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Würenlingen, 19. November 2015

Update: SCHWARZ AG FEINBLECHTECHNIK übernimmt Roland Meier AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne erlauben wir uns, Ihnen im Rahmen der Übernahme der Roland Meier AG (RMAG) durch die 

SCHWARZ AG FEINBLECHTECHNIK (SZAG) einen kurzen Zwischenstand zukommen zu lassen. Wir 

möchten Sie damit über bereits erfolgte und noch anstehende Arbeiten unsererseits informieren.

Die Integration der RMAG in die SZAG kommt rasch und sehr gut voran. Mit den meisten Kunden der 

RMAG konnten bereits Gespräche geführt werden, bei welchen wir sehr viel Wohlwollen und Verständnis 

seitens der Kunden gespürt haben. 

Viel Wert haben wir auch auf die interne Information betreffend der Integration der RMAG-Mitarbeiter 

gelegt und wir arbeiten in gemeinsamen Projekten gut und zielgerichtet zusammen. Die beiden Firmen 

sind mittlerweile EDV-technisch aneinander angebunden. Erste RMAG-Produkte werden bereits jetzt bei 

SZAG gefertigt. Aktuell werden in Absprache mit den Kunden erste grössere Baugruppen von der RMAG 

zur SZAG transferiert.

Parallel dazu wird bei SZAG ein neues und vollautomatisiertes Laserschneidzentrum installiert. Dieses 

Projekt wird Anfangs Dezember 2015 abgeschlossen sein und stellt sicher, dass die SZAG weiterhin 

über einen äusserst modernen Maschinenpark verfügt. Wir sind stolz darauf, die erste Firma in der 

Schweiz zu sein, welche über die maximal mögliche Automatisierung beim Laserschneiden (Blechlager-

anbindung und TRUMPF SortMaster AL28) verfügt. Mehr Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage 

www.schwarzag.ch. 

Noch können wir Sie nicht über ein generelles Datum zur Migration Ihrer bestehenden Bestellungen von 

der RMAG in die SZAG informieren. Wir versuchen hier mit jedem Kunden eine angepasste Vorgehens-

weise zu identifizieren, damit der Aufwand auf Kundenseite möglichst gering bleibt. Hierzu werden wir zu 

gegebener Zeit mit Ihnen in Kontakt treten. 

In der Zwischenzeit - bis zur vollumfänglichen Integration in die SZAG - operiert die RMAG unter der 

Leitung von Michael Meier weiterhin selbständig. Im Sinne eines weiteren Integrationsschrittes möchten 

wir Sie jedoch bitten, in Zukunft alle Anfragen welche Sie der RMAG zustellen möchten direkt an 

die SZAG zu senden. Wir werden sicherstellen, dass die Angebote mit der RMAG abgesprochen sind.                  

Wir bitten Sie, Ihre Anfragen an unser Emailpostfach info@schwarzag.ch zu senden.

Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmals für Ihre geschätzten Aufträge und die angenehme Zusammen-

arbeit. Allfällige Rückfragen beantworten Ihnen gerne Christian Schwarz oder Michael Meier.

Freundliche Grüsse

SCHWARZ AG FEINBLECHTECHNIK Roland Meier AG

Christian A. Schwarz Rolf W. Schwarz Michael Meier

Inhaber / Geschäftsleiter Projektleiter RMAG-Integration Geschäftsleiter RMAG
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19 November 2015

Update: SCHWARZ AG FEINBLECHTECHNIK acquires Roland Meier AG

Dear Sir or Madam,

Within the context of the acquisition of Roland Meier AG (RMAG) by SCHWARZ AG FEINBLECHTECH-

NIK (SZAG), we are pleased to provide you with a brief interim update. We would like to inform you about 

work that we have already carried out and that which remains to be done.

The integration of RMAG and SZAG is progressing rapidly and very well. Discussions have already been 

conducted with most of RMAG’s customers, in which we have sensed a great deal of goodwill and under-

standing from the customers. 

We have also attached a great deal of importance to the internal information concerning integrating 

RMAG employees and we are working well and in a targeted manner in joint projects. In the meantime, 

both companies are connected to one another by IT technology. The first RMAG products are already 

being produced at SZAG now. At present, initial larger assemblies are being transferred from RMAG to 

SZAG in consultation with the customers.

In parallel with this, a new and fully automated laser cutting centre is being installed at SZAG. This pro-

ject will be completed at the beginning of December 2015 and will ensure that SZAG will continue to have 

extremely modern machinery at its disposal. We are proud to be the first company in Switzerland to have

the maximum possible automation at its disposal for laser cutting (sheet metal storage system connection 

and TRUMPF SortMaster AL28). You can find more information about this on our website 

www.schwarzag.ch. 

We are not yet able to inform you about a general date for the migration of your existing orders from 

RMAG to SZAG. We are trying to identify an appropriate procedure with each customer, in order to keep 

the effort on the customer’s side as low as possible. We will contact you about this at the appropriate 

time. 

In the meantime, until RMAG is fully integrated into SZAG, it will continue to operate independently under 

the management of Michael Meier. However, to facilitate the ongoing integration, we would like to ask  

you to send all enquiries for RMAG direct to SZAG. We will ensure that the offers are agreed with 

RMAG. We kindly request that you send your enquiries to our e-mailbox info@schwarzag.ch.

We would like to take this opportunity to thank you again for your valued orders and the professional rela-

tionship we enjoy together. Christian Schwarz or Michael Meier will be pleased to answer any questions that 

you may have.

Yours sincerely,

SCHWARZ AG FEINBLECHTECHNIK Roland Meier AG

Christian A. Schwarz Rolf W. Schwarz Michael Meier

Owner / Managing Director Project Manager RMAG Integration Managing Director RMAG


