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Aufbauer

«Wir sind Moser.swiss»

D ie für das neue Logo leicht modifi-
zierte Schriftart «Neuropol» symboli-
siert nicht nur das Computerzeitalter, 

in dem sich auch «der Schweizer Hersteller 
für Produkte im Baustellenbereich», Moser, 
längst befindet, weil Entwicklung und Produk-
tion nicht mehr ohne Rechner und Elektronik 
denkbar sind, sondern auch, weil sich Moser 

auch in Zukunft bewusst als Schweizer Un-
ternehmung aufgestellt sehen will, «die nicht 
nur Wertabschöpfung betreibt, sondern für 
die der Werkplatz Schweiz im Vordergrund 
steht, auf dem wir Arbeitplätze schaffen und 

Logo-Wechsel: 
Thomas Spring 
hatte das 
Vergnügen, das 
alte Moser-Logo 
über dem 
Eingang zum 
Firmengebäude 
am Gummweg in 
Steffisburg 
abzumontieren 
und das neue 
anzubringen.
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Rechtzeitig vor der transport-CH hat Mo-
ser Steffisburg nicht die Identität, sondern 
das Logo gewechselt – und den Namen Mo-
ser mit dem Schweizerkreuz kombiniert.

Zwei Moser-Produkte sind unter den 
Namen Moser Rockbox und Moser 
Tribox am Markt eingeführt. «Beide 
Produkte sind überwältigend erfolg-
reich.» Analog zu diesen Begriffen 
wurden mit der Einführung des neuen 
Logos weitere neue Namen eingeführt: 
Aus der Betonmulde ist – der Form 
dieses Aufbaus entsprechend – die 
Moser Conicbox geworden, aus dem 
Hakensystem wurde neu das Moser 
Loadsystem und das Schnellwechsel-
system bekam den Begriff Moser 
Variosystem verpasst. Sämtliche 
Produkte waren auf der transport-CH 
zu sehen. (hps)

Moser-Produkte

Die neue Moser-Homepage «moser-swiss» 
wurde exakt am 16. November 2017 mit 
Beginn der transport-CH freigeschaltet.

moser.swiss v. l.: Die CEO Christof und Adrian Moser, Thomas 
Spring (Verkauf Technik), Stefan Rolli (Betriebsleiter).

erhalten wollen und auch ausbilden. Denn 
ohne Auszubildende hat die Schweiz keine 
Zukunft», wie CEO Adrian Moser betont. «Vie-
le wissen gar nicht, dass wir in der Schweiz 
produzieren.» Das kleine Schweizerkreuz am 
Namen ist also nicht nur ein schickes An-
hängsel. Es steht für Swissness, natürlich. Ein 
Prädikat, das Moser mehr verdienen mag 
als viele andere Firmen, denn «wir leben die 
Schweizer Werte Tag für Tag». Moser meint 
dabei das, was seine Produkte und ihre Her-
stellung ausmacht: Kompetenz, Zuverlässig-
keit, Präzision, Stabilität. Erfindungsreichtum, 
Know-how, Anwenderfreundlichkeit, Qualität. 
Oder umgekehrt. Das Schweizerkreuz könnte 
auch für ein Plus stehen – an Mehrwert, den 
der Kunde erhält, könnte man da anfügen. 
Aber genug der Werbesprüche – für Adrian 
und Christof Moser steht jedenfalls fest, «dass 
unsere Identität gewahrt bleiben muss». Und: 
«dass uns die Ideen nicht ausgehen». 

Ganz ohne Investition ging auch dieser 
Schritt in die Zukunft nicht, dessen äusse-

res Merkmal der inzwischen sechste Logo-
Wechsel seit 1958 ist. Das neue Markensym-
bol (moser.swiss), für das sich auch andere 
bewarben, sei nur gegen Höchstgebot beim 
Bundesamt für Kommunikation Bakom erhält-
lich gewesen. «Am 30. Juni 2016 bekamen wir 
den Zuschlag. Freude herrschte.»

Neue Maschinen
Im Innern – im Werk – musste ebenfalls 

investiert werden – in neue Maschinen. Eine 
davon ist ein neues Plasma-Schneidegerät, 
mit dem «sehr präzise, saubere Teile aus bis 
zu 100 Millimeter dickem Stahl ausgeschnitten 
werden können», die nicht mehr von Hand 
abgegratet werden müssen. Mit einer neu-
en Software lassen sich auszuschneidende 
Teile besser verschachteln, und das bedeu-
tet am Ende weniger Materialverschnitt, der 
im Recyclingcontainer landet. Unterhalb der 
neuen Schneidemaschine befindet sich ein 
Rütteltisch, der Materialanteile aus den Schnitt-
vorgängen automatisch aus der Maschine 


