
Nachfolgelösung legt Grund-
stein für verstärkte internationale
Expansion

Nach über 30 Jahren Unternehmensführung, hat sich Albin Müller entschieden, sein 
Unternehmen Elmotec in einer Nachfolgelösung zu übergeben. Der neue Eigentümer und 
Geschäftsführer Raphael Luchs bringt technisches Wissen und internationale Erfahrungen 
mit, die es Elmotec mit bestehenden Produkten und Team ermöglichen, die internationale 
Expansion voranzutreiben. 

Albin Müller hat Elmotec 1989 gegründet und startete mit der Entwicklung von Elektromotoren. Im Jahr 2000 
wurde das bestehende Produktionsgebäude in Kleindöttigen gebaut und die Firma zukunftsgerichtet auf die 
Bereiche Automation und Löttechnik ausgerichtet. Albin Müller blickt zurück: «Ich bin sehr stolz darauf, was wir 
als Team und in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern die letzten 30 Jahre erreicht haben. 
Trotz Corona können wir auch dieses Jahr wieder auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Dies bietet 
eine stabile Grundlage für die langfristig ausgelegte Nachfolgelösung mit Raphael.».

Der neue Eigentümer und Geschäftsführer Raphael Luchs hat am 18. Januar 2021 die operative Führung über-
nommen. Albin Müller findet anerkennende Worte: «Raphael bringt die notwendige Erfahrung mit, um Elmotec 
erfolgreich in die Zukunft zu führen und strategisch weiter auf  Wachstum auszurichten.». 

In der Übergangsphase wird Albin Müller das operative Geschäft bis im September 2021 weiter begleiten, was 
eine reibungslose Übergabe sicherstellt. Zudem bleibt er Elmotec in seiner Rolle als Mitglied des Verwaltungs-
rates erhalten. Raphael Luchs ist seit dem Kennenlernen von Elmotec überzeugt und freut sich auf die neue 
Herausforderung: «Das kreative Team, die dynamische Kultur und die innovativen Produkte haben mich sehr 
beeindruckt. Ich freue mich darauf, mit dem Team zu arbeiten und neue Märkte zu erschliessen. Albin und seine 
Familie haben mich bereits gut unterstützt und werden mich auch in Zukunft begleiten.».

Raphael Luchs betont Elmotec’s starke Positionierung für die Zukunft: «Die Produkte von Elmotec haben grosses 
Potenzial, um die stark wachsende Elektromobilität und Automation weltweit zu bedienen.». Besonderes High-
light ist der SolderSmart: «Der Elmotec Lötroboter ermöglicht es, aufwändiges Handlötkolbenarbeiten zu au-
tomatisieren. Dies bringt konstante Qualität, exakte Rückverfolgbarkeit und einen schnellen Ertrag aus dem 
investierten Kapital.». Dabei setzt Raphael Luchs auf die stabile Grundlage: «Elmotec wird als ehrliches und zu-
verlässiges Familienunternehmen mit den bestehenden Produkten und Mitarbeitenden am Standort in Kleindöt-
tingen weitergeführt. Die Kunden und Partner werden die gewohnte Qualität auch in Zukunft jederzeit erhalten. 
Wir freuen uns auf die Zukunft.». 
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  Albin Müller hat ELMOTEC in den letzten 30 Jahren erfolgreich aufgebaut und nun in einer auf nachhaltiges 
Wachstum ausgerichteten Nachfolgelösung übergeben.

  Der neue Eigentümer und Geschäftsführer Raphael Luchs hat am 18. Januar 2021 die operative Führung 
und die Aktien rückwirkend per 1. Januar 2021 übernommen.

  Albin Müller bleibt beratend bis im September 2021 und im Verwaltungsrat bis 2023 tätig.
  Produkte und Dienstleistung sind in gewohnter Qualität und Präzision vom bestehenden Team und 

Standort in Kleindöttingen erhältlich.


