Firmennachfolge bei Accutron AG Bassersdorf
Von Jürg Fehlbaum

Ich unterhielt mich mit dem Firmengründer Guido Küng, der in
Pension geht, und seinem Nachfolger Ruedi Gürtler, welcher
das Unternehmen per 1. März 2022 definitiv übernommen hat.

JF (Jürg Fehlbaum): Sie gehen ja bald in Pension, wenn Sie auf die
vergangenen Jahre zurückblicken, was bleibt haften und welche
speziellen Vorkommnisse bleiben Ihnen weiterhin in Erinnerung?
GK (Guido Küng): Am 1. Januar 2005 habe ich die Firma gegründet,
also vor 17 Jahren, und die ersten 2 sehr schwierigen «Start-Jahre»
bleiben natürlich in spezieller Erinnerung. Danach ging es stetig bergauf, dies natürlich mit
viel Hilfe aus dem Umfeld, wie z. B. unserem "Firmengötti" Walter Ruf, der Firma Simpex
Elektronik, und der befreundeten Firma Easytext u.a. Ganz wichtig sind auch unsere
chinesischen Partner, die uns super Qualität liefern und sehr gute Freunde wurden.
Insgesamt 28-mal habe ich China besucht, und habe immer eine königliche Zeit dort
verbracht. Es ist aber klar, dass es auch etwas Glück dazu brauchte. Heute ist es eine
erfolgreiche und angesehene Firma, die eine Nachfolge verdient, und braucht. So kann ich
also auf sehr viel Gutes zurückblicken, bin auch ein wenig stolz.

JF: Wie unterstützen Sie den neuen Eigentümer in der Einführungsphase und wie sieht dies
konkret aus?
GK: Für ca. 3 Monate, resp. auch allenfalls auf weiteres werde ich Herrn Gürtler so weit
einarbeiten, um eine gute Zukunft zu ermöglichen. Unsere Kunden werden wir gemeinsam
zur Vorstellung besuchen. Was für später bleibt, ist die Reise nach China, um ihn auch bei
den Lieferanten persönlich vorzustellen, der Zeitpunkt ist leider noch nicht absehbar.

JF: Herr Gürtler (RG), bitte stellen Sie sich kurz vor.
RG (Ruedi Gürtler): ich bin 54 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem Maschinenbau, habe
dann von der Konstruktion in den Verkauf und Handel mit elektrotechnischen Produkten
gewechselt. In diesen Tätigkeiten habe ich ungefähr zwölf Jahre lang gearbeitet. Danach bin
ich ins SAP Umfeld geraten und bin heute ein SAP Berater, spezialisiert in Berechtigungen,
Audit und Compliance.

JF: Welches war der Grund für Ihre Firmenübernahme und welche geschäftlichen
Zielsetzungen haben Sie beispielsweise bezüglich der Produkt-Palette und dem generellen
Marketing? Wollen Sie mittel- und langfristig stark vergrössern?
RG: Zufällig bin ich zu dieser Gelegenheit dieses Firmenkaufs gekommen und da ich meine
Product-Manager Jobs im Handel immer sehr gemocht habe, musste ich diese Chance
nutzen. Zuerst muss ich in die Firma hineinwachsen, die Kunden, Lieferanten und Produkte
kennen lernen. Dann sehe ich weiter.

JF: Welche zukünftigen Chancen sehen Sie generell bei Ihrem neuen Geschäftsmodell und
wie beurteilen Sie die derzeitige Lage in Ihrer spezifischen Branche?
RG: Ich denke, wenn ich mit der gleichen Philosophie im Bezug auf Qualität und
Kundendienst weiterfahre, haben wir auch die Chance auf ein Wachstum.

JF: Herr Küng, bald werden Sie ja viel mehr Freizeit haben. Welche Hobbys haben Sie?
GK: Das «Haupthobby» war zwar die Firma, aber es gibt natürlich auch bestehende
Hobbies, wie Musizieren (Gitarre und Schlagzeug), Singen, Musik hören, Konzerte, mein
Boot auf dem See mehr nutzen, mich mit diversen Sprachen beschäftigen, mehr Zeit für die
Familie, meine Göttikinder und Freunde. Auch vermehrte Wellness Aufenthalte, und ein paar
andere Reisen könnten eine Variante werden. Für die Firma auf standby bleiben… (Vielleicht
auch etwas mehr ausruhen….).

JF: Ihnen Herr Küng wünsche ich viel Spass, und Ihnen, Herr Gürtler, wünsche ich einen
erfolgreichen Start im nun eigenen Unternehmen. Bestimmt eine echte Herausforderung.
Im März 2022

