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Präzision und Qualität - Schmauser Precision setzt auf Schwabach 
 
 
Das älteste Schwabacher Industrieunternehmen, die Firma Schmauser Precision in 
der Walpersdorfer Straße, setzt weiter ganz auf Schwabach. Durch einen nun fertig 
gestellten Neubau wurden nicht nur die Produktions- und Lagerflächen stark erweitert, 
sondern auch Sozialräume geschaffen, die sich sehen lassen können. Über vier 
Millionen hat das Unternehmen insgesamt bisher investiert. Der amtierende und der 
designierte Wirtschaftsreferent, Richard Schwager und Sascha Spahic, sahen sich die 
neue Produktionshalle vor Ort an. 
 
Schmauser Precision steht für Tradition - immerhin wurde das Unternehmen bereits 
1723 gegründet -, für Qualität und Präzision. Der Produktionsschwerpunkt liegt neben 
Nadeln auf Präzisionsteilen, wie zum Beispiel Wellen für Elektromotoren, 
Mikroelektronik, Achsen, Stahlstiften, Bolzen, Teilen für die Automobilindustrie, für 
Haushalts- und Lüftungsgeräte. In jedem Monat werden in dem Betrieb etwa 400 
verschiedene Produkte aus unterschiedlichen Stählen gefertigt. Eine Automatisierung 
dieser Produktion ist aber nur bedingt möglich. 
 
Die 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma wissen die Investition in den 
Standort zu schätzen. Nicht nur heller und freundlicher sind die Räume geworden, 
sondern auch ressourcen- und energieschonend errichtet. Außerdem konnten durch 
den Neubau die Produktionsabläufe insgesamt verbessert werden. 
 
Schwabacher Nadeln 
Im 18. Jahrhundert war Schwabach neben Aachen Zentrum der Nadelindustrie – bis 
zu 100 Nadelfabriken hatte es damals in der Stadt gegeben. Heutzutage werden 
Nadeln weiterhin für die Textilindustrie benötigt, aber vor allem auch für technische 
Anwendungen, für Pharmazie, Schreibwaren, Möbel, Spielzeuge und anderes mehr. 
80 Prozent der Nadelproduktion der Firma Schmauser Precision gehen in den Export 
und zwar vor allem nach Asien. Im Neubau sind 80 Prozent der Fläche für die 
Nadelproduktion vorgesehen 
 
Zertifiziert ist die Firma nach den höchsten Standards. „Wir nehmen die 
Zertifizierungen seit langem sehr ernst, damit wir auch mit Zuversicht in die Zukunft 
gehen können“, erklärt Geschäftsführer André Feustel. Immerhin steht der Firma im 
Jahr 2023 das 300-jährige Firmenjubiläum bevor. „Aber nicht nur das: „300 +“ heißt 
aktuell unsere Devise“, fügt Stefanie Schmauser-Jenal, alleinige Gesellschafterin der 
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Firma, an. „Unsere Familie hat sich immer sehr mit der Firma identifiziert und ich 
möchte, dass auch die nächste Generation in der Firma eine Zukunft haben kann.“  
 
„Wir wünschen ihnen für ihre Zukunftspläne in jedem Fall viel Glück und sind 
zuversichtlich, dass ihr Unternehmen auf einem guten Weg ist“, betont Sascha Spahic 
und Richard Schwager fuhr fort: „Schmauser Precision hat für die Stadt gleich zwei 
Besonderheiten aufzuweisen. Nicht nur, dass die Firmenleitung aus einer alleinigen 
Gesellschafterin besteht, ist eine Rarität, sondern auch, dass die Firma durchgängig 
seit 1723 und auch heute noch in Familienbesitz ist – und es wäre schön, wenn es so 
bleiben würde“, ergänzte Schwager.  
 
 
 
Foto: Die alleinige Gesellschafterin der Firma Schmauser Precision, Stefanie 
Schmauser, und Geschäftsführer André Feustel (li) führten den amtierenden und den 
künftigen Wirtschaftsreferenten der Stadt, Richard Schwager (2. v. r.) und Sascha 
Spahic (2. v. l.) durch die Firma 


