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Im Reinraum in Bütschwil werden Komponenten für die Herstellung von Flachbildschirmen montiert.

bringt beiden Seiten viele Vorteile.
Oft kommen Kunden mit Ideen und
Skizzen zu uns. Wir können unsere
Anregungen und Lösungsvorschlä-
ge einbringen und somit nicht nur
ein optimales Produkt entwickeln,
sondern auch unsere Produktions-
möglichkeiten optimal einsetzen»,
erklärt Ivo Högg. «Vieles wird Hand
in Hand produziert, also auch mit
genau berechneten Lieferfristen»,
erklärt Ivo Högg. In der Högg AG –
die Firma Högg Liftsysteme AG
wurde vor einigen Jahren ausge-
gliedert – arbeiten mehr als neunzig
Personen. Zwölf Lehrlinge lassen
sich derzeit in der eigenen Lehr-
lingswerkstatt zum Polymechaniker
ausbilden. «Das ist einer unserer
Beiträge für die Zukunft», sagt Ge-
schäftsleiter Alfred Högg. 

Für die Zukunft gerüstet
Die Högg AG setzt auch weiterhin
auf den Standort Toggenburg, denn
«hier liegen unsere Wurzeln.» Die
Firma hat sich für die Zukunft viel
vorgenommen. Das Platzproblem
im Lichtensteiger Standort konnte
schon länger mit einer Ausgliede-
rung einiger Abteilungen nach Büt-
schwil gelöst werden. «Wir haben
zum Jahresbeginn im Soorpark in
Bütschwil einen neuen und zusätzli-
chen Produktionsstandort bezo-
gen», sagen Alfred und Ivo Högg.
Ihr Unternehmen stellt hier seither
in einem besonders abgedichteten
Reinraum Anlagen für die Produkti-

on von Flachbildschirmen her. In ei-
ner zweiten Halle werden Automo-
bitteile produziert. Moderne Ma-
schinen und Roboter sind kürzlich
aufgestellt worden. «Hier ist vieles
automatisiert.» Die Högg AG pro-
duziert unter anderem für die Au-
toindustrie Lenkeinheiten. 

Herausforderungen
Das Unternehmen hat sich für die
Zukunft gerüstet und ist sich den
kommenden Herausforderungen
bewusst. «Der Anspruch an Qua-
lität und Präzision steigt stetig an.
Der Kostendruck nimmt zu», sagen
sie übereinstimmend. 

Die Firma Högg AG in 
Lichtensteig besteht bald
seit 100 Jahren. Das Unter-
nehmen hat sich stetig 
gewandelt. Heute produ-
ziert die Firma in enger 
Zusammenarbeit mit den
Kunden hochwertige Profi-
le und hat für die Zukunft
einige Pläne. 

«Ob in der grafischen oder chemi-
schen Industrie, in der Luft- und
Raumfahrt, in der Medizinaltechnik,
Feinmechanik, Optik oder bei Textil-
maschinen – es gibt kaum ein Be-
reich, in welchem Högg-Produkte
nicht verwendet werden», erklären
Alfred und Ivo Högg. Die beiden Ge-
schäftsleiter haben viele Gründe
stolz auf ihre Produkte zu sein. Mit
erstklassiger Qualität überzeugen sie

ihre Kunden weltweit. Etwa vierzig
Prozent der Produkte gehen direkt in
den Export, der Rest wird an Schwei-
zer Firmen geliefert, die die Profile
weiterverarbeiten. «Die meisten un-
serer Produkte werden im Ausland
verwendet, hauptsächlich in der
EU.» Das Unternehmen vor den To-
ren des Städtlis Lichtensteig hat sich
seit den Sechzigerjahren auf die Pro-
duktion von Profilen und als Zuliefe-
rer in der CNC-Bearbeitung speziali-
siert.

Spezialitäten
Heute werden hier Spezialanferti-
gungen in Einzelproduktion, aber
auch Millionenserien hergestellt.
«Unsere Stärken sind Spezialprofile»,
erklärt Ivo Högg und zeigt auf ein
Profil, das in der Verkleidung der eu-
ropäischen Ariane-Rakete zum Ein-
satz kommen wird. «Die Proukte
zeichnen sich dadurch aus, dass sie
gefräst und nicht, wie bei vielen an-

deren, gezogen werden. Dadurch er-
reichen wir eine sehr hohe Präzi-
sion.» Das Verfahren – es wurde von
einem Mitarbeiter entwickelt – hat
sich bewährt  und wurde in den ver-
gangenen Jahren stetig verbessert.
Modernste CNC-Maschinen sind im
Einsatz. «Als Spezialist im Profil-
schleifen und in der Vollschnitt-
Schleiftechnik verfügen wir über die
neusten Produktionstechnologien
und das entsprechende Know-how.
In den vergangenen Jahren haben
wir wiederum viel in die Technik in-
vestiert», erklärt Ivo Högg und zeigt
bei einem Rundgang auf den moder-
nen Maschinenpark. Eine Spezialität
sind die «Langbettmaschinen», wel-
che die Weiterverarbeitung von Pro-
filen bis zu 6,5 Metern Länge ermög-
licht. Profile in verschiedensten Ma-
terialien wie Titan, Buntmetall,
Kunststoff oder hochlegierten
Stählen kommen aus dem Lichten-
steiger Unternehmen. Die Högg AG

stellt nicht nur Profile her, sondern
montiert auf Kundenwnusch auch
gleich ganze Baugruppen. «Hier ha-
ben wir schon mehrere Spezialma-
schinen entwickelt.»

Technisches Können
Gut ausgebildete Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bieten Gewähr für
gleich bleibende Qualität. «Nam-
hafte europäische Unternehmen aus
den verschiedensten Bereichen nut-
zen unser technisches Können und
profitieren von unserer langjährigen
Erfahrung. Der bestmögliche Kun-
dennutzen steht im Mittelpunkt un-
serer Anstrengungen.» Die Produk-
te werden in enger Zusammenarbeit
mit den Kunden entwickelt. Materi-
al, Form, Oberflächenbeschaffung
und Massgenauigkeit – viele Punkte
gilt es genau zu definieren. In der
Planung werden modernste CAD-
Systeme verwendet. «Das gemein-
same Vorgehen mit dem Kunden

Stetige Qualitätskontrollen sind bei der Produktion Pflicht.

Nach dem Fräsen mit modernsten Maschinen muss das Profil vor der Weiterverar-
beitung gereinigt werden. 

Die Högg AG produziert qualitativ hochstehende Profile. 

Stetig steigender Anspruch
Högg AG: Traditionelles

Unternehmen 
auf dem Weg in die Zukunft

an Qualität

Die Firma Högg AG blickt auf eine
lange Tradition zurück. Seit ihrer
Gründung im Jahre 1905 ent-
wickelte sie sich zu einem bedeu-
tenden Zulieferer der Industrie.
1973 wurde sie in eine Aktienge-
sellschaft umgewandelt. Zwischen
1971 und 1984 wurde die Produk-
tionsfläche mehrmals deutlich auf
3500 Quadratmeter vergrössert.
1977 entwickelte das Unterneh-
men die ersten Profilfräsmaschi-
nen und gliederte 1990 die Högg
Lift AG aus dem Unternehmen
aus. 1997 übernahm man die Fir-
ma Kolibri Spannprodukte  und
startete ein Jahr später die Kera-
mikbearbeitung. Vor einigen Mo-
naten bezog man zusätzliche Pro-
duktionsräume in Bütschwil und
baute einen Reinraum für die
Montage staubanfälliger Produkti-
onsanlagen. Heute stellt das Un-
ternehmen Profile für die Indu-
strie, Raumfahrt und Medizinal-
technik sowie Maschinen-, Appa-
rate- und Automobilindustrie her. 
Eine ausgesprochene kundenori-
entierte Ausrichtung und hohe
Flexibilität zeichnen das Unterneh-
men aus. Das Leistungsangebot
hat sich in den letzten Jahren stark
gewandelt. Viele Unternehmen
gelangen bereits im Entwicklungs-

stadium ihrer neuen Produkte an
die Högg AG heran und gemein-
sam werden Lösungen entwickelt
und umgesetzt. Ideale Vorausset-
zungen für eine flexible Produkti-
on liefern ein moderner Maschi-
nenpark sowie qualifizierte und
kreative Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Dabei wird das Qua-

litätssystem ISO 9001 angewen-
det. Seit 1994 ist das Unterneh-
men zertifiziert. Zudem kommen
kundenspezifische Qualitätsnor-
men mit statistischen Kennwerten
und Prüfvorschriften zur Anwen-
dung. 

Flexibilität

Kundenspezifische Bauteile werden aus
vielen verschiedenen Materialien her-
gestellt und vielseitig eingesetzt. 

Pluspunkt

Högg AG
Wilerstrasse 137
9620 Lichtensteig
Telefon 071 987 69 69
Fax 071 987 69 89
Internet: www.hoegg.ch

Gründungsjahr: 1905

Anzahl Mitarbeiter: 90


