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Nachhaltigkeit als richtungsweisender Wert
EMERELL AG, SEMPACH STATION  VON EINER RADIKALEN SPEZIALISIERUNGSSTRATEGIE ZWEIER VERMEINTLICH UNGLEICHER BRÜDER 

Die Entstehung der heutigen 
Emerell AG basiert auf einer ra-
dikal-innovativen Spezialisie-
rungsstrategie, die nicht das 
Wachstum, sondern die Nachhal-
tigkeit als primäres Ziel dekla-
riert.

Grösser heisst nicht zwangsläufig auch 
besser. Dies zeigt die Historie der Eme-
rell AG mit Sitz an der Neulandstrasse 
in Sempach Station. Sie ist eine che-
misch-technische Spezialitätenherstel-
lerin und entstand aus der Aufspaltung 
der damaligen Collano AG, bekannt als 
regionale Klebstoffherstellerin. «Die 
Collano AG war mit sechs Standorten 
und fünf unterschiedlichen Klebstoff-
technologien stark fragmentiert. Wir 
brauchten einen klaren Fokus und eine 
Richtung», rekapituliert Stefan Leu-
mann (48), CEO der ehemaligen Colla-
no AG und heutiger Geschäftsführer der 

Nolax AG. Er und sein Bruder Adrian 
Leumann, der ein paar Jahre später 
ebenfalls in die operative Führung des  
Familienunternehmens einstieg, schlu-
gen einen radikalen und etwas unge-
wöhnlichen Weg ein: Sie spalteten das 
Unternehmen in spezialisierte, unab-
hängige Einzelfirmen. «Mit kleinen, fle-
xibleren Einheiten können Vorteile 
langfristig besser genutzt werden», er-
klärt dies Adrian Leumann (41), Ge-
schäftsführer der Emerell AG, und er-
gänzt: «Unsere Industrie ist eine 
klassische Grosskonzernindustrie mit 
grossen Playern wie Henkel oder 3M. 
Wir mussten unsere Nische finden, so 
dass wir auch langfristig das tun kön-
nen, was wir gut und gerne tun.»

Reine Produktionsdienstleisterin
Die Emerell AG stellt keine eigenen 
Produkte her, sondern fertigt sie – an-
hand vorgegebener Formulierungen 

und Produktspezifikationen – für Kun-
den an. Im Auftragsverhältnis produ-
ziert sie auch für ihre Schwesterfir-
men. Während sich die heutige Collano 
AG hauptsächlich auf Klebstoffverbin-
dungen mit Holz spezialisiert hat, fer-
tigt die Emerell AG auch klebstofffrem-
de Produkte her, wie beispielsweise 
Flüssigkristallsysteme, die für die Her-
stellung von Flachbildschirmen einge-
setzt werden. «Der Grossteil der Pro-
dukte fliesst jedoch nach wie vor in die 
Klebstoffindustrie», so Adrian Leu-
mann. 

Wachstum ist sekundäres Ziel
Das Wachstum steht nicht primär im 
Fokus. Vielmehr sind Nachhaltigkeit, 
Stabilität, Innovations- und Zukunfts-
gedanken Themen, welche die Leu-
manns als wichtige Faktoren für ein gut 
funktionierendes Unternehmen werten. 
«Trotzdem sind wir ein wirtschaftliches 

Unternehmen und am Ende des Tages 
wollen und müssen wir ein gewisses 
Wachstum erfahren. Wir sind jedoch 
überzeugt, dass, wenn wir unseren Job 
gut machen, Wachstum die logische 
Folge ist», sagt Stefan Leumann.

Nachhaltigkeit als Leitsatz
Der Nachhaltigkeitsgedanke kommt 
auch in der Produktion und den zu 
verarbeitenden Rohstoffen zum Zug. 
Die Emerell AG verzichtet prinzipiell 
auf lösungsmittelhaltige sowie jegli-
che kanzerogene Stoffe, die Mensch 
und Umwelt auf irgendeine Weise ge-
fährden könnten, und achtet auf eine 
fachgerechte Entsorgung. «Wo immer 
möglich, werden überschüssige Mate-
rialien wiederverwertet. Dies ge-
schieht zum Beispiel in jenen Fällen, 
in denen Chargen nicht ganz spezifi-
kationsgetreu produziert werden und 
so nicht in den Verkauf gehen», er-

klärt der jüngere der beiden Leumann-
Brüder. Zudem unterliege man bei der 
Entsorgung in der Chemieindustrie 
strengen, gesetzesgebundenen Regula-
torien. «Unsere hauseigene Abwasser-
anlage sorgt für die entsprechende 
Vorreinigung, bevor das verschmutzte 
Wasser dann in die allgemeine Klär-
anlage fliesst», ergänzt er.
Der volumenmässig grösste Anteil der 
Rohstoffe, welche die Emerell AG ver-
arbeitet, ist Wasser. Weiter kämen aber 
auch Ressourcen wie Öl, Harz und sogar 
Kreide zum Einsatz. Obwohl die Leu-
manns sich vom Ausdruck «Chemika-
lien» bewusst distanzieren – sei dieser 
im Volksmund üblicherweise doch stark 
negativ behaftet –, müsse man sich der 
Verantwortung im Umgang mit chemi-
schen Stoffen durchaus bewusst sein. 
«Unsere Mitarbeitenden sind Fachleute 
und allesamt geschult», schliesst Ad-
rian Leumann.  ELLA RICHARDS

Steve Rüedi testet Produktionsprozesse mit kleineren Stoffmengen in der Abteilung Verfahrenstechnik in den Produktionshallen der Emerell AG, bevor grössere Chargen produziert werden.  FOTO ANA BIRCHLER-CRUZ

UNTERNEHMEN  Im Jahr 2007 wurde 
die einstige Firma Collano in drei indi-
viduelle Unternehmen aufgeteilt. Grund 
für die Umstrukturierung war zum 
einen die Übergabe des Unternehmens 
von Vater Gerry Leumann an Sohn Ste-
fan Leumann, zum anderen trugen di-
verse Veränderungen innerhalb der 
Branche sowie in der internen Unter-
nehmensstruktur zu dieser Entschei-
dung bei. Nach dem Beitritt von Adrian 
Leumann in die operative Führung 
unternahmen die Brüder eine weitere 
Aufspaltung und schlugen damit einen 
noch radikaleren Weg ein. Heute beher-
bergt die Unternehmensgruppe LAS 
(Leumann-Adrian-Stefan) acht operativ 
unabhängige Unternehmen.
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MITARBEITENDE  Die chemisch-
technische Spezialitätenproduzentin 
Emerell AG beschäftigt mittlerweile 
rund 150 Mitarbeiter und ist damit auf 
personeller Ebene das grösste Unter-
nehmen der LAS-Holding. Diese be-
schäftigt insgesamt rund 360 Mitarbei-
tende, wobei sie als Kapitalholding 
ohne eigenes Branding zu verstehen ist. 
«Wir arbeiten noch immer daran, nicht 
als Gruppe, sondern als unabhängige 
Unternehmen mit jeweils eigenständi-
ger Führung wahrgenommen zu wer-
den. Mit dieser Unabhängigkeit können 
die verbundenen  Unternehmen markt-
offen und wettbewerbsgerecht agieren, 
was wir als grosse Chance wahrneh-
men», so Adrian Leumann.

PRODUKTIONSZEITEN  Die Digita-
lisierung macht auch vor der Chemie-
industrie nicht Halt. Darauf achtet 
auch die Geschäftsführung der Eme-
rell AG, wenn beispielsweise alte An-
lagen ersetzt werden müssen.  
Trotzdem herrscht in den Produk-
tionshallen der Emerell noch immer 
viel «Manpower»: «Ich bin fest davon 
überzeugt, dass vor allem in unserem 
Tätigkeitsfeld der Mensch mit seinem 
Gespür auch in Zukunft ein zentrales 
Element bleiben wird», prognostiziert 
Adrian Leumann. In Form eines Drei-
schichtenbetriebs soll am hiesigen 
Standort langfristig wieder fünf Tage 
die Woche während 24 Stunden pro-
duziert werden. 

TONNEN PRODUKTIONSMENGE   
Die Emerell AG stellt im Auftragsver-
hältnis Produkte für die verbundenen 
Unternehmen, aber auch für Drittkun-
den her. «Um die Produktion auslasten 
zu können, ist eine freie Marktstruktur 
und das Einbinden von Fremdfirmen 
unumgänglich, auch für die Emerell 
AG», sagt Adrian Leumann. Im Jahr 
2017 verzeichnete das Unternehmen 
eine Gesamtproduktionsmenge von 
rund 5000 Tonnen am Standort an der 
Neulandstrasse in Sempach Station. 
Ende Juli des laufenden Jahres lagen 
die Zahlen bei knapp 3000 Tonnen. 
Ziel sei es, die Mengen langfristig über 
die nächsten Jahre auf über 10’000 
Tonnen zu steigern. 

ÜBERZEUGUNG  Eins plus eins ergibt 
mehr als zwei. Davon sind Adrian und 
Stefan Leumann überzeugt. Dies ist 
auch der Leitgedanke hinter der Auf-
spaltung des ursprünglichen Unterneh-
mens Collano. «Als Familienunterneh-
men streben wir auch langfristig 
Stabilität an. Anders als klassische 
Grosskonzerne schlugen wir einen an-
deren Weg des Wachstums ein», erläu-
tert Stefan Leumann, Geschäftsführer 
des Start-up-Entwicklers Nolax, Haupt-
initiant der Firmenumstrukturierung 
und selbst ernannter Visionär. Gemein-
sam mit Gegenpol Adrian Leumann 
und dessen prozessorientierter Denk-
weise bildet er das harmonierende Ge-
spann hinter «LAS».
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