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KMTB Erlebnisbericht „Besuch Georg UTZ AG“ vom 29 April 2015  
 

 
 
Am Mittwoch 29. April um 14 Uhr fanden sich 9 Mitglieder und 1 Gast zu dieser sehr interessant und 
persönlich gestalteten Führung ein, wobei 1 Mitglied, unser Markus Spengler, den Betrieb präsen-
tiert hat. Martin kam etwas später, da er sich mit seinem Motorrad und noch ganz altertümlich, ganz 
ohne Navi, auf dem Weg nach Bremgarten verfahren hat. 
 
Als Erstes durften wir nach der Firmenpräsentation die Kleinteilefertigung mit integrierter Lehrlings-
ausbildung der Firma Georg UTZ AG besichtigen. Wir waren beeindruckt von der Vielfalt der Ma-
schinen in dieser Abteilung. Von einer „Lehrlingswerkstatt“, wie man sie sich vielleicht vorstellt, kann 
bei der Georg UTZ AG keine Rede sein. Die Georg UTZ AG legt sehr grossen Wert auf die Ausbil-
dung von Berufsleuten. So wurden unter Anderem exakt diejenigen Maschinen angeschafft, die 
auch in den Überbetrieblichen Kursen zu bedienen sind, um so den Auszubildenden nicht unnötige 
Umdenk- und Umgewöhnungsarbeit bei externen Teilprüfungen aufzuerlegen. Auch hochwertige 3-
5-Achs CNC-Fräs- und Drehmaschinen sind in dieser Abteilung zu finden und manch ein Berufs-
mann wäre froh, er könnte für seine Arbeit auf solche Maschinen zurückgreifen. Ich habe vernom-
men, dass die Georg UTZ AG just in diesen Räumlichkeiten ihre Betriebstätigkeit anno dazumal 
aufgenommen hat. 
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Weiter wurden wir von Markus 
in den Werkzeugbau und dann 
anschliessend durch die Pro-
duktionshallen geführt. Das 
grosse quadratische Ding, wel-
ches beim Eintritt in den Werk-
zeugbau den Raum zu füllen 
schien, entpuppte sich nicht als 
Werkstattbüro, sondern als ein 
grosses 5-Achs Fräszenter von 
DMG. Die Grösse der Maschi-
nen ist der Grösse von den 
Werkstücken angepasst und 
wir haben hier und da ein 
Werkzeug gesehen, welches 
überdurchschnittlich gross war 
und man nicht alle Tage zu 
sehen kriegt. Die Schliesskraft 
der grössten Spritzgussma-
schinen, die bei unserem Be-
such für uns imposant in Be-
trieb war, liegt bei 3200 Tonnen, auf der nach einem Durchgang entweder ganze Einkaufswagen-
körbe oder Paletten hergestellt worden sind. 
 

Im ersten Spritzgiesswerk, bzw. in der ersten Halle war eines klar: Die 
Georg UTZ AG möchte den Lehrlingen eine möglichst breite Ausbildung 
auf Maschinen ermöglichen, so hat man bewusst verschiedene Typen mit 
verschiedenen Steuerungen beschafft, damit die Lernenden diese auch 
mittels praktischer Erfahrung bedienen können. Die Halle war erfüllt vom 
Geschmack geschmolzenen Kunststoffs und wir haben uns gefragt, ob 
ein Angestellter der Firma Georg UTZ AG dies am Morgen bei seinem 
Arbeitsantritt noch wahrnimmt? 
 
Auch wenn die RAKO-Behälter nicht so gross sind, war sonst an der 
Georg UTZ AG alles eher gross. Die riesigen Spritzgussmaschinen, das 
grosse Lager, auch der Logistikaufwand für das Zuführen des Rohstoffs, 
alles just in time, die Förderschnecken, sowie die riesigen Silos mit 
Kunststoff draussen vor der Halle, die Werkzeugmaschinen usw. 
 
Zum Schluss wurden wir von Markus und der Georg UTZ AG mit einem 
grosszügigen Apéro verwöhnt, so dass wir diese Besichtigung speziell in 
Erinnerung behalten werden. Die Führung hat alle Beteiligten sehr beein-
druckt! Wir danken der Georg UTZ AG und auch unseren beiden Führern, 
Markus Spengler und Stefan Christen, für diesen sehr interessanten Be-
such und den grosszügigen Einblick welchen wir von ihrem Betrieb erhal-
ten haben.  

 
 
Mit kollegialen Grüssen 
 
Martin Röthlisberger 
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