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Immer präsent, wenn es um Wirtschaft und Politik geht: Unternehmer und FDP-Politiker Rudolf Hug.

Ein Kämpfer
für die Sache
der KMU
Unternehmer und Multitalent Rudolf Hug.

Rudolf Hug ist ein Selfmade-
man. Er ist Unternehmer, Ver-
waltungsrat, Business Angel,
Politiker, Familienvater und
Laienschauspieler. Was er an-
packt, hat Erfolg. 

CLAUS NIEDERMANN

Wenn Rudolf Hug etwas nicht passt,
nimmt er kein Blatt vor den Mund.
Klipp und klar erörtert er, was Sache
ist. Das war im letzten Sommer so,
als er die restriktive Kreditpolitik der
Finanzinstitute, insbesondere die-
jenige der Grossbanken, heftig kriti-
sierte. Hug wörtlich: «Im Bereich
der KMU-Finanzierung gibt es kei-
nen Wettbewerb. Diese Schwäche
wird von den Banken ausgenutzt.»

Doch hier zu Lande wird Zivil-
courage meist nicht goutiert. Haben
ihn die Finanzinstitute nun auf eine
Blacklist gesetzt? «Im Gegenteil»,
antwortet der 54-Jährige, «ich wurde
eben von einer Grossbank für einen
Roundtable zum Thema KMU-Ge-
schäftspolitik eingeladen.» Kein
Wunder, denn Hug ist kein «Jam-
meri», kein Schwätzer, sondern ein
Pragmatiker. Für seine Meinung hat
er überzeugende Argumente. Und
was er sagt, ist fundiert.

Rudolf Hug verfügt zudem über
einen überzeugenden Leistungsaus-
weis. Über seine HT-Holding «diri-
giert» er ein kleines Konglomerat
von Hightechfirmen, alle eigen-
finanziert und äusserst erfolgreich
auf dem Markt. Die Firmen sind un-
spektakulär in einem vierstöckigen
Gebäude im Industriegebiet Täfern
im aargauischen Dättwil bei Baden
untergebracht.

Als eigentliche Perle entpuppt
sich seine MPL AG, die robuste
Computer und Mikroprozessoren-
Boards herstellt. «Unsere Rechner
laufen noch bei minus 40 und bei
plus 75 Grad Celsius», erklärt Hug.
Seine Augen leuchten, wenn er er-

zählt, wo überall die MPL-Produkte
im Einsatz stehen: «Unter und ob
dem Wasser, auf Schienen und Rä-
dern, in der Luft in Flugzeugen,
Helikoptern und sogar in der Raum-
fahrt.» Seine Rechner sind resistent
gegen Erschütterungen, benötigen
nur wenig Strom, brauchen keinen
Lüfter und können damit im Indust-
rieeinsatz nicht verstauben.

Die MPL zählt 26 Mitarbeiter. 90
Prozent der Produktion gehen in
den Export. Der Umsatz im Krisen-
jahr 2003 überstieg alle Erwartun-
gen, denn die Firma legte um 15
Prozent zu. Es war das beste Ge-
schäftsjahr seit der Gründung. Und
dieses Jahr soll es nochmals markant
aufwärts gehen. Hug sagt: «Wir ha-
ben bereits einen Auftragsbestand,
der den letztjährigen um 50 Prozent
übersteigt.»

Schon als 20-Jähriger kreierte
Hug einen Digitalcomputer
Der Erfolg wurde Rudolf Hug nicht
geschenkt. Er ist in den Fünfziger-
jahren in Romanshorn aufgewach-
sen, in einer Zeit also, als die Basis
für unseren Wohlstand geschaffen
worden ist. Sein Vater war Briefträ-
ger, seine Mutter musste mit Heim-
arbeit dazuverdienen, damit die
sechsköpfige Familie über die Run-
den kam. Die Elektronik hatte Hug
schon in der Jugendzeit fasziniert.
So wurde er Elektroniker (Feam)
und holte sich mit einem «Digital-
computer für die serielle Messung
von tolerierten Analogsignalen» als
20-Jähriger den ersten Preis bei
«Schweizer Jugend forscht». Später,
als die Informatik noch in den Kin-
derschuhen steckte, handelte er mit
Elektroniksystemen.

Unternehmer wurde er eigentlich
per Zufall. «Es war eine Notlösung»,
erinnert sich Hug. Er verkaufte für
eine Wettinger Firma Elektronik.
Weil die Qualität des Lieferanten
nicht stimmte, gründete er die Ein-

zelfirma Hug-Engineering und ent-
wickelte Mikroprozessoren-Boards,
damit er etwas verkaufen konnte.
Später folgte dann die MPL. «Im
Grunde genommen hat die MPL
immer noch das gleiche Business-
Konzept wie 1983, als ich selbständig
wurde: massgeschneiderte Elektro-
nik für Nischenmärkte», sagt Hug.

Die Saat ist aufgegangen. Dass er
immer auf Innovationen setzte und
dafür zehn Prozent des Umsatzes in
Forschung und Entwicklung inves-
tierte, zahlte sich aus. Er hat sein
kleines Firmenkonglomerat Schritt
für Schritt aufgebaut und in der HT-
Holding zusammengefasst. Aus sei-
ner Engineering-Firma machte Hug
1984 die Elsoft AG, die heute Soft-
ware für Realtime-Betriebssysteme
entwickelt. Zwei Jahre später grün-
dete er die M-Tek AG als Patent- und
Lizenzfirma, dann im gleichen Jahr
die MPL AG. 1992 kam dann die
Vertriebsgesellschaft MPI-Distributi-
on dazu und im Jahre 2000 die MPI-
XP Power AG als Joint Venture mit
einem englischen Unternehmen.
Und Hug muss nicht überall selber
das letzte Wort haben. Er kann auch
abgeben. So wird die MPL seit bald
zehn Jahren vom ehemaligen Mar-
ketingleiter Remy Lörtscher gelei-
tet. «Er macht einen hervorragen-
den Job», sagt Hug.

Die Aktivitäten als Unternehmer
und mehrfacher Firmengründer
fordern zwar Hug tagtäglich immer

von neuem heraus. Trotzdem habe
er sich 1996 entschlossen, einen Teil
seiner Zeit der Allgemeinheit zur
Verfügung zu stellen, erzählt FDP-
Politiker Hug, der als einer der pro-
filiertesten Grossräte des Kantons
Aargau gilt. Sein Fachgebiet ist die
Finanz- und Wirtschaftpolitik. Er en-
gagiert sich zudem in Verbänden,
zum Beispiel als Vorstandsmitglied
der Swissmem (Maschinen-, Elekt-
ro-, Metallindustrie). Zudem ist er
jetzt beim Stromriesen Axpo Mit-
glied des Verwaltungsrates. «Das ist
für mich eine Gelegenheit, Einsicht
in ein grösseres Gebilde zu haben
und die Wirtschaft für einmal aus
einer anderen Optik zu betrach-
ten», kommentiert Hug.

Der Unternehmer und Politiker
hat noch Zeit für Hobbys
Trotz all dem Engagement nimmt
sich der Unternehmer und Politiker
Hug Freiräume. Schliesslich ist er
Vater dreier aufgeweckter Buben.
Und er lässt es sich auch nicht neh-
men, als Laienschauspieler aufzu-
treten. Er spielte eben erst Anfang
dieses Jahres eine der Hauptrollen
im Lustspiel «E schlächti Uusred»
mit dem Theater Stetten.

Daneben findet er noch Zeit, um
sich als Business Angel um den
unternehmerischen Nachwuchs zu
kümmern. Beim Businessplan-Wett-
bewerb Venture 2004 agiert er als

Coach. Und vor zwei Jahren betei-
ligte er sich am Technologietransfer
von der ETH in die AOS Technolo-
gies, welche Highspeedkameras für
Crash-Tests und für den Einsatz in
Forschung und Entwicklung her-
stellt. Da bahnt sich bereits eine wei-
tere Erfolgsgeschichte an, denn die
AOS hat im ersten operativ aktiven
Geschäftsjahr 2003 schwarze Zahlen
geschrieben.

Die HT-Holding von Rudolf Hug hält
Beteiligungen an sechs Hightech-
unternehmen, die gut 50 Mitarbeiter
beschäftigen und insgesamt über 25
Millionen Franken Umsatz erwirt-
schaften. Er ist zudem in zahlreichen
Verbänden aktiv, unter anderen als
Vorstandsmitglied von Swissmem,
beim Aargauischen Gewerbever-
band sowie bei der Vereinigung der
privaten Aktiengesellschaften.
Neben seinem Mandat als FDP-
Grossrat des Kantons Aargau ist er
Mitglied verschiedener Kommissio-
nen: Staatsrechnungskommission
(Subkommission Finanzdepartement,
Vizepräsident Finanzkontrolldelega-
tion), Wirkungsorientierte Verwal-
tungsführung und Rechtsformände-
rung Aargauische Kantonalbank.

HUGS ENGAGEMENTS


