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Fretz Men – Shoes made in Switzerland
Seit über 50 Jahren produziert die Fretz Men AG in der Schweiz hochwertige Herrenschuhe und liefert diese aus
Fahrwangen – neben dem heimischen Markt – in über 40 Länder.

D

ie Marke FRETZ MEN steht seit über 50 Jahren
für qualitativ hochwertige Herrenschuhe zu
einem guten Preis-/Leistungsverhältnis. In einem
global hart umkämpften Markt bewährt sich der
grösste Schweizer Schuhproduzent mit vielen
technischen Innovationen und modischem Flair.
Täglich rund 1‘500 Paar Herrenschuhe produziert
die Fretz Men AG mit ihren 75 Mitarbeitenden
in ihrer Fabrik im aargauischen Fahrwangen, wo
alle Bereiche – angefangen beim Design, über den
Kollektionsaufbau, die technische Entwicklung,
die Beschaffung und die Produktion sowie der
Verkauf – alles unter einem Dach beheimatet
ist. Mit viel technischem Know-how werden die
Schuhe mit Unterstützung verschiedenster Spezialmaschinen gezwickt, aufgesohlt und gefinisht.
Damit ein erstklassiger Schuh entsteht, sind aber
auch heute noch sorgfältige Handarbeit, Fingerspitzengefühl und Detailkontrollen nötig. Dazu
verfügt FRETZ MEN über viele langjährige Mitarbeitende mit einem enormen Erfahrungsschatz.

Entsprechend legen die Aktionäre Wert auf eine
nachhaltige Sicherung des Unternehmenserfolges
zur Wahrung der sozialen Verantwortung gegenüber den zahlreichen Familien, die vorwiegend in
der Region um den Hallwilersee ihr Einkommen
verdienen.
Hans Fretz hatte das Unternehmen im Jahr
1903 in Aarau gegründet und produzierte in der
Folge raschen Wachstums über viele Jahrzehnte
hinweg erfolgreich auch Damen- und Kinderschuhe. Mitte der 1960er-Jahre verselbständigte
man den Herrenschuhbereich rechtlich und gab
der Firma den Zusatz «Men». Seit 1965 haben weit
mehr als 20 Millionen Paar Schuhe das Werk in
Fahrwangen verlassen.

Technologie und Innovation
In Zusammenarbeit mit der Firma W.L. Gore &
Associates GmbH hat die Fretz Men AG bereits
vor über 20 Jahren begonnen, wasserdichte und
trotzdem atmungsaktive Schuhe mit der bekannten Gore-Tex® Membrane auszustatten. Die Palette
an Herrenschuhen mit Gore-Tex® Technologie ist
in Europa unerreicht und FRETZ MEN in diesem
Segment einer der führenden Anbieter weltweit.
Auf die Frühlings-/Sommerkollektion 2010 wurde
das Angebot zusätzlich um die innovative GoreTex® Surround Technologie ergänzt. Die mit 360
Grad angepriesene, rundum atmungsaktive Technologie garantiert neben der bekannten Wasserdichtigkeit ein Höchstmass an Atmungsaktivität.
Dies wird über eine spezielle Sohlenkonstruktion erreicht, bei der mindestens 30 Prozent der
Fusssohlenfläche offen gestaltet ist. Der deutlich
verbesserte Klimakomfort verringert vor allem in
den Sommermonaten und im Büro unangenehmes
Schwitzen im Schuh. Welchem Mann ist dieses
Problem nicht bekannt?

Vielfältige Kollektion
Familienunternehmen
Das Unternehmen befindet sich bis heute zu 100
Prozent im Besitz der Gründerfamilie, welche
sich bewusst zum Werkplatz Schweiz bekennt.

modisch aktuellen, kompletten Herrenschuhanbieter gewandelt, der die vielfältigsten Bedürfnisse der anspruchsvollen Männerkundschaft
erfüllt. FRETZ MEN Schuhe sind in der Schweiz
im Schuhfachhandel erhältlich.

Die aktuelle Produktpalette von FRETZ MEN
umfasst den bekannten, klassischen BusinessSchuh, den sportlichen Halbschuh, eine Vielzahl
an Sneakern sowie winterliche Boots. FRETZ
MEN hat sich im Laufe der letzten Jahre zu einem

fachem Tragen gewährleisteten Komfort vom
Kunden erst auf den zweiten Blick erkannt. Hier
kann FRETZ MEN einerseits auf langjährige Erfahrungswerte zurückgreifen und verwendet
andererseits nur hochwertige Materialien, wie
Leder und natürliche Textilien. Ebenso werden von
einem Schweizer Unternehmen, insbesondere im
Export, die typisch schweizerischen Tugenden wie
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit hoch geschätzt.
Dies ist umso wichtiger, da wir uns in einem
preissensiblen Umfeld bewegen. Zudem wissen
wir, dass wir mit den in der Schweiz deutlich
höheren Lohnkosten gegenüber den ausländischen
Wettbewerbern kaum mithalten können. Getreu
dem Motto ‹Schuster bleib bei deinem Leisten›
konzentrieren wir uns auf unsere Stärken und
können bei unseren europäischen Händlern durch
den Standortvorteil Schweiz zusätzlich unsere
Schnelligkeit und Flexibilität ausspielen.

Swissness
Was genau macht «Swissness» aus und wie wird
die Fretz Men AG auch in Zukunft ein zuverlässiger Partner für die Geschäftswelt und für
ihre Endkunden sein? Dazu CEO Daniel Omlin:
«Abgesehen von der rein rechtlichen, mathematischen Betrachtung ist für uns entscheidend,
dass wir weiterhin das Know-how in den eigenen Händen, sprich Köpfen unserer erfahrenen
Mitarbeitenden in der Schweiz, haben und so
handlungsfähig bleiben. Abhängigkeit von Dritten kann das eigene Handeln hemmen, und wir
ziehen das Agieren dem Reagieren – soweit dies
in unseren Händen liegt – jederzeit vor. Als KMU
mit schlanker Organisation nehmen wir so Einfluss auf die wirtschaftlich nachhaltige und sozial verträgliche Ausrichtung des Unternehmens
und natürlich tagtäglich direkt auf die Qualität
und die Weiterentwicklung unserer Schuhe, was
uns in den letzten Jahrzehnten glücklicherweise
erfolgreich gelungen ist. Oft werden aber auch
vordergründig weniger offensichtliche Aspekte,
wie Passform und anhaltendem, auch nach viel-
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Qualität in der Nische
statt Massenware

Protektionismus ist keine Lösung – schon gar nicht für eine exportorientierte Volkswirtschaft
wie die Schweiz. Das zeigt sich nicht zuletzt in der Landwirtschaft.

E

igentlich müsste die Schweizer Wirtschaft
auf dem Sterbebett liegen. Das hohe Lohnniveau, der zu kleine Heimmarkt, die übermächtige
Konkurrenz aus dem Ausland und zu guter Letzt
auch noch der starke Franken: all das gibt immer
wieder Anlass zu helvetischen Schwanengesängen. Umso verwunderter nimmt man zur
Kenntnis, dass die Wirtschaft weiterhin wächst
und Arbeitsplätze schafft.
Trotzdem verstummen die Rufe nach mehr
Schutz für einheimische Produkte nie. Mit Zöllen, Importbeschränkungen, eigenen Standards
oder Verboten versuchen Interessengruppen
immer wieder, sich vor dem rauen internationalen
Wettbewerb zu schützen. Doch helfen solche
Massnahmen den betroffenen Branchen langfristig? Für Agrarprodukte ist der Grenzschutz
stark ausgebaut. Dabei zeigt gerade der erste
Sektor anschaulich, warum mehr Protektionismus Unsinn ist.
Besonders augenfällig ist dies beim Wein.
Lange Zeit bestanden hier hohe Hürden für
Importeure, während Produktion und Lagerung im Inland stark subventioniert wurden.
Das führte in den 1980er-Jahren regelrechten
Weinschwemmen: Der überteuerte, qualitativ
selten überzeugende Rebensaft musste sogar in

Schwimmbädern zwischengelagert werden. Auf
die weitgehende Beseitigung der Importzölle ab
2001 folgte aber nicht etwa der Zusammenbruch
des einheimischen Weinbaus, sondern ein kaum
für möglich gehaltener Qualitätsschub. Die Anbaufläche blieb nahezu unverändert, doch ist die
Sortenvielfalt regelrecht explodiert. Die Winzer
profitieren heute von der Lust der Konsumenten
auf regionale Spezialitäten und erzielen einen
deutlich höheren Preis pro Flasche.
Ähnlich verhält es sich beim Käse. Der Grenzschutz wurde beim Inkrafttreten der Bilateralen I
aufgeboben. Das hatte zunächst unschöne Folgen:
zahlreiche Betriebe, die dank der Käseunion
zuvor quasi eine Abnahmegarantie für ihren
Emmentaler oder Sbrinz hatten, schafften die
Umstellung nicht. Gleichzeitig sind aber neue
Betriebe entstanden, die heute mit frischen
Kreationen ihre Kunden im In- und Ausland
begeistern.
Man könnte noch viele Beispiele aufführen,
auch aus der Industrie oder dem Dienstleistungssektor. Am Fazit aber ändert sich nichts:
Protektionismus ist keine Lösung. Die Schweizer
Wirtschaft braucht die globale Konkurrenz nicht
zu fürchten. Dank hoher Spezialisierung, Innovation und höchster Qualität können einheimische
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Produkte attraktive Nischen besetzen. Und das
gilt grundsätzlich auch für jene Branchen, die
sich heute noch mit Händen und Füssen gegen
jede weitere Marktöffnung wehren.

