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Ausgliederung von NETSTAL in eine eigenständige Gruppe  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Heute gab die KraussMaffei Gruppe bekannt, dass ihre Schweizer Geschäftseinheit  

KraussMaffei HighPerformance AG (ehemals Netstal-Maschinen AG) sowie die 

dazugehörige Marke NETSTAL zu einer eigenständigen Gruppe unter dem Namen 

NETSTAL ausgebaut wird. Neben dem Hauptsitz in Näfels  werden unsere Vertriebs- und 

Servicetochter mit Sitz in Stuttgart, sowie unsere beiden Vertriebs- und Service-Einheiten 

in Barcelona und Singapur in die neue NETSTAL Gruppe transferiert. Mitarbeitende aus 

der NETSTAL Sales- und Serviceorganisation innerhalb bestehender KraussMaffei-

Niederlassungen werden ebenfalls in die neue Gruppe übernommen und in bereits 

existierende oder neu zu gründende Tochtergesellschaften eingegliedert. Im Zuge dieser 

Umstrukturierung werden rund 500 Mitarbeitende von der KraussMaffei Gruppe in die 

zukünftig von Näfels aus geführte NETSTAL Gruppe wechseln. Der Umbau soll bis 1. 

Oktober 2021 vollzogen werden. Die bestehenden und 2019 umbenannten 

Organisationseinheiten werden zum frühest möglichen Zeitpunkt wieder den bekannten 

Namen NETSTAL erhalten. 

 

Mit der Ausgliederung von NETSTAL in eine eigenständigen Gruppe wollen wir als 

führender Anbieter von schnelllaufenden Hochleistungs-Spritzgiessmaschinen und –

systemen unser Geschäft weiter auf- und ausbauen. Diese neue Perspektive sehe ich, 

mein Management und die Belegschaft in Näfels als bedeutende Chance. Wir werden 

heute und in der Zukunft alles dafür tun, um Ihre Fragen bestmöglich zu beantworten. Die 

wichtigsten Botschaften möchten wir aber schon jetzt vorweg nehmen: Die 

traditionsreiche Marke NETSTAL kehrt zurück und wir fokussieren uns zukünftig noch 

stärker auf Sie und Ihre Bedürfnisse. Ihnen stehen weiterhin Ihre persönlichen 

Ansprechpartner in Verkauf und Service zur Verfügung. Ebenso ist die Abwicklung von 

Aufträgen und Projekten gewährleistet. Wir stellen für Sie sicher, dass Sie zu jederzeit 

die gewohnte NETSTAL-Qualität erhalten. An unserer grundsätzlichen strategischen 

Ausrichtung wird sich nichts ändern. Wir werden weiterhin intensiv an der Erschliessung 

der Märkte Dünnwandverpackung, Getränkeverschlüsse und PET arbeiten. Die 2020 
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vorgestellte neue PET-LINE mit Seitenentnahme und die diesjährige Erweiterung der 

ELIOS-Baureihe sind Belege dafür. In den kommenden Jahren werden weitere Top-

Innovationen folgen. In der Medizintechnik ist NETSTAL in schnelllaufenden 

Massenanwendungen für Labor- und Verbrauchsmaterial hervorragend positioniert. 

Diese Marktstellung soll zukünftig weiter gestärkt und ausgebaut werden. Dieses 

Engagement unterstreichen wir mit der Planung der Bauarbeiten für ein neues 

Kompetenz- und Kundenzentrum. 

 

Mit der Schaffung einer selbständigen Gruppe gewinnt NETSTAL vielversprechende 

strategische Optionen für die Weiterentwicklung einer auf Wachstum ausgerichteten 

Organisation. 

Unseren ersten eigenständigen Messeauftritt werden Sie schon bald auf der FAKUMA 

2021 in Friedrichshafen (D) erleben können. Sie finden uns in Halle 5 an Stand B5-5217. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

  

Wir hoffen sehr, dass wir zu diesem frühen Zeitpunkt die dringendsten Fragen 

beantworten konnten. Seien Sie versichert, dass wir Sie in der nächsten Zeit über 

wichtige Dinge informieren und optimal begleiten werden. Bei Fragen können Sie sich 

jederzeit an Ihren persönlichen Ansprechpartner wenden. Wenn Sie möchten, stehe auch 

ich persönlich für Sie zur Verfügung. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. 

 

Herzliche Grüsse 

 

 

Renzo Davatz        

CEO NETSTAL          

 

 


