Mit dem richtigen Dreh
in neue Märkte

Interview mit

Pascal Barbezat,
CEO und Inhaber
Polydec SA

Um kleinste Teile mit großer Wirkung dreht sich alles bei Polydec SA in Biel. Als Lohnfertiger von Mikro- und Präzisionsdrehteilen ist das Schweizer Unternehmen in verschiedenen Märkten erfolgreich unterwegs. Pascal Barbezat, CEO und
Inhaber, erzählt im Interview mit Wirtschaftsforum von Produkten, die Tachonadeln, Uhren und Einspritzpumpen in Gang
setzen, und erklärt, warum es sich das Unternehmen nicht einfach in seinen Nischen bequem gemacht hat.
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Pascal Barbezat: Wir haben uns
auf die Produktion von Mikro- und
Präzisionsdrehteilen mit bis zu
6 mm Durchmesser spezialisiert,
das ist unsere DNA. Für den
Medizinbereich haben wir eine
Maschine für Produkte bis zu
16 mm Durchmesser angeschafft. 90% unserer Produktion
bewegt sich aber im Bereich
unter 2 mm. Wir verwenden zwei
Technologien: Bei unseren 50
Langdrehautomaten dreht sich
eine Stange auf Hochtouren um
sich selbst und wird von verschiedenen in der Maschine anzubringenden Werkzeugen bearbeitet.
Bei der zweiten Technologie wird
Material in Form von auf Spulen
aufgerolltem Draht verwendet. Es
wird durch zwei sich darum her-

Blick in die Produktion: Hier werden Mikro- und Präzisionsdrehteile
für verschiedene Branchen gefertigt
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