
Vom kleinen Einmann
betrieb zum modernen 
HighTechUnternehmen 
mit rund 100 Mitarbei
tenden – die Entwicklung 
der August Manser AG 
über die letzten 50 Jahre 
hinweg ist beachtlich. 
Und trotzdem ist das 
Familienunternehmen 
seinen  Werten stets treu 
geblieben. 

Am 1. Juni 1972 legt August 
Manser den Grundstein für die 
heutige August Manser AG in 
Altstätten, als er, unter seinem 
Namen, eine Einzelfirma grün-
det. Zwei Jahre später nimmt 
der erste Feinmechaniker sei-
ne Tätigkeit auf – und der Be-
trieb entwickelt sich im Laufe 
der Zeit zu einem stabilen, in-
novativen Familienunterneh-
men weiter 

Die August Manser AG ist 
heute ein führendes Dienst-
leistungsunternehmen für me-
chanische und mechatronische 
Systeme und Services. Der breit 
gefächerte Kundenkreis des 
Unternehmens findet in dem 
modernen High-Tech-Betrieb 
einen kompetenten, kreativen 
und langfristigen Partner: Von 
der Innovation und Produktent-
wicklung über die Industrialisie-
rung und Präzisionsfertigung bis 
hin zur Montage von Baugrup-
pen und Systemen. Seit 2019 
führt Michael Manser das Fami-

lienunternehmen in zweiter Ge-
neration. «Wir sind ein innovati-
ver Familienbetrieb. Unser wich-
tigster Erfolgsfaktor sind unsere 
Mitarbeitenden», so Michael 
Manser. «In einem zukunfts-
orientierten Arbeitsumfeld mit 
Aus- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten arbeiten wir gemein-
sam, mit Begeisterung, an den 
Produkten unserer Kunden. 
Durch die Vernetzung von inno-
vativen Ideen, Wissen und neu-
en Technologien werden täg-
lich anspruchsvolle Lösungen 
generiert. Zusammen mit unse-
ren Mitarbeitenden entwickeln 
wir uns als Unternehmen wei-
ter, denn nur auf einem starken 
Fundament kann man nachhal-
tigen Erfolg aufbauen.» 

Know-how, moderner 
 Maschinenpark und 
 Ausbau der Manser Gruppe 
als  Erfolgsrezept
Dank qualifizierten Mitarbei-
tenden und einer zukunftsge-
richteten Infrastruktur gelingt 
es der August Manser AG, den  
steigenden Kundenanforderun-
gen und höchsten Qualitäts- 
ansprüchen gerecht zu werden. 
Die August Manser AG moder-
nisiert deshalb auch laufend 
ihren Maschinenpark, setzt auf 
neue Technologien und inno-
vative Ideen. Der Betrieb be-
schäftigt heute an zwei Stand-
orten in Altstätten rund 100 
Mitarbeitende; seit 1980 wer-
den auch Polymechaniker aus-
gebildet. Manser ist damit zu 
einem wichtigen Wirtschafts-

pfeiler der  Region geworden, 
mit Strahlkraft auch weit über 
das Rheintal hinaus. 

Zur Manser Gruppe gehör-
en die Firmen Sedax AG, InLack 
AG und admantec AG mit ins-
gesamt 50 Mitarbeitenden. 

Attraktive Arbeitsplätze 
und viel Wertschätzung
Die August Manser AG beschäf-
tigt auffällig viele langjähri-
ge Mitarbeitende, was für eine 

anhaltende Attraktivität der 
Arbeitsplätze spricht. 

Im Februar 2022 etwa gra-
tulierte Michael Manser sechs 
Mitarbeiter/innen zu insge-
samt 140 Jahren Firmenjubilä-
um. Ob EM-Grillplausch, Bow-
ling-Turnier oder Neujahrs-
höck, der Teamgeist wird bei 
Manser gross geschrieben. 

www.manserag.com
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Zwei Generationen Manser (v.l.): Michael Manser, Heidi Manser, 
August Manser, Yvonne Schuler-Manser.


