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Interview mit Bernhard Joos, 
CEO der Messtechnik AG

Die Kunden-
bedürfnisse  
im Fokus
 Vor wenigen Wochen konnte der 
bisherige CEO der Messtechnik AG, 
Magnus Tuor, seinen Nachfolger prä-
sentieren: Bernhard Joos. Joos stu-
dierte an der Fachhochschule OST 
Systemtechnik und an der Universi-
tät Liechtenstein Betriebswirtschaft. 
Auf seinen beruflichen Stationen als 
Entwicklungsingenieur, Projektleiter 
und Verkaufsleiter im internationalen 
Umfeld sammelte er wertvolle Erfah-
rungen an der Verkaufsfront. Neben 
den fachlichen Kompetenzen und 
Erfahrungen überzeugte Joos auch 
dadurch, dass er sich in seiner bis-
herigen Tätigkeit zu einem grossen 
Teil in Branchen bewegte, welche 
ebenfalls im Marktumfeld der Mess-
technik AG liegen. In den letzten 6-7 
Jahren galt sein Fokus in der berufli-
chen Tätigkeit dem Bereich Kunden-
service.

 Bernhard Joos ist verheiratet und Vater von drei 
Kindern. Aufgewachsen ist er in einem kleinen Bergdorf 
in Graubünden, auf 1‘650 m.ü.M. Er sei ein Bauernsohn 
und sehr dankbar dafür, was er in seiner Kindheit alles 
erleben und erlernen durfte. Die Natur und auch das 
handwerkliche Geschick seien sehr wichtige Werte für 
den neuen CEO. Heute lebt Joos mit Frau und Kindern 
in Maienfeld. 

 Bernhard Joos bezeichnet sich selbst als sehr 
bodenständigen Typ: «Ich handle lieber, als nur über 
Vorhaben zu sprechen.» Er sei gerne in Kontakt mit 
Menschen, wobei ihm ein diplomatischer Umgang sehr 
wichtig sei. 
 In der Freizeit ist Joos sehr gerne in der Natur. Er 
unternimmt Wanderungen mit seiner Familie, fährt ger-
ne Ski oder Snowboard, geht auch ab und zu mal auf 
eine Skitour oder übt sich im Handwerk. Aktuell stehe 
gerade sein restaurierter Oldtimer Traktor kurz vor der 
Zulassungsprüfung, so Bernhard Joos.

Beim Einstieg in politische Ämter hat man 100 Tage 
Bewährungszeit. Hatten Sie das auch bei der Mess-
technik AG?
 Joos: Das hatte ich nicht. Es war wohl eher so, dass 
ich in den 100 Tagen vor Amtsantritt als Geschäftsführer 
diese Bewährungsprobe durchlaufen hatte. Mein Res-
pekt vor dieser neuen Herausforderung war sehr gross. 
So hatte ich mich schon vor dem Startbeginn über 
mehrere Monate hinweg regelmässig mit Magnus Tuor 
getroffen. Dadurch konnten wir uns gegenseitig besser 
kennen lernen, gegenseitig ein gutes Gefühl entwickeln 
und uns letztendlich auch sicher sein, dass die Chemie 
stimmt.

Wie wurden Sie von den Mitarbeitenden  
aufgenommen?
 Viel besser als ich mir das je erhofft hatte, ich kann 
mich diesbezüglich wirklich glücklich schätzen. Vom 
ersten Tag an hatte ich die vollste Unterstützung aller 
Mitarbeitenden. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier ein 
sehr motiviertes und tolles Team antreffen konnte.

Wie wurden Sie von Magnus Tuor auf die  
neuen Aufgaben vorbereitet?
 Ich staune bis heute, wie Magnus Tuor mit der Situ-
ation umgeht. Er hat die Messtechnik AG massgeblich 
zu dem entwickelt, was sie heute ist. Er steckte sein 
ganzes Herzblut in das Unternehmen. Er hat jetzt aber 
auch die Gabe, und das schätze ich sehr an Magnus 
Tuor, mir die volle Freiheit zu lassen. Ich entscheide 
über das Tempo der Aufgabenübernahme und ich treffe 
jetzt die Entscheidungen.  Dabei hinterfrage ich auch 
«alte Zöpfe» und schlage auch schon mal eine neue 
Richtung ein. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man 
diesen Prozess besser und reifer gestalten könnte, als 
Magnus Tuor das schafft. 
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Werden Sie die Strukturen und Prozesse verän-
dern?
 Ich bin kein Mensch für unüberlegte Schnellschüs-
se. Warum etwas verändern, was sich jahrelang be-
währt hat? Auf keinen Fall werde ich verändern, um der 
Veränderung willen. 
 Ich werde mir erst ein gutes Verständnis über unser 
Marktumfeld verschaffen. Danach steht für mich die 
Frage im Zentrum, ob wir optimal auf die Kundenbedürf-
nisse ausgerichtet sind. Letztendlich geht es darum, 
unsere Strukturen und Prozesse im Einklang mit den 
Kundenanforderungen zu sehen. Ob dafür aber grösse-
re Veränderungen notwendig sind, kann ich heute noch 
nicht eindeutig beantworten, dafür brauche ich noch 
etwas Zeit.

In welche Richtung wollen Sie die Messtechnik AG 
entwickeln? 
 Ich will mit der Firma Messtechnik AG eine noch 
breitere Markt- und Branchenabdeckung erreichen. Ich 
bin überzeugt davon, dass unsere Kompetenzen und 
Produkte nebst der Automobilindustrie auch noch in an-
deren Branchen Anwendung finden. Ich denke da zum 
Beispiel an die MedTech Industrie. 

Werden Sie neue Schwerpunkte setzen? Welche? In 
welchen Bereichen?
 Für mich gibt es einen Hauptschwerpunkt: unsere 
Kunden. Wir müssen einerseits unsere Produkte nach 
den Kundenbedürfnissen gestalten, aber auch unsere 
internen Prozesse dahingehend weiterentwickeln, damit 
unsere Kunden optimal betreut werden können.
 Wir haben bereits begonnen, unsere Vertriebs- und 
Marketingstrategien umzugestalten. Wir wollen künftig 
stärker digitale Vertriebs- und Kommunikationskanäle 
nutzen, um schneller und dynamischer mit unseren 
Kunden in Kontakt treten zu können.

Hatte Covid19 Auswirkungen auf die Messtechnik 
AG? Wie? Weshalb?
 Tatsächlich ist nicht auf den ersten Blick klar, wes-
halb und wie Covid19 auf die Messtechnik AG hätte 
grossen Einfluss haben sollen. Hinter uns liegt aber ein 
sehr schwieriges Jahr. Wir konnten kaum mehr Service- 
und Wartungsarbeiten bei unseren Kunden im Ausland 
durchführen und wir mussten auch vertrieblich stark 
umdenken. Besuche bei Kunden vor Ort sind für uns bis 
heute kaum oder nur erschwert möglich. Vieles spielt 
sich aktuell ausschliesslich per Telefon, in Videokon-
ferenzen oder per e-Mail ab. Servicearbeiten müssen 
häufig per Ferndiagnose durchgeführt werden. Aktuell 
entspannt sich die Situation glücklicherweise. 
 Die Anfrage-Situation ist aber sehr gut und wir 
können in vielen Länder unsere Kunden wieder vor Ort 
betreuen.

Mit dem Blick auf unsere interne Organisation kann 
ich glücklicherweise sagen, dass wir sehr gut durch 
die Pandemie gekommen sind. Unsere Mitarbeitenden 
haben das Schutzkonzept immer sehr ernst genommen. 
Wir werden zudem bis auf Weiteres an den betrieb-
lichen Massentests teilnehmen, bis sich die Situation 
komplett entspannt hat.

Welche Aufgaben standen und stehen auf Ihrer 
Prioritätenliste?
 Zuoberst auf der Liste stand meine Einarbeitung 
in die neuen Aufgaben. Hier habe ich das Glück, dass 
ich praktisch täglich von Magnus Tuors riesigem Erfah-
rungsschatz profitieren kann. Wir teilen uns ein Büro, 
damit wir jegliche Herausforderungen schnell und un-
kompliziert diskutieren können. Das hat sehr geholfen, 
mich schnell einzuarbeiten.
Ebenfalls hohe Priorität geniessen, wie schon ange-
sprochen, Vertrieb und Marketing. Wir haben in den 
letzten Wochen sehr viel im Hintergrund in das Thema 
investiert.
 Auch das Kennenlernen unserer Kunden steht an 
oberster Stelle meiner Prioritäten. Ich werde in den 
kommenden Monaten versuchen, möglichst viele unse-
rer Kunden persönlich zu besuchen.

Welche Erfahrungen und Kontakte können Sie aus 
der Vergangenheit mit einbringen?
 Ich habe in den letzten 14 Jahren für einen grös-
seren Werkzeugmaschinen-Hersteller gearbeitet. 
Mein Spezialgebiet war das Thema Lasermarkieren. 
Fertigungsmesstechnik wie auch das Lasermarkieren 
werden in ähnlichen Branchen eingesetzt und stehen 
bei der Fertigung eines Produktes eher am Ende des 
Prozesses. Beides dient der Qualitätssicherung und 
Rückverfolgbarkeit der Produkte. Ich bin sehr froh, dass 
ich hier sehr stark von meinen bisherigen Erfahrungen 
profitieren kann. Darauf kann ich jetzt aufbauen.

Wo sind die Märkte der Messtechnik AG? Bereiche? 
Länder? Entwicklung?
 Wir sind sehr stark in der Automobil- und Automobil-
Zulieferindustrie verankert. Schwerpunktmässig ist für 
uns heute Europa - mit Deutschland an der Spitze - der 
wichtigste Markt. Wir haben punktuell auch Kunden in 
Asien oder in Nordamerika, diese machen aber heute 
noch einen eher kleinen Anteil aus.
 Wie gesagt, wollen wir unser zukünftig etwas breiter 
abstützen. Einerseits, indem wir noch stärker andere 
Branchen ausserhalb der Automobilindustrie angehen, 
andererseits aber auch indem wir sehr wichtige Wachs-
tumsmärkte in Asien nicht ausser Acht lassen.
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Was sind die Erfolgsfaktoren der Messtechnik AG?
 Wir sind ein kleines und sehr dynamisches Unter-
nehmen, mit hochmotivierten und sehr erfahrenen 
Mitarbeitenden. Sie sind der Motor der Messtechnik AG. 
Dank ihnen können wir sehr schnell reagieren, manch-
mal auch sehr unkonventionell im Markt agieren und 
unsere Kunden bedarfsgerecht bedienen. Im Weiteren 
haben wir, im Gegensatz zu einigen unserer Wettbewer-
ber, eine eigene Software für unsere Produkte. Damit 
sind unsere Produkte und Anlagen immer optimal auf 
die Kundenbedürfnisse abstimmbar, was uns enorm 
flexibel in der Umsetzung der Kundenwünsche macht.
Dank der der kürzlichen Integration in die PFL Groupe 
sind wir nicht zuletzt auch sehr breit aufgestellt punkto 
Technologien in der Messtechnik. Egal ob es um taktile, 
optische oder eben auch pneumatische Messtechno-
logie geht – wir können Messkonzepte mit all diesen 
Technologien umsetzen.

Welcher Stellenwert hat Innovation in Ihrem Unter-
nehmen?
 Ohne sie hätten wir keinen Bestand. Jedes unserer 
Messsysteme ist eine Innovation in sich selbst. Nur mit 
der Produktion von Messtechniksystemen in Liechten-
stein könnten wir unsere Kunden nicht überzeugen. Da 
gibt es inzwischen viel Wettbewerb im Markt. Was uns 
unterscheidet ist, dass wir eben kundenindividuelle und 
massgeschneiderte Lösungen anbieten. Das geht nur 
durch Innovation. Hier unterscheiden wir uns zu ande-
ren Playern im Markt.

Wie beschreiben Sie ihren Führungsstil?
 Ich versuche unsere Mitarbeiter miteinzubeziehen 
und an strategischen Diskussionen teilhaben zu lassen. 
Ich habe sicherlich, gerade wenn es um die Bedienung 
unserer Kunden geht, sehr hohe Ansprüche an unsere 
Mitarbeitenden. Gleichzeitig pflege ich aber einen sehr 
offenen, kooperativen Führungsstil. Transparenz ist 
mir dabei sehr wichtig. Darauf lässt sich gegenseitiges 
Vertrauen aufbauen, welches wir für einen langfristigen 
gemeinsamen Erfolg brauchen. Mir ist es wichtig, Mit-
arbeitende zu haben, welche bereit sind Verantwortung 
zu übernehmen.

 

Für mich gilt das Motto: „Mitarbeiter sollen lieber von 
zehn anstehenden Entscheidungen neun eigenständig 
und schnell selbständig entscheiden und dabei vielleicht 
auch mal Fehler machen, als nur fünf Entscheidungen 
selber zu treffen und dabei vielleicht keine Fehler zu 
riskieren“.
 Wir befinden uns heute in einer sehr dynamischen 
Welt. Dinge ändern sich ständig. Wir müssen in der 
Lage sein, Entscheide, welche wir vor einem halben 
Jahr getroffen haben, heute schon wieder auf den Prüf-
stand zu legen. Das soll aber nicht heissen, dass ich ein 
Fan von unüberlegten Schnellschüssen bin. Hier lege 
ich schon Wert darauf, die notwendigen Fachspezialis-
ten und Führungskräfte miteinzubeziehen und gemein-
sam mit ihnen gewissenhaft zu entscheiden. Wenn es 
dann entschieden ist, erwarte ich aber auch, dass Dinge 
umgesetzt werden, und zwar rasch und vollständig.

Wo sehen Sie die Messtechnik AG in fünf Jahren?
 Immer noch als KMU, das aber gegenüber heute 
den Kundenstamm spürbar ausbauen und in neuen 
Branchen fussfassen konnte. Asien oder Nordamerika 
werden dann zudem einen grösseren Stellenwert ha-
ben. Im Bereich Technologie werden wir in fünf Jahren 
ebenfalls neue Akzente setzen können, z.B.  im Bereich 
Software, sowohl bei der Bedienbarkeit unserer Anlagen 
als auch bei Vernetzung oder Condition Monitoring.
 Auch im Bereich der Automation gehe ich davon 
aus, dass wir in fünf Jahren so aufgestellt sein werden, 
dass dieses Thema noch einen deutlich höheren Stel-
lenwert haben wird.

Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
 Ich sehe mich dann bei der Messtechnik AG in der 
heutigen Position, bereit für ein Interview zum kleinen 
Jubiläum. Dann kann ich bereits einen Rückblick wa-
gen. 


