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In 80Ländern auf derWelt
Verkauf Der St.Galler Büromöbelherstellerin ListaOffice ist derHeimmarkt Schweiz zu eng geworden.

Die Inhaberfamilie Lienhard sieht die Lösung imVerkauf der Firma an global aktive Chinesen.

ThomasGriesser Kym

Eine Ostschweizer Unterneh
merfamilie verkauft ihre altein
gesessene Firma an ein chinesi
sches Unternehmen und erntet
dafür bei der Bekanntgabe vor
versammelter Belegschaft einen
«Riesenapplaus». So jedenfalls
beschreibt es Fredy A. Lienhard,
der die Lista Office Group nach
dem Tod seines Vaters, des Fir
mengründers Alfred Lienhard,
der 1970 starb, kontinuierlich
weiterentwickelt hat.

Fredy A. Lienhard und seine
Tochter Franziska Lienhard Na
va, der er 2014 das Verwaltungs
ratspräsidium der Lista Office
übergeben hat, haben die Über
gabe von langer Hand und sorg
fältig vorbereitet. Den Mitarbei
tenden – 200andenbeidenPro
duktionsstandortenDegersheim
und Arnegg sowie 130 in zwölf
Verkaufsniederlassungen und
ansiebenLogistikDrehscheiben
– wurde früh reiner Wein einge
schenkt.Diesewaren informiert,
dass die Familie Lienhard einen
strategischen Partner für die
ListaOfficeGroupsuchte.Nun ist
dieser gefunden in der chinesi
schenZhejiangHenglinChair In
dustry Co. Ltd. mit Sitz in Anji.
Das Unternehmen entwickelt,
produziert undverkauft vor allem
Stühle. Es wurde 1998 von der
Familie Wang gegründet und
2017 an die Börse gebracht, wird
aber weiterhin von der Familie
geführt, und diese kontrolliert
nachwie vor eineMehrheit.

WerkplatzSchweiz soll
ausgebautwerden

Über die Beweggründe für den
KomplettverkaufderListaOffice
Group per Ende Mai an Henglin
sagt Franziska Lienhard Nava,
mit Blick in die Zukunft wäre ein
weitererAlleingang zu schwierig
zu bewältigen gewesen. Denn
Lista ist auf den Schweizer Büro
möbelmarktmit einemVolumen
von400bis 500MillionenFran
ken konzentriert.Dieser aber sei
seit zehn Jahren rückläufig, aus
ländische Rivalen drängten ver
stärkt auf den Schweizer Markt,
dieMargenstündenunterDruck,
undListaOfficeseibereitsMarkt
führer. «Unter all diesenVoraus
setzungen istweiteresWachstum
aus eigener Kraft sehr schwie
rig», sagt Fredy A. Lienhard.

Die Lösung fand die Familie
deshalb in der Internationalisie
rung.Dafüraberhättemanselber
Firmen zukaufen müssen, denn
«derBüromöbelmarkt ist ein sehr
lokales Geschäft», und «neue
Produkte allein hätten keinen

internationalen Durchbruch ge
bracht», sagtFranziskaLienhard
Nava. Expansion durch Akquisi
tionen aber hätte die eigenen
Möglichkeiten überstiegen, und
Versuchen in früheren Jahrenmit
Vertriebsgesellschaften inÖster
reich,DeutschlandundGrossbri
tannienwar kein Erfolg beschie
den. Weshalb sich die Familie
Lienhard vor zwei Jahren auf die
Suche nach Investorenmachte.

Nach Kontakten zu diversen
UnternehmenausEuropa, Ame
rika und Asien fiel die Wahl
schliesslichaufHenglin.DasUn
ternehmen hat über 3000 Mit
arbeitende, setztüber300Millio
nen Franken um und exportiert
in gut 80Länderweltweit. Ange
tan zeigt sichFranziskaLienhard
Nava ausserdem von der Unter
nehmerfamilie Wang, die «sehr
engagiert und offen» sei. «Wir
haben uns sofort verstanden»,
erzählt Franziska Lienhard über
ihre Reise nach China. Generell
seienChinesen«dynamisch, ehr
geizigunderfolgsgetrieben».Die
Familie Wang plane denn auch,
denWerkplatz Schweiz nach der
Übernahmeder ListaOffice aus
zubauen.«DieChancenaufmehr
Arbeitsplätze sind sicher höher
als bei jeder anderen Lösung»,
blickt Fredy A. Lienhard voraus.
«AbereswirdkeinSpaziergang.»

ListaOfficekönnteden
Umsatzverdoppeln

Dennnoch ist völlig offen, inwie
weit sichdieBüromöbelderLista
Office in die Absatzkanäle von
Henglin einspeisen und verkau
fen lassen. Im Visier hat man
etwa China selber, wo es eine
schmale, aber angesichts der
schieren Grösse des Marktes
eben doch bedeutende Käufer
schicht für hochwertige und
hochpreisige Büromöbel gebe.
«Wir haben gute Produkte und
eine starkeMarke», sagtFredyA.
Lienhard. Und: «Chinesen sind
sehr interessiert an Swissness
und anDesign.»

Bei Henglin kommt hinzu,
dass diesesUnternehmenbisher
lediglich Eigenmarken für seine
Kunden produziert und noch
keineErfahrungmitMarkenpro
dukten hat. Hier könne Henglin
ebenso von Lista Office lernen
wie von deren Vorsprung im
Metallbau. Potenzial jedenfalls
sieht Fredy A. Lienhard für Lista
Office genügend, auch von der
Kapazität her: «Der Umsatz an
den beiden Produktionsstand
orten Degersheim und Arnegg
könnte verdoppelt werden. Und
in Arnegg haben wir noch Land
reserven.»

Stellen mit dem Verkauf der Lista Office die Weichen für ihr Unternehmen: die bisherige Verwaltungsrats-
präsidentin Franziska Lienhard Nava und ihr Vater Fredy A. Lienhard. Bild: Ralph Ribi (Gossau, 3. Juni 2019)

Die andere Lista ist
bereits chinesisch

Investor Schon einmal ist ein
ListaUnternehmen nach China
verkauftworden.Mitte vergange
nen Jahres veräusserte dieBetei
ligungsgesellschaft Capvis ihren
Mehrheitsanteil an der Lista Be
triebs und Lagereinrichtungen
mit 500MitarbeitendenundSitz
in Erlen an den chinesischen
Maschinenbau und Werkzeug
konzern Great Star. Capvis hatte
dieListaBetriebs undLagerein
richtungen 2006 mehrheitlich
vonFredyA.Lienhardübernom
men, der zwei Jahre zuvor seine
ListaGruppe in zweiFirmenauf

getrennt hatte: in die Lista Be
triebs und Lagereinrichtungen
und indieListaOffice,dienunan
die chinesischeHenglin geht.

Lista Office habe 2013 bis
2016 «ungenügende Ergebnis
se» erarbeitet, mit operativen
Margenvonunter 10Prozentdes
Umsatzes, aber immer mit posi
tivem Cashflow. In den beiden
vergangenen Jahren habe sich
dasUnternehmenwieder erholt.
Dieses Jahr sollten 120Millionen
FrankenUmsatzdrinliegennach
«über 100Millionen»vergange
nes Jahr. (T.G.)

«Eswird
kein
Spaziergang.»

FredyA.Lienhard
Früherer ListaPatron

Stadler beliefert
erneut Texas

Bestellung Stadler hat einen
weiteren Auftrag in den USA an
Landgezogenunddenvierten im
Bundesstaat Texas. Für 119 Mil
lionen Dollar liefert der Schie
nenfahrzeugbauer acht viertei
lige dieselelektrische Triebzüge
des Typs Flirt und plant zusam
menmiteinerUS-Ingenieurfirma
ein Servicedepot für das Cotton
BeltRegionalprojekt in Texas.
Die Züge, die von der Nahver
kehrsgesellschaft Dallas Area
RapidTransit (Dart) bestelltwer
den, sind je97Meter lang, bieten
Platz für 465 Passagiere, davon
240 auf Sitzplätzen, und sollen
gegen Ende 2022 ihren Betrieb
aufnehmen. Beim projektierten
CottonBeltKorridor handelt es
sich um eine 42 Kilometer lange
Eisenbahnverbindung, die vom
internationalen Flughafen Dal
lasFort Worth in östlicher Rich
tung durch sieben Städte führt.
StadlerZüge verkehren in Texas
bereits imDienstderBahngesell
schaftenCapMetro inAustinund
TexRail in Fort Worth sowie der
Denton County Transportation
Authority in Lewisville. (T.G.)

Swissplast kauft
nochmals zu

Übernahme Die inhabergeführ
te Swissplast AG aus Sargans,
diemittelsThermoformenhoch
wertige, technisch anspruchs
volle Kunststoffteile herstellt,
setzt ihreWachstumsundDiver
sifikationsstrategie fort.Nachder
ÜbernahmederAlkoPlastGmbH
erwirbt Swissplast nun auch die
CAP-VakuformGmbH.Dasbay
rische Unternehmen ist auf die
Herstellung von Kunststoffpro
dukten imTiefziehverfahrenspe
zialisiert. Swissplast beschäftigt
neu rund 190Mitarbeitende am
Hauptsitz in Sargans sowie an
drei deutschen Standorten. Die
CAP-Eigentümer, ein Ehepaar,
regeln mit dem Verkauf des von
ihnen 2007 gegründeten Unter
nehmens ihreNachfolge. (T.G.)

Erwin Scherrer, Präsident der
Raststätte Thurau AG, ersetzt
die Thurau Nord. 11

«Es sind neue
Verpflegungs
konzepte
gefragt.»

Lonza gliedert aus
und baut ab

Spezialchemie Lonza gliedert
den Geschäftsbereich Specialty
Ingredients aus.Doch soll dieser
zumindest vorerst weiterhin zu
100 Prozent im Besitz des Spe
zialchemiekonzerns verbleiben.
Ausserdemwill Lonza bis zu 130
Stellen streichen. Die Sparte soll
im Rahmen der Ausgliederung
neueineunabhängigeLeitunger
halten.Diese soll unter anderem
Kosten reduzieren. (awp)

beträgtderReferenzzinssatzfür
Wohnungsmietennachwie vor.
Mieterinnen und Mieter können
somit keinen Anspruch auf eine
SenkungihrerMietengeltendma
chen – und auf der anderen Seite
können Hausbesitzer die Miet
zinsen auchnicht erhöhen. (sda)

Prozent1,5 Aktien Top
Tornos N 7.69 +6.51%

Klingelnb. 36.15 +6.17%

Valartis N 10.5 +5%

Devisen und Gold SMI +0.83%
9602.73Dollar in Franken 0.9985 -0.2%

Euro in Franken 1.1198 +0.2%

Gold in Fr. pro kg 41989 +0.69%

Airopack Tec N 0.055 -8.33%

Santhera N 13 -6.2%

Blackstone 1.3 -5.45%

Aktien Flop
Geldmarkt 31.05. Vortag

Fr.-Libor 3 Mt. -0.713 -0.7124

Fr.-Libor 6 Mt. -0.6634 -0.6612

Zinssätze in %
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