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Einleitung
Komax ist ein internationales und global 
wettbewerbsfähiges Unternehmen im 
Bereich der Kabelverarbeitung und Montage-
automation. Ein grosser Teil unserer Kunden 
ist weltweit tätig, sei das in der Automobil-
industrie, in der Haushaltselektronik, in der 
Medizinaltechnologie oder in der Photo-
voltaik. 

Die laufenden Entwicklungen und Verände-
rungen in unserem Markt stellen an alle Be-
teiligten hohe Anforderungen. Sie verlangen 
von einem Unternehmen eine überzeugende 
Strategie und ein verbindliches Wertesys-
tem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Als entsprechende Orientierungshilfe dient 
das vorliegende Unternehmensleitbild. Es 
umfasst die Werte und Ziele, an denen sich 
Komax messen lässt und beschreibt das 
Selbstverständnis und die Kultur unseres 
Unternehmens. 

Unsere Herkunft
Komax wurde 1975 von Max Koch als 
Dreimannbetrieb in einer Garage in Luzern 
gegründet. Als junges Unternehmen in der 
Kabelverarbeitungsindustrie lancierte Komax 
1982 den weltweit ersten elektronisch ge-
steuerten Crimpvollautomaten. Es folgte die 
gezielte Auslandexpansion mit der Gründung 
einer Reihe von Niederlassungen weltweit. 
1996 übernahm das Management unter der 
Leitung von Leo Steiner das Unternehmen, 
ein Jahr später wurde Komax an der Börse 
kotiert. 

Seit dem Börsengang verfolgt Komax eine 
konsequente Wachstumsstrategie und 
legt sowohl durch organisches Wachstum 
als auch durch Akquisitionen an Grösse 
zu. Heute ist Komax in der Herstellung 
von Kabelverarbeitungsmaschinen klarer 
Weltmarktführer und gehört im Bereich 
Montageautomation zur Spitzengruppe der 
Anbieter. Wir von Komax sind weltoffen und 
flexibel, schnell und präzis, verbessern uns 
ständig und betrachten den Wandel als 
grosse Chance.

Unsere Tätigkeit
Für unsere Kunden, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Aktionäre und Lieferanten schaf-
fen wir Werte. Entscheidend dabei sind die 
konsequente und schnelle Ausrichtung auf 
die Bedürfnisse unserer Kunden, der Einsatz 
neuster Technologien, fortlaufende Innovati-
on, umfassende Qualität sowie die ständige 
Optimierung der Prozesse.

Unsere Strategie und unsere Ziele
Komax verfolgt eine Wachstumsstrategie. 
Mit kontinuierlichem Wachstum wollen wir 
das Bedürfnis unserer weltweit tätigen Kun-
den nach Nähe und Service erfüllen. Dabei 
konzentriert sich Komax auf die Entwicklung, 
Herstellung und den Verkauf hochwertiger 
Investitionsgüter und Dienstleistungen für 
die Kabelverarbeitung und die Montageau-
tomation. Vor diesem Hintergrund strebt 
Komax nach einem substanziellen Umsatz-
wachstum. Diesen wirtschaftlichen Erfolg 
will Komax mit sozialer und ökologischer 
Nachhaltigkeit verbinden. 

Um die Zukunft unseres Unternehmens 
sowie die wirtschaftliche Eigenständigkeit zu 
sichern, behaupten wir mit technologischen 
und betrieblichen Spitzenleistungen die 
Marktführerschaft und eine hohe Ertrags-
kraft. Voraussetzung für den Unterneh-
menserfolg sind kontinuierliche Investitionen 
in Forschung und Entwicklung. Gesundes 
Wachstum und die Erschliessung neuer 
Märkte beruhen in erster Linie auf innovati-
ven Produkten. Sie sind der zentrale Antrieb 
für das Wachstum unseres Unternehmens. 

Wir folgen unserer Mission, wonach wir als 
«Professionals in Advanced Automation» 
die Erwartungen unserer Kunden nicht nur 
erfüllen, sondern übertreffen. 

Unsere Zukunft
Voraussetzung für eine erfolgreiche Zukunft 
ist die Anerkennung dieses Leitbilds von 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von 
Komax. Um unseren künftigen Erfolg zu 
sichern, wollen wir weltweit nach diesen 
Grundsätzen handeln. Wir, die Gruppenlei-
tung der Komax, verpflichten uns dazu, dem 
hohen Anspruch unseres Leitbildes gerecht 
zu werden, dessen Umsetzung zu fördern 
und zu fordern und uns am Erfolg dieser 
Umsetzung messen zu lassen.

Die Geschäftsleitung der Komax Gruppe

Unsere Werte
Wir sind stolz auf unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und diese sind 
stolz auf Komax.
Die Leistungsbereitschaft, die Einstellung, 
das Know-how und die Kreativität unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der 
Schlüssel unseres Erfolges. Wir fördern die 
persönliche Entwicklung unserer Mitarbei-
tenden, gegenseitiges Vertrauen, Toleranz, 
Teamarbeit und höchstmögliche Delega-
tion von Verantwortung. Komax setzt auf 
Angestellte, die kreativ sind und neue Ideen 
entwickeln, dabei können auch kleine Schrit-
te grosse Innovationen auslösen. Komax ist 
für Chancengleichheit und gegen jegliche 
Form von Diskriminierung. Wir unterstützen 
die berufliche Weiterbildung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und fordern Eigen-
initiative, persönliches Engagement sowie 
Loyalität. Wir honorieren dies, indem wir 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 
überdurchschnittlichem Erfolg finanziell am 
Unternehmensergebnis beteiligen.

Wir begeistern unsere Partner 
durch hohe Qualität.
Eine perfekt funktionierende Komax Ma-
schine hilft unseren Kunden, ihre Aufträge 
qualitativ hoch stehend und in kürzester Zeit 
abzuwickeln. In diesem Sinne schaffen wir 
stets hervorragenden Kundennutzen. Wir 
bieten unseren Kunden innovative Lösungen, 
mit denen sie im immer härter werdenden 
Wettbewerb bestehen können. Durch enge 
und langfristige Zusammenarbeit werden 
aus zufriedenen Kunden begeisterte Partner. 
Der Erfolg unserer Kunden ist zugleich unser 
Erfolg.

Wir handeln jederzeit fair und tolerant.
Wir halten die geltenden Spielregeln des 
Marktes ein, respektieren die Sitten und Ge-
bräuche der Länder, in denen wir tätig sind 
und handeln korrekt. 

Wir übernehmen Verantwortung 
gegenüber Mensch und Natur.
Als innovatives Unternehmen wissen wir 
um unsere Verantwortung gegenüber der 
Gesellschaft. Bei all unseren Handlungen 
berücksichtigen wir die Aspekte Umwelt, 
Gesundheit und Sicherheit. Umweltbe-
wusstes Handeln ist für uns eine unterneh-
merische Pflicht. Wir fördern deshalb das 
Umweltbewusstsein unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und den verantwortungsvol-
len Umgang mit Ressourcen. 

Wir fördern die Transparenz.
Unsere Mitarbeiter, Geschäftspartner, 
Aktionäre und die Öffentlichkeit orientieren 
wir offen und sachlich über unsere Tätigkeit. 
Unsere Fabriken können nach Absprache 
besichtigt werden. Es ist uns bewusst, dass 
der Wert unseres Unternehmens nicht allein 
von wirtschaftlichen Kennzahlen abhängt. 
Wertbildend sind auch unsere gute Reputa-
tion und unsere Glaubwürdigkeit. 




