHR
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Geschäftsbereiche

Bauteile 
Der Geschäftsbereich Bauteile er-
zielte im Berichtsjahr einen neuen
Absatzrekord. Der Umsatz konnte
gegenüber dem Vorjahr um 7,6%
auf CHF 97,5 Mio. gesteigert wer-
den, womit das Wachstum im Rah-
men der langfristigen Zuwachs-
raten des EMV-Marktes ausfiel.
Das Berichtsjahr begann für den
Geschäftsbereich mit einem star-
ken Bestellungseingang, so dass
sich die im zweiten Semester des
Vorjahres begonnene kräftige Ex-
pansion zunächst fortsetzte. 
Die Finanzkrise in mehreren süd-
ostasiatischen Ländern wirkte sich
zu Beginn noch insgesamt positiv
aus, indem zum einen die Her-
stellkosten im Werk Thailand als
Folge der Abwertung des thai-
ländischen Baht zurückgingen.
Zum andern konnten die Verkäufe
an exportorientierte Kunden in

tierte im Berichtsjahr von der zu-
nehmenden Normalisierung der
Marktverhältnisse, nachdem in der
EU endlich Massnahmen zur bes-
seren Durchsetzung der 1996 ein-
geführten neuen EMV-Normen er-
griffen wurden. Diese verpflichten
alle Anbieter von elektrischen und
elektronischen Geräten sowie Sy-
stemen in der EU dazu, die elektro-
magnetische Verträglichkeit ihrer
Produkte zu gewährleisten und
nachzuweisen. Die weit verbreitete
Verunsicherung über die Verbind-
lichkeit der Normen hatte im Vor-
jahr zu einem deutlichen Rückgang
der Nachfrage nach EMV-Testge-
räten geführt. Verstärkte staatliche
Kontrollen, eine engere Zusam-
menarbeit der Aufsichtsbehörden
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in CHF Mio.

erwartungen in Europa und Nord-
amerika von zahlreichen Unter-
nehmen und Branchen reduziert
wurden. Dieses Verhalten führte
schliesslich ab den Sommermo-
naten zu einer unerwarteten Ab-
schwächung des Wachstums im
Markt für EMV-Bauteile, von der als
Marktführer auch Schaffner betrof-
fen wurde. 

Prüfeinrichtungen 
Das Geschäftsjahr 1997/98 verlief
für den Geschäftsbereich Prüf-
einrichtungen erfreulich und er-
möglichte eine Fortsetzung des im
Vorjahr unterbrochenen Wachs-
tumstrends. Der Umsatz konnte um
27,0% auf CHF 30,7 Mio. gestei-
gert werden – akquisitionsbereinigt
hätte der Zuwachs 13,8% betra-
gen. Der Geschäftsbereich profi-

Asien deutlich gesteigert werden,
deren Konkurrenzfähigkeit auf dem
Weltmarkt dank der veränderten
Wechselkurse zugenommen hatte.
Im weiteren Jahresverlauf bewirkte
jedoch die sich abzeichnende Ver-
langsamung des Weltwirtschafts-
Wachstums, dass die Absatz-

im EU-Raum sowie Bussen und
Verbote von Produkten bei Ver-
stössen bewirkten im vergangenen
Geschäftsjahr eine zunehmende
Akzeptanz und Einhaltung der
neuen EMV-Normen. Parallel dazu
begannen die Anschaffungen von
EMV-Testgeräten wieder anzustei-
gen. 
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Neben der Normalisierung der
Marktverhältnisse wirkte sich im
Berichtsjahr auch die erfolgreiche
Markteinführung neuer EMV-Test-
geräte sowie der Gewinn eines
Grossauftrags für automatische
Testsysteme positiv aus. Neu lan-
ciert wurden die vielseitig einsetz-
baren Testgeräte BESTplus und
BESTemc sowie der modular auf-
gebaute Störimpulsgenerator NSG
2050, der unter anderem für EMV-
Tests von Telekommunikations-
geräten und -systemen entwickelt
worden ist. Mit den neuen Testge-
räten kann Schaffner seine füh-
rende Position im Bereich der Im-
munitätsprüfung weiter ausbauen.

Moderne Fitnessgeräte enthalten
häufig ausgeklügelte elektronische
Steuer- und Messgeräte. Schaffner
beliefert zahlreiche Hersteller von
Laufbändern, Rudergeräten sowie
anderen Fitnessgeräten mit EMV-
Filtern. 
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Von den Luftstreitkräften der US
Navy erhielt Schaffner einen Auf-
trag für die Lieferung von 24 auto-
matischen Testsystemen, die bei
der Wartung der Generator-Steuer-
geräte von AV8B-Flugzeugen ein-
gesetzt werden. Die Abwicklung
des Auftrages im Wert von USD 2,6
Mio. erstreckt sich bis ins Ge-
schäftsjahr 1998/99. 

Handel 
Die Schaffner Gruppe erzielte
1997/98 im Geschäftsbereich Han-
del einen Umsatz von CHF 21,7
Mio., 15,4% mehr als im Vorjahr.
Akquisitionsbereinigt hätte sich ein
Wachstum von 9,4% ergeben. In
den beiden Hauptmärkten Schweiz
und Frankreich konnten die Verkäu-
fe von Handelswaren unter positi-
ven wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen weiter gesteigert und die
Erwartungen übertroffen werden.
Mit der Akquisition der Chase EMC
sind die Aktivitäten des Geschäfts-
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Ob Kaffeemaschinen oder Koch-
herde mit Induktionsplatten – 
Netzfilter von Schaffner stellen
sicher, dass keine elektromagne-
tischen Störungen aus Küchen-
geräten in das Stromnetz gelangen
und zum Beispiel den Radio-
empfang beeinträchtigen können. 

bereichs um Systemgeschäfte er-
weitert worden, indem die neue
Gruppengesellschaft unter ande-

rem als Generalunternehmerin tätig
ist und dabei auch Produkte von
Dritten einsetzt.
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Absatzmärkte

Europa
Die Schaffner Gruppe erzielte im
Geschäftsjahr 1997/98 in Europa
einen Umsatz von CHF 104,8 Mio.,
8,6% mehr als im Vorjahr. In sämt-
lichen Märkten, die über eigene
Verkaufsgesellschaften bearbeitet
werden, konnte ein erfreuliches
Wachstum erzielt werden. Mit
einem Zuwachs von 47% nahm
Schweden bei den Bauteilen und
mit 41% Grossbritannien bei den
Prüfeinrichtungen die Spitzenposi-
tion ein. In den meisten Fällen wur-
den auch bei den Verkäufen über
Distributoren erfreuliche Steigerun-
gen realisiert. 

Nordamerika
Der Umsatz der Schaffner Gruppe

in Nordamerika nahm im Berichts-
jahr um 14,0% auf CHF 29,6 Mio.
zu. Besonders erfreulich entwickel-
ten sich die Verkäufe von Prüfein-
richtungen, die neu auch die Pro-
dukte von Chase EMC umfassten.
Im Bereich der Bauteile wirkte sich
die im Vorjahr ausgebaute Zweig-
niederlassung im kalifornischen
Irvine positiv auf die Geschäfts-
beziehungen mit Kunden an der
Westküste aus. Der anhaltende
Trend zu Produktionsverlagerungen
aus Nordamerika in kostengün-
stigere Länder bremste dagegen
weiterhin das Absatzwachstum.  

Asien 
Der Umsatz der Schaffner Gruppe
in Asien nahm trotz der Wirt-
schafts- und Finanzkrise in mehre-
ren wichtigen Ländern der Region

EMV-Bauteile von Schaffner 
stellen auch das einwandfreie
Funktionieren von Hochleistungs-
Lasergeräten sicher. 
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um 43,4% auf CHF 13,1 Mio. zu.
Der sehr erfreuliche Zuwachs ist
zum einen das Ergebnis der ver-
stärkten lokalen Präsenz sowie
erhöhter Verkaufsanstrengungen.
So wurde in Singapur eine Ver-
kaufsgesellschaft als Joint-Venture
mit dem langjährigen lokalen Ver-
triebspartner Evox Rifa gegründet,
und sowohl die japanische Ver-
kaufsgesellschaft als auch die 
Vertretung in China erhöhten ihren
Personalbestand. Zum andern wur-
de der starke Zuwachs durch eine

Montage von EMV-Bauteilen in unserem leistungsfähigen Werk in Thailand. 

steigende Nachfrage exportorien-
tierter Unternehmen, weitere Pro-
duktionsverlagerungen europäisch-
er und nordamerikanischer Unter-
nehmen in die Region sowie die
zunehmende Bedeutung internatio-
naler EMV-Normen begünstigt. 

Betrieb 

Produktion 
Die Produktionskapazitäten der
Schaffner Gruppe in der Schweiz,
Irland und Thailand waren 1997/98
insgesamt gut ausgelastet. Dank
der flexiblen Organisation konnten
Schwankungen im Bestellungs-
eingang gut bewältigt werden. Das
im Vorjahr umfassend eingeführte
«Just in time»-Prinzip hat sich
bewährt und ist von den Kunden
positiv aufgenommen worden. Die
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Zahl der Produktionsstätten wurde
durch die Übernahme von Chase
EMC um eine Einheit in Gross-
britannien vergrössert.  

Entwicklung
Die Schaffner Gruppe investierte
1997/98 CHF 8,4 Mio. oder 5,6% 
des Umsatzes in die Entwicklung
(Vorjahr: 5,1%). Bei den Bauteilen
lag der Schwerpunkt erneut auf 
der Entwicklung anwendungsspe-
zifischer EMV-Bauteile in enger
Zusammenarbeit mit den Kunden.
Für einen renommierten Hersteller
von Elektromotoren wurde zum
Beispiel in nur zwei Monaten ein
spezieller Netzfilter für eine Strom-
stärke von bis zu 3'500 Ampère
entwickelt. Dieser dürfte weltweit
nicht nur einer der stromstärksten,
sondern mit Aussenabmessungen
von 900 T 480 T 250 mm sowie
einem Gewicht von 280 kg auch
einer der grössten und schwersten
je gebauten EMV-Filter sein!
Besondere Erwähnung verdient im
übrigen die Entwicklung von spe-
ziellen Netzfiltern für Mobilfunk-Ba-
sisstationen, die im neuen Ge-
schäftsjahr lanciert werden sollen.
Bei den Prüfeinrichtungen wurden
unter anderem zwei neue Test-
geräte der BEST-Produktefamilie –
BESTplus und BESTemc – sowie
zusätzliche Module für den Störim-
pulsgenerator NSG 2050 ent-
wickelt, mit denen die Einhaltung
von mehreren EMV-Normen gleich-
zeitig getestet werden kann.  

Mit der rasch zunehmenden Verbreitung von Mobiltelefonen nimmt 
das Potential für elektromagnetische Störungen auch in der Telekommu-
nikation Jahr für Jahr stark zu. Schaffner hat spezielle Netzfilter 
für Mobilfunk-Basisstationen entwickelt, die von mehreren namhaften
Herstellern in ihre Anlagen integriert werden. 
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terinnen und Mitarbeiter, 0,9%
mehr als zum Jahresbeginn. Rund
die Hälfte von ihnen war in Thailand
und etwas mehr als ein Fünftel im
Werk Luterbach tätig. Das 1997 im
Werk Luterbach eingeführte flexible
Arbeitszeitmodell hat sich im Be-
richtsjahr weiterhin voll bewährt.  

Investitionen 
und Finanzierung 

Die Schaffner Gruppe investierte
1997/98 CHF 5,3 Mio. in Anlagen,
52,5% mehr als im Vorjahr. Die 
Mittel flossen vor allem in den Aus-
bau und die weitere Rationalisie-
rung der Produktion sowie in die
Bereiche Telekommunikation und
EDV. Der freie operative Cash-flow
erreichte CHF 5,4 Mio. und wurde
für die teilweise Finanzierung der
getätigten Akquisitionen einge-
setzt. Die langfristigen Finanzschul-
den konnten im Jahresverlauf vor
allem dank der Emission von Aktien
der Schaffner Holding AG um ins-
gesamt rund CHF 60 Mio. reduziert
werden. Das Eigenkapital belief
sich am Ende des Geschäftsjahres
1997/98 auf CHF 35,2 Mio. oder
29,2% der Bilanzsumme und er-
reichte damit einen neuen Höchst-
wert. 
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Personalbestand 
im Jahresdurchschnitt

Freier Cash-flow 

Personal
Bedingt durch die Zunahme der
Geschäftsaktivitäten sowie die Ak-
quisition von Chase EMC und
PowerTest Electronics erhöhte sich
der Personalbestand im Jahres-
mittel von 1'117 auf 1'226 (+9,8%)
Personen. Am Ende des Ge-
schäftsjahres zählte die Schaffner
Gruppe insgesamt 1'172 Mitarbei-

in CHF Mio.
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EMV-Prüfeinrichtungen 
von Schaffner werden von
Autoherstellern rund um die Welt
eingesetzt. Dank der Akquisition
von Chase EMC kann Schaffner
nun auch komplette EMV-
Messkabinen anbieten. 
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Im Jahre 1997 wurden weltweit
EMV-Prüfeinrichtungen im Wert
von insgesamt rund 340 Mio. Fr.
verkauft. Davon entfielen ca. CHF
140 Mio. auf Testgeräte zur Prüfung
der Immunität gegen leitungsge-
bundene oder gestrahlte elektro-
magnetische Störungen und etwa
CHF 200 Mio. auf Testgeräte und
Messkabinen zur Prüfung der
Emission von leitungsgebundenen
oder gestrahlten elektromagneti-
schen Störungen. Unter den An-
bietern von EMV-Prüfeinrichtungen
gab es bisher kein einziges Unter-
nehmen, das ein umfassendes 
Sortiment für sämtliche Prüfbedürf-
nisse anbieten konnte. Die meisten
Anbieter konzentrierten sich statt-
dessen auf ein bestimmtes Markt-
segment – zum Beispiel auf die
Prüfung der Immunität gegen ge-
strahlte elektromagnetische Stö-
rungen.  

Beschleunigung des Wachstums  
Die Schaffner Gruppe hat sich bis-
her vor allem auf Testgeräte zur
Prüfung der Immunität gegen lei-
tungsgebundene Störungen spe-
zialisiert, wo sie mit einem Markt-
anteil von 20% die führende An-
bieterin ist. Um die eigene Markt-

position gezielt weiter ausbauen 
zu können, hat Schaffner im Ge-
schäftsjahr 1997/98 die Unter-
nehmen Chase EMC und Power-
Test Electronics übernommen und
einen weitreichenden Koopera-
tionsvertrag mit der Firma MEB
Messelektronik Berlin abgeschlos-
sen. Der Zusammenschluss bzw.
die Zusammenarbeit mit den drei
sehr innovativen Unternehmen ist
für Schaffner strategisch von gros-
ser Bedeutung und wird dem
Geschäftsbereich Prüfeinrichtun-
gen in den kommenden Jahren
wichtige Impulse verleihen und ein
beschleunigtes Wachstum ermög-
lichen. So werden sich insbesonde-
re aus der Integration des Produk-
te- und Dienstleistungsangebots
der drei Unternehmen in das welt-
weite Verkaufs- und Vertriebsnetz
von Schaffner interessante neue
Absatzchancen ergeben. 

Chase EMC – Spezialist für
gestrahlte elektromagnetische
Störungen 
Die per 1. Februar 1998 zu 100%
übernommene britische Chase
EMC Ltd. (Capel bei London) ge-
hört auf dem Gebiet der gestrahlten
elektromagnetischen Störungen zu

den führenden Anbietern von Test-
geräten und Dienstleistungen in
Europa und den USA. Das Unter-
nehmen hat sich vor allem im
Hochfrequenz-Bereich, der wegen
der rasch zunehmenden Verbrei-
tung der Mobiltelefonie immer
mehr an Bedeutung gewinnt, einen
hervorragenden Namen geschaf-
fen. Zum Angebot des neu in
Schaffner-Chase EMC umbenann-
ten Unternehmens gehören ver-
schiedene EMV-Testgeräte, die
Entwicklung und Realisation von
EMV-Messkabinen, die Kalibrie-
rung von EMV-Messgeräten und
Antennen sowie ein EMV-Test-
service. Chase EMC erzielte 1997
einen Umsatz von rund CHF 8 Mio.
und beschäftigt heute 36 Personen

STRATEGISCHER AUSBAU IM BEREICH
PRÜFEINRICHTUNGEN 

Zwei Akquisitionen und eine Kooperation eröffnen
neue Perspektiven

Das EMV-Testzentrum von Schaffner-Cha
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an zwei Standorten in der Umge-
bung von London. 

MEB – Spezialist für die
Messung elektromagnetischer
Störungen  
Die im September 1998 von
Schaffner als Kooperationspartne-
rin gewonnene MEB Messelek-
tronik Berlin GmbH stellt Testgeräte
für die hochpräzise Messung und
Auswertung elektromagnetischer
Störungen her. Die in einem sehr
breiten Frequenzbereich (9 kHz bis
maximal 2,6 GHz) einsetzbaren
Testgeräte von MEB geniessen in
Fachkreisen einen hervorragenden
Ruf. Im Rahmen der Kooperation
übernimmt Schaffner weltweit die
Vermarktung der Testgeräte, wäh-

rend sich MEB auf deren Weiter-
entwicklung und Produktion kon-
zentriert. Sie vermarktet daneben
weiterhin selbständig einige Pro-
dukte und Dienstleistungen, die
von der Kooperation nicht betroffen
sind. MEB wird 1998 einen Umsatz
von voraussichtlich mehr als 6 Mio.
DM realisieren und zählt zur Zeit 33
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

PowerTest – Spezialist für EMV-
Tests von Stromversorgungen 
Auf den 1. Januar 1998 hat Schaff-
ner die PowerTest Electronics Ltd.,
Dublin, übernommen. PowerTest
hat sich auf die Entwicklung und
Produktion von elektronischen Ge-
räten für die Simulation von Strom-
und Spannungsversorgungen spe-

zialisiert und auf diesem Gebiet ein
weltweit umfassendes Fachwissen
aufgebaut. Schaffner war bisher
der wichtigste Kunde des 1993 
gegründeten Unternehmens, das
heute 11 Personen beschäftigt. Der
Gründer und Leiter von PowerTest
hat inzwischen die Führungsver-
antwortung für sämtliche Schaffner
Aktivitäten in Irland übernommen.  

Einzigartige Kombination
Chase EMC, PowerTest sowie MEB
ergeben im Verbund mit Schaffner
eine weltweite Kombination von
Erfahrung sowie ein einmalig um-
fassendes Produkte- und Dienst-
leistungsangebot auf dem Gebiet
der EMV-Prüfeinrichtungen. In der
Immunitätsprüfung wird die bis-
herige Stärke von Schaffner im
Bereich der leitungsgebundenen
Störungen mit der Stärke von
Chase EMC bei gestrahlten Störun-
gen zum klar führenden Angebot
kombiniert. Dieses wird weiter mit
den Messgeräten von MEB um ein
attraktives Angebot auf dem Gebiet
der Emissionsprüfung ergänzt, so
dass Schaffner nun den gesamten
Markt für EMV-Prüfeinrichtungen
aus einer führenden Position ab-
decken kann. Das neue Gesamt-
angebot «aus einer Hand» wurde
von den Schaffner Kunden sehr
positiv aufgenommen. Die Akqui-
sition von PowerTest schliesslich
verstärkt das Entwicklungspoten-
tial von Schaffner mit wertvollem
«Know-how». 

se in der Nähe von London. 
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