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Glockengiesserei gewinnt Award
DieH. Rüetschi AGwurde für ihre Innovationsfähigkeit ausgezeichnet.

Aarau DieH.RüetschiAGistmit
demPhoenixAward2020 inder
Kategorie «Innovation/Disrup-
tion/Erneuerungsfähigkeit»aus-
gezeichnet worden. Der Award,
derdiesesJahrerstmalsvergeben
wird, ehrt «Schweizer KMU, die
ihreNachfolgeregelungseitmin-
destenseinemJahrhundertmeis-
tern». Entsprechend kann man
fast keine bessere Preisträgerin
alsdieH.RüetschiAGfinden:Die
Glockengiesserei existiert näm-
lichschonseit652Jahrenundge-
hört zu den fünf ältesten Unter-
nehmen des Landes. Etwa die
Hälfteallerrund20000Schwei-

zer Kirchenglocken (in etwa
4000Kirchtürmen)kommenaus
derRüetschi-Giesserei.Heute ist
das aber längst nicht mehr das
Einzige,wasdieFirmamacht–sie
ist im Gegenteil sogar sehr viel-
fältigunterwegsindenBereichen
Kirchentechnik,Kunstguss,Guss
für Architektur, Design und In-
dustrie.

Der Phoenix Award wurde
vonderseit2018bestehendenIn-
itiative Nachfolgebus.ch ins Le-
ben gerufen. Initiatorin Carla
Kaufmann überreichte amMitt-
wochdieAuszeichnunganRüet-
schi-GeschäftsführerRenéSpiel-

mann. Sie führte die Vielseitig-
keit der Firma augenzwinkernd
darauf zurück, dass sie imStern-
zeichen Zwilling im Handelsre-
gister eingetragen worden sei,
und die Vielseitigkeit sei eben
eineStärkevonZwillingen.Kauf-
mannstrichausserdemdieAgili-
tätheraus,mitderdieFirmaüber
all die Jahrhunderte auf verän-
derte Rahmenbedingungen re-
agierthabe.Siebedientesichder
Metapher eines Boots auf dem
weiten Ozean. «Wenn man das
Landnichtmehrsieht,mussman
imTeamfunktionieren,Visionen
entwickeln und kreativ bleiben.

DashatdieRüetschiAGverstan-
den.»

Beat Bechtold, Direktor der
Aargauischen Industrie- und
Handelskammer, zeigte sich er-
freut darüber, dass der Award in
den Kanton Aargau gekommen
ist. «Dass ein Unternehmen ein
sostolzesAlterbeiguterGesund-
heit erreicht, ist nicht selbstver-
ständlich. Es braucht Engage-
ment und einiges an Herzblut.»
Die Rüetschi AG sei erfolgreich
«dankunternehmerischemHan-
deln und stetigem Weiterentwi-
ckeln,ohnedieTraditionausden
Augen zu verlieren». (nro)

Initiatorin Carla Kaufmann (2.v. l.) übergab die Preisträgerurkunde für

den Phoenix Award an das Rüetschi-Geschäftsleitungsteam René

Spielmann, Jari Putignano und Christine Kramer (v. l.). Bild:NadjaRohner
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