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Vogt organisiert sich neu,  
um ihren Spitzenplatz langfristig 
zu sichern:  
die neue Geschäftsleitung  

 SEITEN 1–2

Vogt sieht ein interessantes 
Marktpotenzial für Dienst  
leistungen in der 3DMesstechnik 
und steigt in den Bereich ein  

 SEITE 3

Unsere Qualitätsbeauftragten 
geben Einblicke in ihre Arbeit 
und erzählen, was ihnen wichtig 
ist und was sie antreibt 

 SEITE 4

Mit der strategischen Ausrichtung der Vogt AG hin zum Technologiepartner 
in der Elektromechanik, wurde die Organisation entsprechend angepasst. So 
formierte die Vogt AG Ende letzten Jahres mit der neuen Geschäftsleitung ein 
motiviertes und engagiertes Team für die anspruchsvolle Arbeit.

Spitzenplatz langfristig sichern
«Damit soll unser Spitzenplatz im Bereich der Verbindungslösungen langfristig 
gesichert werden», so Thomas Vogt. Dazu wurden die bisherigen Führungs
kräfte Daniel Kessler und Jürgen Sohn in die Geschäftsleitung berufen. Zudem 
kamen mit Thomas Hereth, Raphael Ledergerber und Thomas Schüpfer erfah
rene Spezialisten neu ins Unternehmen.

Wir leben und arbeiten in 
einer neuen Welt. Innerhalb 
weniger Jahren hat sich so 
vieles geändert, wie früher 
nicht in einem Jahrzehnt. 
Die weiter zunehmende 
Globalisierung und Digitali   
sierung erhöhen den 
Wettbewerbsdruck: 
führerlose Verkehrsbusse, 
Drohnen anstatt Postboten, 
Roboter in immer noch 
mehr Fertigungsbereichen. 
Da erstaunt es einen nicht, 
wenn man liest, dass 
alleine in den letzten zwei 
Jahren 90% aller auf der 
Welt vorhandenen Daten 
generiert wurden. 

Die Digitalisierung wird 
auch als Bedrohung 
wahrgenommen. Dabei 
ergeben sich daraus 
gerade im DACHRaum 
grosse Chancen. Wer sich 
konsequent marktorientiert 
ausrichtet, effiziente 
Prozesse hat und über 
einen starken Innovations 
motor verfügt, wird mehr 
gewinnen können, als  
wir uns bislang vorstellen 
können. 

Vogt beschreitet den  
Weg in die digitale Zukunft.  
Wir bleiben dabei ein 
ausschliesslich in der 
Schweiz produzierendes, 
hoch spezialisiertes 
Industrieunternehmen,  
das weltweit exportiert. 
Vogt packt die Chancen 
aktiv an –  stets mit dem 
Ziel, unseren Kunden 
wirtschaftliche Vorteile  
zu verschaffen. 

Thomas Vogt  
Geschäftsführer 
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Neu organisiert: die Vogt Geschäftsleitung
Mit den Kunden gemeinsam in die Zukunft
«Im Zeichen der Automatisierung beschreiten wir gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern den Weg 
in die digitale Zukunft», hält Thomas Vogt fest. Und fügt an: «Dabei bleibt Vogt ein produzierendes, hoch 
spezialisiertes Industrieunternehmen, welches weltweit exportiert, aber ausschliesslich auf dem Werkplatz 
Schweiz seine Wertschöpfung erwirtschaftet.»

Die neue Geschäftsleitung im Überblick:

Geschäftsführer 
Thomas Vogt

Thomas Vogt (50) ist Betriebs
ökonom HWV und führt das Fami
lienunternehmen in zweiter Gene
ration seit 15 Jahren mit grossem 
Erfolg.

Leiter Vertrieb
Thomas Hereth

Thomas Hereth (46) ist seit über 15 
Jahren als Verkaufsleiter in der 
Schweizer Industrie tätig und ist 
Elektroingenieur sowie Executive 
MBA.

Leiter Supply Chain Management
Daniel Kessler

Daniel Kessler (34) ist Betriebstech
niker HF und hat über 12 Jahre Er
fahrung in den Bereichen Supply 
Chain Management und Produk
tion.

Leiter Produktion
Jürgen Sohn

Jürgen Sohn (54) ist mit über 30 
Jahren Erfahrung ausgewiesener 
Spezialist für KunststoffSpritzgies
sen und erfahrener Produktionslei
ter.

Leiter Digital & Marke
Thomas Schüpfer

Thomas Schüpfer (42) hat über 18 
Jahre Erfahrung und Weiterbil
dungen im Digitalbereich und 
verfügt über ein CAS in Industrie 
4.0.

Leiter Innovation
Raphael Ledergerber

Raphael Ledergerber (39) ist Be
triebsökonom FH und hat über 18 
Jahre Erfahrung in Führung, Stra
tegie, Innovation, Marketing und 
Verkauf.
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Haargenau messen: Vogt neu mit Messtechnik
Vogt hat ein 3DMesslabor übernommen. Die Vogt AG hat immer schon einen engen Bezug zur Messtech
nik gehabt. Die Möglichkeiten, selber zu messen hat man in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut. 
«Wir investieren in den neuen Bereich Messtechnik, weil wir sehen, dass Prüfungen und Messung in Zukunft 
noch stärker nachgefragt werden», so Thomas Vogt.

3D-Messlabor übernommen
Von FMT Feinmesstechnik Kuhn aus Roggwil (Bern) konnte das Messlabor übernommen werden. «Die Ge
samtinvestition beläuft sich auf rund 200.000 Schweizer Franken», lässt sich Thomas Vogt zitieren. Es wurde 
ein professioneller MesslaborRaum eingerichtet und die Software auf den neuesten Stand gebracht. Für ei
nen optimalen Übergang und weiteren Ausbau steht der ehemalige Besitzer des Messlabors unterstützend 
zur Seite.

Auf 0,0015 Millimeter genau
Die technologische Entwicklung lässt die Toleranzen immer kleiner werden. So bietet Vogt Messtechnik 
solche hochpräzisen Messungen an. Vogt misst taktil, die einzige Messart, welche durch Antasten am Werk
stück einen Messpunkt im Raum genau definieren kann. Dieser Antastpunkt wird mit einer Messunsicherheit 
von weniger als 1,5 tausendstel Millimeter ausgegeben.

Null-Fehlertoleranz angestrebt
Um äussere Störfaktoren zu verringern, ist das Vogt Messlabor mit einem speziellen Lüftungssystem aus
gestattet und der Fussboden verhindert elektrostatische Aufladungen. Die Koordinatenmessmaschine ist 
schwingungsabsorbierend gelagert. Vor allem aber ist die innere Haltung des messenden Fachmanns ent
scheidend. Damit strebt Vogt Messtechnik eine NullFehlertoleranz an.

Neuer Fachmann an Bord
Dazu wurde auch ein Messtechniker eingestellt. Lukas Greter (35) ist gelernter Werkzeugmacher und verfügt 
über langjährige Erfahrung im Präzisionsschleifen. Er ist begeisterter Messtechniker, der sich mit Leidenschaft 
für die Kundenanliegen einsetzt.

Positive Zukunftsaussichten
«Ziel ist es, die Investitionen in das Messlabor innert drei Jahren zu amortisieren», resümiert Thomas Vogt. Und 
fügt an: «Wir sehen ein interessantes Marktpotenzial für unsere Dienstleistungen in der 3DMesstechnik. Wir 
sehen dies vor allem in Projekten für die kundespezifische Teilefertigung. Zudem hat das Messlabor beste
hende Kunden, die wir weiterhin bedienen können.»

www.vogt-messtechnik.ch

Präzisionsmesstaster im Einsatz      Messtechniker Lukas Greter                   Zu Vogt Messtechnik gibt es auch 
        bei der Arbeit         gleich ein interessantes Video
                www.goo.gl/hL85m1
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Qualität, die einfach stimmen muss

News, die man einfach haben muss
Seit nunmehr einem Jahr bloggt die Vogt AG. Der Unternehmensblog erfreut sich denn auch immer grösse
rer Beliebtheit. Mittlerweile ist er für unsere Kunden und Geschäftspartner zur unverzichtbaren Informations
plattform für News und Hintergrundgeschichten geworden. Sie finden laufend unsere neuen, interessanten 
Beiträge unter:

www.vogt.ch/blog

Was verstehen Sie unter Qualität? Unsere Qualitätsmaxime ist, dass wir die Anforderungen unserer Kunden 
jederzeit erfüllen wollen. Dazu geben unsere beiden Qualitätsbeauftragten Einblicke in ihre Arbeit und er
zählen, was ihnen wichtig ist und was sie antreibt.

Adolfo Esposito

 
Nach meiner Mechanikerlehre und Konstrukteuraus
bildung habe ich mich zum Qualitätsmanager wei
tergebildet. Nach rund einem halben Jahr bei der 
Vogt AG bin ich begeistert. Vogt steht für Qualität 
und Verlässlichkeit. Meine Arbeit als Leiter Qualitäts
management ist abwechslungsreich. Wir arbeiten 
als Team, bei dem alle am gleichen Strick ziehen.

Mit Teamarbeit zum Erfolg
Nur so kann höchste Qualität produziert und ge
liefert werden. Im Weiteren fördern wir die Arbeits
sicherheit, so dass möglichst keine Unfälle passie
ren. Auch die Umwelt ist uns wichtig. Darum hat die  
Vogt AG ein Umweltmanagement, das ich verant
worten darf.

Kundenzufriedenheit an erster Stelle
Im Zentrum steht für uns die Zufriedenheit unserer 
Kunden – sei es mit unseren Artikeln und Gesamt
lösungen, in Erstbemusterungen, Lieferungen oder 
dem Kundenservice. Mir ist die gute Zusammenar
beit mit meinen Arbeitskollegen, unsere Kunden 
und Lieferanten sehr wichtig. So profitieren alle von 
 Zufriedenheit und stets bester Qualität.
 

Muhamed Etemi

Seit meiner Berufslehre zum Logistikassistent bin 
ich bei der Vogt AG. Später habe ich mich unter 
 anderem zum Logistikfachmann, Qualitätsprüfer 
und Qualitätstechniker weitergebildet. In meiner 
Funktion als Leiter Qualitätssicherung bin ich nun seit 
etwas über einem halben Jahr tätig.

Vogt, das zukunftsgerichtete Unternehmen
Mich treibt es Tag für Tag an, bei Vogt zu arbeiten. 
Denn hier darf ich in einem konsequent zukunftsge
richteten Unternehmen meinen Beitrag zum Erfolg 
liefern. Wir haben laufend neue interessante Projek
te und gehen mit der Zeit – in eine weiterhin sehr 
erfolgreiche Zukunft, wovon ich überzeugt bin.

Qualität über allem
In meiner Funktion steht die Sicherstellung festgeleg
ter Qualitätsanforderungen, Normen und Standards 
im Zentrum. Besonders wichtig ist mir dabei die über
aus gute Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Part
nern und Lieferanten. Die Kundenzufriedenheit hal
ten wir stets im Auge. Dabei ist die Qualität immer 
von grosser Wichtigkeit.

(52), Leiter 
Qualitäts
management

(27), Leiter 
Qualitäts
sicherung


