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Idealer Zeitpunkt für Neustart
Langjährige Mitarbeiter bilden die neue Doppelspitze bei der Antrimon Group

Stefan Schimon hat nach  
18 Jahren die operative Führung 
der Antrimon Group an  
Mo Aakti und Tobias Siebold 
übergeben. Neu in die Geschäfts-
leitung kommt zudem Patric 
Könner. Bei der Geschäftsüber-
gabe war auch Regierungsrat 
Dieter Egli anwesend.

Sabrina Salm

Es sei ein historischer Zeitpunkt, fin-
det der abtretende CEO der Antrimon 
Group Stefan Schimon. «Ja, es ist der 
ideale Zeitpunkt, um einen Neustart 
des Setups durchzuführen», meint er 
lachend. Die Struktur und die Basis, 
auf der die Firma nun stehe, seien ge-
schaffen. Er habe vollstes Vertrauen 
in die neue Führung. «Es war mir 
wichtig, die Firma dann zu überge-
ben, wenn die Situation stimmt. Und 
die stimmt, denn jetzt können wir 
wieder voll durchstarten.»

In einer nicht einfachen Wirt-
schaftslage hat Stefan Schimon im 
Jahr 2003 sein Geschäft gegründet. 
Damals noch an der Luzernerstrasse 

in Muri. 2011 wechselte dann die Fir-
ma an den neuen Standort an der 
Gotthardstrasse. Drei Jahre später 
wurde in die Westschweiz expan-

diert. Zur selben Zeit wurde die Tri-
kon in Neuhaus in die Geschäfte inte-
griert. «Im Jahr 2016 wurden wir 
fast etwas übermütig. Denn wir ent-
schlossen uns, eine Gesamtholding 
zu machen», erinnert sich Schimon 
zurück. 2019 wurden dann alle Zwei-
ge zur Antrimon Group fusioniert. 
Heute liegt der Schwerpunkt der Fir-
ma auf der Antriebstechnik, die aber 

vom Standardantrieb bis zum mecha-
tronischen System sämtliche Produk-
te und Dienstleistungen anbietet. An-
fangs sei er oft belächelt worden. 
Doch Stefan Schimon war mit seiner 
Firma ein Überflieger. Sie konnte ste-
tig wachsen und heute zählt die Fir-
ma über 100 Mitarbeiter.

Netzwerke nutzen
Der Prozess zur neuen Führung dau-
erte gut zwei Jahre. «Wir sind uns in 
dieser Zeit näher gekommen.» Es sei 
ein langer Weg gewesen, doch nun 
funktioniere es sehr gut. Er sei über-
zeugt und deshalb falle ihm dieser 
Schritt nun leicht. 

Was bewegt einen noch lange nicht 
65-Jährigen, sich vom operativen Ge-
schäft zurückzuziehen? «Ich habe 
gemerkt, dass bei der operativen 
Führung vieles anderes auf der Stre-
cke bleibt», erklärt der Vierfachvater 
seine Motivation für den Rückzug. Er 
könne als Inhaber und Verwaltungs-
rat mit seinem Netzwerk viel besser 
der Firma zum Wachstum verhelfen. 
«Ich kann so der Firma viel mehr die-
nen und sie in andere Dimensionen 
bringen», meint Schimon. Er könne 

sich nun so auch viel mehr Zeit für 
die Mitarbeitenden nehmen und den 
Wertprozess mitgestalten. «Das liegt 
mir und dem Unternehmen sehr am 
Herzen.» Schimon widmet sich nun 
zwar der strategischen Führung des 
Unternehmens und steht als Inhaber 

der neuen Geschäftsleitung weiterhin 
beratend und unterstützend zur Sei-
te. «Ich spüre, dass es gut kommt.»

Weg frei für neue Ideen
Neu werden die langjährigen Mit-
arbeiter Mo Aakti und Tobias Siebold 
die neue Doppelspitze bei der Antri-
mon Group übernehmen. Beide sind 
seit vielen Jahren Mitglieder des Füh-
rungsteams, leiten die Business Units 
Engineering und Produktion sowie 
das Qualitätsmanagement mit den 
ISO-Zertifizierungen 9001 und 13485 
und kennen das Unternehmen und 

den Markt bis ins Detail. Zusätzlich 
verstärkt wird die neue Geschäftslei-
tung durch den Eintritt des Busi-
ness-Unit-Leiters Projekt- und Inno-
vations-Management, Patric Könner.  

Der neuen Geschäftsleitung wünsch-
te auch Regierungsrat und Volkswirt-
schaftsdirektor Dieter Egli viel Er-
folg. Er liess es sich aber auch nicht 
nehmen, auf das Wirken von Stefan 
Schimon zurückzublicken. Dieter Egli 
habe sich gefreut, ins Freiamt zu 
kommen. «Besonders zu einem solch 
innovativen Geschäft wie diesem.» Es 
sei beeindruckend, was die Antrimon 
Group in all den Jahren hervorge-
bracht habe. «Im Weltmarkt steht ihr 
gut da und seid auch in der Region 
verankert.» Der Abschied von Schi-
mon sei keine schlechte Nachricht, 
denn er bleibt dem Geschäft als Ver-
waltungsrat erhalten. Und auch seine 
Leidenschaft für das Technische 
bleibt dem Kanton erhalten, da Schi-
mon noch weiterhin im Hightech-Zen-
trum Aargau zur Verfügung stehen 
wird. «Er ist ein genialer Kopf und 
nun hat er mehr Zeit für Jahrhun-
dertprojekte und für neue Ideen.» 
Seine Innovationskraft könne er also 
weiterziehen.

Das neue Führungsteam der Antrimon Group (von links): Stefan Schimon (Inhaber), Tobias Siebold (CEO), Patric Könner (Mitglied der Geschäftsleitung) und Mo 
Aakti (CEO).
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Dieter Egli, Regierungsrat und Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Aargau, würdigte 
die Arbeit Stefan Schimons in einer kurzen Rede.

 «Jetzt können wir 
wieder voll durch-
starten
Stefan Schimon, Antrimon Group

 «Stefan Schimon 
ist ein genialer 
Kopf

Dieter Egli, Regierungsrat

Rabe wird Küchenchef
Ende Jahr startet das «Caspar»

Seit 15 Jahren bereichert der 
deutsche Spitzenkoch die 
Schweizer Restaurantszene und 
sorgte zuletzt in der «Wart» in 
Hünenberg für eine kreative, 
frische und regionale Küche. 
Nun will Sebastian Rabe auch 
den Gästen im «Caspar» ein 
Lächeln ins Gesicht zaubern, 
denn: «Essen soll Spass 
machen», sagt er. 

Es sei ein Kompliment für das Pro-
jekt, den Standort Muri und die künf-
tigen Gäste, dass sich ein Küchenchef 
vom Format Sebastian Rabes für das 
«Caspar» habe begeistern lassen, 
sagt Hoteldirektor John M. Ruster-
holz. «Es ist ein Glücksfall, jemanden 
zu gewinnen, der hier lebt und sich 
mit so viel Leidenschaft mit der Re-
gion auseinandersetzt – auch in der 
Küche.» Dass Rabe regelmässig mit 
Gault-Millau-Punkten ausgezeichnet 
wird, wann immer er sich irgendwo 
an den Herd stellt, sei zwar schön, 
aber nicht das Wichtigste. «Es geht 
darum, den Gästen ein spannendes 
Erlebnis zu bieten.» 

Tatsächlich ist der 38-jährige Se-
bastian Rabe alles andere als ein 
klassischer Küchenchef, der eine Bri-
gade von Köchen herumkommandiert 
und nach Michelin-Sternen greift. 

Viel lieber zeigt er sich von seiner un-
gezwungenen Seite, pflegt die gute 
Beziehung zu seinem Team und zu 
den Gästen, die ihm deshalb auch oft 
von einem Ort zum andern folgen. 
Dass Rabe dieses Mal nur von Hünen-
berg nach Muri zieht, wird viele von 
ihnen aufatmen lassen. Allerdings 
wird er im «Caspar» einen weiteren 

Trumpf im Ärmel haben: «Unsere 
Gäste können problemlos aus der 
ganzen Schweiz anreisen und bei uns 
übernachten», sagt er lachend. «Und 
wir bieten ihnen ein kulinarisches 
Erlebnis rund um ihre Auszeit im 
Freiamt.» Aufgewachsen im deut-
schen Salzgitter startet Sebastian 
Rabe nach seiner Ausbildung zum 

Koch seine Laufbahn im Hamburger 
5-Sterne-Hotel Louis C. Jacob, dessen 
Restaurant mit 18 Gault-Mil-
lau-Punkten und einem Miche-
lin-Stern glänzt. 2006 kam er in die 
Schweiz, wo er im «Castello del Sole» 
in Ascona als Jungkoch eine Anstel-
lung fand. Seither wechselte er zwar 
des Öfteren seine Stelle, dem Land 

hingegen blieb er treu. «In der 
Schweiz», sagt er, «bin ich heute tat-
sächlich viel mehr zu Hause als in 
meiner Heimat Deutschland.»

Wie stark er sich dem Ort verbun-
den fühlt, an dem er lebt und arbei-
tet, zeigt sich auch in seiner Küche, 
die sich konsequent frisch und regio-
nal präsentiert. Auf den Tisch kommt, 
was im engsten Umkreis produziert 
wird. So wird er im «Caspar» seine 
Zutaten ebenso aus der Region bezie-
hen wie in der «Wart», wo er «sämt-
liche Produzenten im Umkreis von 
zehn Minuten» berücksichtige, wie er 
sagt.

Kompromisslos  
hohe Qualität

Obwohl sich Sebastian Rabe leicht-
füssig in der Spitzengastronomie be-
wegt, geht es laut John M. Rusterholz 
im Moment nicht um Punkte und 
Sterne für die Restaurants im «Cas-
par», sondern um das gastronomi-
sche Konzept. Was diesbezüglich jetzt 
schon klar ist: Das Angebot soll von 
kompromisslos hoher Qualität sein 
und sich an ein breites Publikum 
richten.

Rabe tritt seine Stelle am 1. Okto-
ber an. Ende Jahr startet das «Cas-
par» schrittweise mit seinem gastro-
nomischen Angebot, zuerst voraus-
sichtlich im frisch herausgeputzten 
«Ochsen». --red

Von Hünenberg nach Muri. Sebastian Rabe heisst der Küchenchef, mit dem das «Caspar» Ende Jahr  
seinen Betrieb starten wird.
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