
vestitionsrunden liegen typischerweise 

bei 200 000 bis 2 Millionen Franken. 

Ausgewählte Start-ups erhalten die 

Chance, ihre Geschä� sideen an den 

Mitgliederevents zu präsentieren. 

Interessierte Business Angels oder 

Start-up-Firmen können sich gerne bei 

uns melden, Kontakt und Informatio-

nen unter www.businessangels-ag.ch.  

Die Auftragsbücher der Iftest AG sind 

voll. So voll, dass die Produktion rund 

um die Uhr läuft. Der grosse Erfolg 

kommt nicht von ungefähr. Einer der 

vielen Gründe ist der Standort.

Dass ein Hightech-Unternehmen eine 
Initiative zur Nachwuchsförderung im 
Bereich Technik und Gestaltung  unter-
stützt, passiert nicht alle Tage. Ausser 
die Voraussetzungen sind – dank pas-
senden Rahmenbedingungen – opti-
mal. So wie beispielsweise bei der Iftest 
AG in Wettingen, die mit dem Pilotpro-
jekt prozessorgesteuerte Lernumge-
bung (PGLU) des Aargauer Lehrerver-
bandes in Baden zusammenarbeitet. 

Gerade mal einen Kilometer Luftli-
nie trennen Iftest und PGLU in Baden. 
„Nähe ist wichtig“, sagt Bernd Maisen-
hölder, Marketingverantwortlicher bei 
Iftest. Auch heute noch, wenn alle so 
locker und pausenlos über beliebige 
elektronische Kanäle kommunizieren? 
„Gerade heute, wo weltweite Kommu-
nikation mit Bild und Ton scheinbar 
so einfach funktioniert, wird Nähe im-

mer wichtiger. Nichts ersetzt den per-
sönlichen Kontakt.“

Den Standort der Iftest AG in Wet-
tingen beschreibt Maisenhölder als 
ideal: „Wir befi nden uns hier im Ber-
muda-Dreieck Zürich-Basel-Bern. Bes-
ser geht’s nicht.“ Er erwähnt die Nähe 
zur ETH und zum Technopark in Zü-
rich, zur Industrie-Region rund um 
Basel und zu wichtigen Verbänden wie 
beispielsweise Swiss Medtech in Bern. 
Und dann natürlich die Nachbarschaft 
zur Fachhochschule Nordwestschweiz 
(FHNW) in Brugg-Windisch, zum „Park 
INNOVAARE“ und zum Paul Scherrer 
Institut (PSI) in Villigen. „Alles Organi-
sationen, mit denen wir zusammenar-
beiten und bei denen wir auch immer 
off ene Türen fi nden.“ 

Aber auch Iftest hält die Türen of-
fen. Studentinnen und Studenten der 
FHNW haben die Möglichkeit, ihre 
Bachelorarbeiten im direkten Aus-
tausch mit den Fachleuten der Iftest 
zu schreiben und laufen so nie Gefahr, 
den Bezug zur Praxis zu verlieren.

Wer genau ist Iftest? Iftest ist Part-

ner auf Augenhöhe für die Entwick-
lung und Fertigung von Hightech-Elek-
tronik. Kunden sind innovative und 
erfolgreiche Industriefi rmen, welche 
die ausgewiesene Kompetenz und 
grosse Kundennähe von Iftest schät-
zen. Maisenhölder dazu: „Kunden aus 
den unterschiedlichsten Branchen 
und Anwendungsbereichen fi nden 
bei uns Know-how in allen Phasen der 
Elektronikentwicklung und -fertigung. 
Medizintechnik, Messtechnik und In-
dustrieautomation sind unsere gröss-
ten Tätigkeitsfelder.“

Woher kommt nun aber der grosse 
Erfolg des Unternehmens, der die Pro-
duktion Tag und Nacht laufen lässt? 
Maisenhölder erwähnt die brummen-
de Wirtschaft in der Schweiz: „Die um-
fassende Digitalisierung und die stetig 
wachsende Nachfrage unserer ange-
stammten Schweizer Kunden tragen 
massgeblich dazu bei, dass wir so gut 
unterwegs sind. Neue vernetzte Elekt-
ronik-Lösungen wie beispielsweise für 
Smartwatches, Energie- und Gebäude-
technologien bilden die Basis für das 
zukünftige Wachstum.“ (Heinz Haug)

Schichtbetrieb im Sauberraum

Bei Iftest in Wettingen wird Tag und Nacht gearbeitet.

Diese Seite zum Programm Hightech Aargau wird unterstützt von:

Die nächste Seite erscheint am 

27. September 2018

Hightech Aargau – Das Programm 

zur Innovationsförderung im 

Kanton Aargau.

Erfahren Sie mehr unter 

www.ag.ch/hightechaargau

Hightech Aargau
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7. September 2018

Karriere Aargau - Aargauer Arbeit-

geber suchen Fach- & Führungskrä� e

Trafo Baden 

www.karriere-aargau.ch

20. September 2018

Swiss Industry 4.0 Conference

Trafo Baden  

www.industry40.ch

Serienfertigung von bestückten Leiterplatten: Blick in die Produktionsumgebung der Iftest in Wettingen. 

 (Iftest)

Stefan Schimon, CEO der ANTRIMON Group, erklärt die Vorteile des smarten Türantriebs smartdoor 


