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Systemeffizienz  
als Markenkern –
ICS Mechanical Eng. AG
B-to-B-Marketing  Das Schweizer Vorzeigeunternehmen ICS Mechanical 
Eng. AG aus Busswil wird dem positiven Image der Schweizer Tugenden in 
jeder Hinsicht gerecht. Der Anlagenbauer mit Schwerpunkt Transportieren, 
Verteilen und Speichern steht mit seinen Installationen international  
für Innovation, Präzision und Zuverlässigkeit. Im Interview erklärt  
Geschäftsführer Tobias Heinze, warum Systemeffizienz den Markenkern  
der ICS Mechanical Eng. ausmacht und welche Rolle der Return on  
Investment sowie das gewachsene Vertrauen im B-to-B-Marketing spielen.

Herr Heinze, als Geschäftsführer des  
An lagenbauers ICS Mechanical Eng. AG  
und Diplomingenieur der alten Schule, 
könnte man Sie da als „Mr. System - 
effizienz“ bezeichnen?
(lacht) Zu mir hat das zwar noch niemand gesagt, aber 
ich würde die Bezeichnung durchaus als Kompliment 
empfinden. ICS ist als mittelständisch geprägtes n-
ternehmen auf das Transportieren, Verteilen und 
Speichern von Produkten und Produktträgern spezi-
alisiert. nseren Schwerpunkt haben wir im Lebens-
mittelumfeld und insbesondere im Bereich Sü -
waren. Als Schweizer nternehmen zählen wir mit 
unseren Anlagen und Systemen weltweit viele nam-
hafte Produzenten von Schokoladenprodukten zu un-
seren Kunden. Darüber hinaus haben wir aus histori-
schen Gründen besonderes Know-how im Handling 
von sperrigen Gütern wie Paletten. enn Kunden 
beispielsweise bei der Produktion von Schokoladen-
tafeln nur einen einzelnen Speicher oder ein kom-
plettes Verteilsystem zwischen Gie anlage und Ver-
packungsbereich benötigen, stehen wir ihnen als ein 
führender Anbieter in diesem Segment kompetent 
zur Seite. Kurz  nsere automatisierten Systeme neh-
men die Produkte, die aus der Prozessanlage kom-
men, auf und transportieren sie unter Verwendung 
von Verteilstationen und Speichern mit dem richtigen 

Timing, in der richtigen Menge zum richtigen Ort in die 
Verpackung. as sich bei solchen Installationen für die 
Kunden im eigentlichen Sinn des ortes auszahlt, sind 
Zuverlässigkeit, Präzision und ffizienz. Deshalb hat 
für mich Systemeffizienz höchste Priorität.

In Ihrem Marktsegment haben Sie es ja mit 
eher spitzen Zielgruppen und einer über-
schaubaren Anzahl von Playern zu tun?
Im Prinzip ja. In unserer Branche kennt man sich 
meist seit Jahren und wir arbeiten oft seit Jahrzehnten 
mit unseren Kunden zusammen. Allerdings besteht 
eine gro e Aufgabe darin, beim Kunden über die Zeit 
die notwendige Awareness zu erzeugen. Das gilt ins-
besondere für Neukunden und Interessenten. Sprich, 
wir müssen relevant und sichtbar sein und das auch 
bleiben. Das ist die erausforderung. ICS produziert 
keine schnelldrehenden Konsumgüter, sondern e t-
rem solide und langlebige Installationen. ir sind ein 
klassischer B-to-B-Anbieter und unsere Kunden ver-
arbeiten in ihrem Prozess typischerweise gro e Vo-
lumina. Als nternehmen werden wir mit unseren  F
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„Systemeffizienz hat für mich 
höchste Priorität.“
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Produkten und Dienstleistungen vom potenziellen 
Kunden im Planungsverfahren oftmals erst in einem 
fortgeschrittenen Stadium einbezogen. Der Kunde hat 
sich beispielsweise für eine neue Prozessanlage ent-
schieden und hat eine klare Vorstellung von den Ver-
packungsmaschinen. Das hei t, wichtige ntschei-
dungen sind im Investitionsprozess schon gefallen. 
Dann erst schlägt unsere Stunde und wir erarbeiten 
mit unseren Kunden das automatisierte System zum 
Transportieren, Verteilen und Speichern seiner Pro-
dukte. Für unser B-to-B-Marketing bedeutet das  ir 
müssen dafür sorgen, dass uns der Markt im entschei-
denden Moment als relevanten Anbieter mit unserem 

SP salopp gesagt auf dem Schirm hat.

Was bedeutet das ganz konkret im  
B-to-B-Geschäft?

nsere Kunden wissen sehr genau, was sie brauchen. 
Die Projektteams auf Kundenseite verfügen über sehr 
gutes technisches Know-how. In der egel sind wir im 
Angebotsverfahren nicht mit inzelpersonen im Ge-
spräch, sondern haben es mit einem kompetenten 
Buyer-Circle zu tun. Der besteht meist aus dem tech-
nisch Verantwortlichen, der sich mit der geplanten  
Anlage bis in das letzte Detail auskennt. Dazu kommt 
dann für gewöhnlich das Produktionsteam, das im lau-
fenden Betrieb den operativen Prozess steuert. nd zu 
guter Letzt sitzt bei solchen Gro investitionen der in-
kauf mit spitzem Stift mit am Tisch. Für den Projekt-
verlauf ist das natürlich herausfordernd, aber unter 
dem Strich durchaus positiv.

Warum das? So sind doch viele Meinungen 
unter einen Hut zu bringen ...
Durch die Beteiligung des gesamten Buyer-Circle wird 
bei der Projektierung aus Facetten ein Gesamtbild. 
Mitunter wird das Speichern und Verteilen der Pro-
dukte auf die eiterverarbeitungsmaschinen gerne 
als untergeordnete Funktion gesehen. ber die Per-
formance und ffizienz einer Gesamtanlage wird aber 
genau in diesem Bereich entschieden. Das bedeutet, 
wir müssen die elevanz der operativen ffizienz 
klarstellen. enn beispielsweise unser Marktbeglei-
ter mit seinem Angebot sagen wir einfach   

uro günstiger anbietet, bekommt der inkäufer 
leuchtende Augen. Theoretisch könnten wir an diesem 
Punkt schon aus dem ennen sein. rkennen aller-
dings die technisch und betrieblich Verantwortlichen, 
dass ICS mit der Lösung die Systemeffizienz beispiels-
weise um ,  Prozent erhöht, wendet sich das Blatt. 
Auf den ersten Blick scheint ein niedriger Prozentsatz 
bei der ffizienzsteigerung gegenüber einem sechs-
stelligen insparpotenzial wenig relevant. echnet 
man aber die Verbesserung der Systemeffizienz von 
,  Prozent über das Produktionsvolumen der Anlage 

pro ahr oder gar über den jahrzehntelangen Lebens-
zyklus der Installation, bieten wir trotz höherer Inves-
tition einen hervorragenden eturn on Investment 
( oI). Der Break-even zum Marktbegleiter kommt 
schneller als viele annehmen. Ich gehe sogar so weit 
zu sagen, dass der Kunde unter Berücksichtigung aller 
Aspekte durch sein initiales Mehrinvestment mittel-
fristig einen besseren nternehmenserfolg erzielen 
wird. Das ist die harte ährung im B-to-B-Geschäft 
und damit positionieren wir uns offensiv am Markt.

Dann muss die Steigerung der System-
effizienz beim Kunden aber auch  
tatsächlich messbar sein?
Selbstverständlich. Als starke Marke im B-to-B-Ge-
schäft stehen wir zu unserem Leistungsversprechen. 
Gemeinsam mit den Kunden besprechen wir das Po-
tenzial zur Steigerung der Systemeffizienz und können 
den Annährungswert für den oI ziemlich genau be-
stimmen. Dazu werden wir übrigens auf unserer neuen 

Als starke Marke im  
B-to-B-Geschäft stehen wir  

zu unserem  
Leistungsversprechen. 
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omepage, die im Sommer live gehen wird, den Inte-
ressenten erstmalig einen auf unser Investitionsum-
feld ausgelegten oI- echner anbieten. Transparenz 
und ffenheit sind uns wichtig. nsere Kunden ken-
nen uns und vertrauen uns. Dieses gewonnene Ver-
trauen niemals zu enttäuschen, hat für mich und unser 
Team höchste Priorität.

Klingt gut. Aber warum haben Ihre Systeme 
eine höhere Effizienz als die von ebenfalls 
renommierten Marktbegleitern?

hne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, steigern wir die 
Systemeffizienz durch die technische Grundauslegung 
der robusten Anlagen. Beim Transportieren, Verteilen 
und Speichern gibt es klassische Problemfelder, die wir 
mit unserer jahrzehntelangen rfahrung und natürlich 
mit Schweizer Gründlichkeit bearbeitet haben und auch 
weiterbearbeiten. Nur um ein Beispiel zu nennen  Die 
elektrostatische Aufladung führt im Speicherbetrieb 

immer wieder zu Problemen. Die haben wir mit unserem 
Standarddesign im Griff. So benötigen wir kein Zusatz-
e uipment wie unsere Marktbegleiter, was potenzielle 
Stör uellen von vornherein ausschlie t. in weiteres 
Beispiel ist, dass unsere Speicher grundsätzlich keinerlei 
Schmiermittel benötigen  mit allen Vorteilen, die sich 
daraus für den Betrieb ergeben. Zudem sorgt unser An-
lagen-Design für einen sauberen Prozess mit wenig Ver-
schmutzungen und einfachem Zugang für einigung 
und artung. Nehmen wir all die scheinbar kleinen De-
tailverbesserungen zusammen, ergibt sich unter dem 
Strich für unsere Kunden ein merklicher ffizienzge-
winn. in echtes Pfund ist au erdem die Zusammenar-
beit mit unserer Schwesterfirma ICS Automation AG, die 
bei der Prozess- und Maschinen-Automatisation für die 
Food- und Non-Food-Industrie weltweit Spitze ist. Da-
mit können wir unseren Kunden Mechanik und Steue-
rung in Top- ualität aus einer and anbieten. Das ist 
alles andere als selbstverständlich. nsere Software und 
Systemsteuerungen sind dementsprechend auch ein 
entscheidender Grund dafür, dass wir am Markt die am 
schnellsten laufenden Speichersysteme für eine 

-Produktion anbieten können. Geschwindigkeit, 
Präzision und Zuverlässigkeit unserer Installationen 

sind in dieser Konstellation einzigartig und Garanten für 
Systemeffizienz. Darauf sind wir stolz.

Swissness lässt grüßen?
indeutig ja. Das scheint jetzt Klischees zu bedienen, 

aber in unserer Branche sind klassische Schweizer 
Tugenden schlicht und ergreifend bares Geld wert. In 
der Produktion ist es eben nicht gleichgültig, ob sau-
ber gearbeitet werden kann und der Prozess so nicht 
ins Stocken gerät. nsere automatisierten Anlagen 
sind nach Kundenwunsch und individueller Situation 
vor rt bis in das letzte Detail durchdacht und mit 
grö ter Präzision realisiert. as mich beim Thema 
Swissness ganz persönlich immer wieder freut, ist die 
kollegiale Zusammenarbeit der Schweizer Schokola-
denproduzenten. ier ist es gang und gäbe, dass sich 
Produktionsleiter gegenseitig einladen und offen aus-
tauschen. Solche Kooperationen zu technischen Fra-
gen würde ich mir jenseits des natürlichen Konkur-
renzdenkens auch international wünschen. ir leben 
alle in einer Zeit gro er technischer erausforderun-
gen. arum also nicht die Fragen zu den Basics in 
unserer Branche kooperativ lösen

Wohin geht der Trend im Anlagenbau?
Auch für uns im Anlagenbau ist die Digitalisierung ein 
zentrales Thema. In der Automatisierung sind wir als 

nternehmen ganz vorn dabei und jetzt fokussieren 
wir in der ntwicklung zusammen mit unserer 
Schwesterfirma die digitale Transformation. rgän-
zend zu einer ma geschneiderten, effizienten und 
hochverfügbaren Automationslösung, bedienen wir 
dabei Themen, die stark auf Transparenz und Ver-
ständnis im Prozess einzahlen. Zum Beispiel eine lü-
ckenlose ückverfolgbarkeit, die klassisch beim Ab-
bilden des Produktflusses beginnt, jedoch bis zur 
einzelnen Bedienerinteraktion oder Sensor- und Ak-
toränderung erweitert werden kann. Immer wichtiger 
wird dabei das Thema Datenerfassung, um z.B. eb-
Dashboards zu betreiben, über die der Anlagenstatus 
jederzeit und zunehmend geräteunabhängig über-
wacht werden kann. der auch Datenschnittstellen 
zu Drittsystemen wie z.B. nterhalts-Software, die 
letztendlich Anomalien auswertet und so Störungen 
im Voraus erkennen kann  Stichwort predictive 
maintenance . ntscheidend ist dabei stets, was 
braucht der Kunde wirklich und welchen Mehrwert 
können wir ihm mit unserer Lösung bieten, wie ver-
bessern wir seine Customer- perience und wie stei-
gern wir die Systemeffizienz in seinen Produktions-
linien. Sie sehen, ich bleibe unserem Thema treu. 
Das Interview führte Friedrich M. Kirn

„Transparenz und Offenheit 
sind uns wichtig.  

Unsere Kunden kennen uns 
und vertrauen uns.“
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