


Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Mit Dankbarkeit und ein bisschen Stolz berichten wir in diesem Magazin über unsere 

100-jährige Firmengeschichte. Nur wenigen Firmen ist es gegönnt, in Familienbesitz so 

alt zu werden. Dazu beigetragen hat sicher der vielseitig einsetzbare Werkstoff Holz als 

Basismaterial für unsere Tätigkeit, die konstanten Kunden- und Lieferantenbeziehungen, 

aber auch die vielen tollen Mitarbeiter, die sich teilweise weit über das übliche Mass 

hinaus für unsere Firma über lange Zeiträume engagiert haben. Das war früher nicht 

selbstverständlich und ist es heute schon grad gar nicht mehr. Erleichtert wurde der 

Einsatz durch die Gewissheit, dass sich die Familie nach langfristig orientierten Zielen 

richtete und ihr Heil nie in kurzfristigem Profit suchte. Führen durch Vorbild war immer 

grossgeschrieben, und so weiss jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, dass man 

immer ein Ohr oder eine helfende Hand frei hat.

Wenn unsere längst pensionierten langjährigen Mitarbeiter das Bild links mit den Ze-

dern-Bohlen betrachten, werden sie wohl denken, wir könnten heute keine schönen 

Stapel mehr machen. Es ist so, unsere Holzstapel sind nicht mehr so schön wie früher. 

Heute orientieren wir uns weniger an der Form, sondern mehr am Inhalt. Das Bild 

gefällt mir aber sehr gut, weil es zeigt, dass man auch mit unterschiedlichen Dimensi-

onen, Stückzahlen pro Lage und Längen einen stabilen Holzstapel bauen kann. Dieses 

Improvisationstalent, diese Flexibilität haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind:

ein kerngesundes Unternehmen mit tollen Aussichten auf weitere 100 Jahre.

Andreas Seiz

Geschäftsführer und Delegierter des VR

1921–2021
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Lebensader Baum

Hundert Jahre Bestand, Auskommen, Einkommen und Wachstum verdanken wir eigentlich ihm: dem 

Baum. Dem Wald. Dem unglaublich vielseitigen, spannenden Rohstoff Holz. Holz ist unsere Leiden-

schaft, darum dreht sich unsere Welt. Darum rücken wir ihn hier als Erstes ins Rampenlicht. 

Mensch und Baum
Die enge gemeinsame Geschichte beginnt in den Urzeiten und dauert bis heute. In der Mytho-

logie, als Ressource oder als sinnstiftendes Gegenüber, der Baum begleitet uns Menschen 

seit jeher. Als Gewächs spendet er Schatten und Früchte und ist Heimstatt und Ruheplatz 

für allerlei Getier und ruhesuchende Menschen. Bäume, Wälder, sind lebenswichtig, denn 

sie reinigen unsere Luft und das Trinkwasser, sie schützen uns vor Naturgefahren wie 

Lawinen, Steinschlag oder Rutschungen und sind Balsam auf unsere stressgebeutelten 

Seelen. Und Bäume liefern Holz. 

Seit Urzeiten
Holz gehört zu den ältesten und wichtigsten Ressourcen der Menschheit, als Energielieferant und 

Baustoff für Häuser, Brücken, Arbeitsgeräte oder Möbel. Schon in der Jungsteinzeit wurden Bauten aus 

Holz errichtet. Im Zürichsee bei Rapperswil beispielsweise wurden Überreste einer Pfahlbausiedlung 

gefunden mit Holzpfeilern einer Brücke, die zu den ältesten Europas gehört, datiert auf das Jahr 1525 

v. Chr. Bis ins frühe Mittelalter bestanden nicht nur bäuerliche Bauten, sondern auch Herrschaftshäuser 

und viele Kirchen aus Holz. Erst im späteren Mittelalter liessen Stadtherren vermehrt Gebäude aus Stein 

errichten, da kaum eine Stadt im Mittelalter von verheerenden Stadtbränden verschont geblieben war. 

Holz wurde auch zum Heizen und Kochen gebraucht, nicht nur von Privathaushalten, sondern im grossen 

Stil auch von Gewerbebetrieben. Schmiede, Glashütten, Ziegeleien und Salinen waren die grossen Ver-

braucher. Im Mittelalter wurde vermehrt Brennholz zu Holzkohle verarbeitet, was den Transport stark 

erleichterte. Im Laufe der Zeit wurde Holz als Energielieferant von der Steinkohle abgelöst. Sinnigerweise 

betitelt man die Zeit vor der Industrialisierung auch als «das hölzerne Zeitalter». 

Genialer Werkstoff Holz
Holz ist der Werkstoff mit der grössten statischen Festigkeit im Verhältnis zu seinem Eigengewicht. Und 

als nachwachsender Rohstoff hat er eine herausragende Ökobilanz. Aus Wasser, Erde und Licht baut der 

Baum Holz, Rinde, Wurzeln und Blätter und bindet erst noch CO2, etwa eine Tonne pro Kubikmeter Holz. 

Solange der Baum lebt und wächst, nimmt er mehr CO2 auf, als er abgibt. Durch die Nutzung der Wälder 

wird eigentlich Kohlenstoff eingelagert, in Möbeln oder Gebäuden bleibt das CO2 sicher gebunden. Und 

Holz ist ein Arbeitgeber für viele Berufe. Von den Forstwarten im Wald zu den Sagern im Sägewerk, von 

Zimmerleuten und Schreinern zu Parkettlegern oder Fassküfern, von den Spediteuren bis hin zu den 

Holzhändlern. 

Spannend: 
 In der Schweiz sind rund 30 Pro-

zent der Landesfläche mit Wald 

bedeckt. 

 Im Schweizer Wald sind rund 

130 Baum- und Straucharten 

heimisch. 

 Die mit Abstand häufigste 

Baumart der Schweiz ist die 

Fichte – mehr als jeder dritte 

Baum gehört dazu. Dahinter 

folgen Buche und Tanne. 

 Im Schweizer Wald wächst 

mehr Holz nach, als genutzt 

wird. 
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Firmengründung

Krise, Neustart und ein goldenes Händchen 
(1920er bis 1960er)

Die Geschichte der Hart- und Weichholz AG fand ihren Anfang im Sommer 1921 mit ihrem Eintrag ins 

Handelsregister, die Firma verkaufte Nadel-, Laub- und Überseehölzer. Hans Widmer war der erste Ge-

schäftsführer, die Familie Seiz war noch nicht involviert, und eigentlich weiss man heute nur noch wenig 

aus diesen Zeiten. 

Bekannt ist: 1930 wurde an der Geroldstrasse 33 in Zürich ein neues Lager bezogen. Und ein verheerender 

Brand zerstörte 1943 einen Grossteil der edlen Hölzer, als ein Brandstifter in den Räumen der Heilsarmee 

nebenan Feuer legte, das auf das Holzlager übersprang. 

Es war der Grossvater des jetzigen Patron Andreas Seiz, Werner Schmid, der die Geschicke der Firma stark prägte. Als 

Spross einer Säger- und Holzhändlerfamilie war er in der Branche aufgewachsen, seine Eltern betrieben ein ansehn-

liches Werk in Horn am Bodensee. 1931 geschah die Katastrophe, das Werk ging unter der Last der Weltwirtschaftskrise 

Konkurs. Auf den Schultern des damals noch sehr jungen Werner Schmid lastete plötzlich die Aufgabe, diese Schmach 

ungeschehen zu machen und einen Neustart zu wagen. In Kilchberg am Zürichsee entstand ein neuer Betrieb, mit 

einem ersten Holzlager beim Bahnhof Wollishofen. Der Jungunternehmer machte sich hervorragend, und nach ei-

niger Zeit ging die Firma auf Brautschau: 1951 wurde die sehr viel grössere Hart- und Weichholz AG aus dem Zürcher  

Kreis 5 übernommen. 

Sehr zum Missfallen von Werner Schmids Ehefrau Marianne, denn der Kauf bedeutete grosse Bankschulden. Beides 

schreckte den mutigen Patron nicht, und die Zeit sollte ihm recht geben. 

Werner SchmidHans Widmer

Grossbrand 1943 an der Geroldstrasse in Zürich

Neues Lager an der 
Geroldstrasse 33 in Zürich, 1930
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Ein ungleiches Duo 
(1950er bis 1990er)

Ob Martin Seiz ahnte, was ihm blühte, als er sich in Schmids Tochter  

Sylvia verliebte? Auf jeden Fall wollte er sich die Chance nicht entgehen 

lassen, schmiss sein ETH-Studium, um vom Patron und künftigen Schwie-

gervater auf die Probe gestellt und unter die Fittiche genommen zu werden. 

Eine seiner ersten Aufgaben im Betrieb: per Telefon einen Eisenbahnwagen 

Buchenschnittholz aus Jugoslawien zu verkaufen. Was der junge Martin Seiz 

bravourös erledigte. Nur mit dem Holz hatte es der junge Mann dem alten 

Fuchs nach noch zu wenig. Also wurden flugs die Sonntagsspaziergänge 

des jungen Paares zu Vertiefungsreferaten umfunktioniert. Fortan hiess es, 

nicht mit der Angetrauten zu flanieren, sondern mit dem Schwiegervater zu 

repetieren und im nahen Wald anschaulich zu büffeln. Was Patron Schmid 

als gestandener Holzhändler und begnadeter Verkäufer mitbrachte, er-

gänzte der junge Seiz als geschickter Geschäftsmann und versierter Orga-

nisator. Die beiden waren ein ungleiches Paar, ergänzten sich aber prächtig 

und die Geschäfte liefen gut, sodass Martin Seiz mit knapp 30 Jahren 1968 

zum alleinigen Chef der zwischenzeitlich in Hartwag umbenannten Firma 

und Chef von 25 Mitarbeitern wurde. Der Bau des Bürogebäudes an der 

Hardstrasse 235 ging ebenso auf sein Konto wie der neue Holzlagerplatz 

in Buchs ZH und der spätere Totalumzug an diesen Standort. 30 Jahre lang 

prägte Martin Seiz die Geschicke der Firma nachhaltig. 

Martin Seiz

Meilensteine Hartwag

1921

Hans Widmer, erster Geschäftsführer der Hart- 

und Weichholz AG

1930

Neues Domizil inklusive Lager an der Geroldstras-

se 33 in Zürich

1951

Werner Schmid übernimmt die Geschicke der 

Hartwag

1950er-Jahre bis Ende der 60er-Jahre

Patron Werner Schmid, berühmt-berüchtigter 

Holzhändler, begnadeter Verkäufer 

1960 

Kauf Bauland in Buchs ZH für ein grösseres  

Holzlager durch Martin Seiz

1963  

Bau Bürogebäude an der Hardstrasse 235 in Zürich

1968 

Martin Seiz wird Nachfolger von Werner Schmid

1975 

Erweiterungsbau der Lagerhallen in Buchs ZH

1981 

Neubau Bürogebäude, Verlegung Gesamtsitz  

nach Buchs ZH

1998 

Generationenwechsel: Andreas Seiz übernimmt 

die Verantwortung

2003

Bau und Inbetriebnahme der Heizzentrale und 

Trockenkammer

2011 

90 Jahre gewachsenes Holzwissen, stolz und  

dankbar wird gefeiertSylvia Seiz-Schmid (links), Martin Seiz, Marianne  
Schmid (rechts), Ehefrau von Werner Schmid

Stolze Männer: Werner Schmid in Polen auf Holzübernahme Andreas Seiz

Einbruch und frischer Wind 
(1990er bis 2021)

Die Geschäfte liefen gut, die Konjunktur in der Baubran-

che war über Jahre hinweg sehr robust. Als der heutige 

Chef Andreas Seiz 1990 in den Betrieb eintrat, war dies in 

der Blüte der Baukonjunktur, aber eine Überhitzung fing 

an sich abzuzeichnen, die Hypothekarzinsen stiegen auf 

unglaubliche sieben Prozent und die ganze Branche fing 

an zu kippen. Innert dreier Jahre halbierte sich nicht nur 

die Zahl der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe, sondern 

auch der hartwagsche Umsatz. Ende 1997, nach hitzigen 

Diskussionen und in schwierigem Umfeld, übergab Senior 

Martin an den kaum 30-jährigen Junior Andreas. Dieser 

legte los, mit viel Gestaltungswillen, eisernem Durchhalte-

vermögen und dem Kopf voller Ideen. Mit grosser Unter-

stützung von Familie, Mitarbeitern und Geschäftspartnern 

führte Andreas Seiz die Hartwag zur ursprünglichen Grös-

se und noch weiter. Als charismatischer Chef macht er die 

Hartwag zu einer Grösse in der Branche, mit loyalen und 

extrem leistungsbereiten Mitarbeitern. Ein innovatives, 

fortschrittliches und starkes, gesundes Unternehmen, das 

die Zukunft zuversichtlich in Angriff nimmt.
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Die Firma und Andreas Seiz, das ist so eine Sache. Fragt 

man die Menschen in der Branche, was sie zu Hartwag 

denken, dann erzählen sie, was ihnen an Seiz gefällt. 

Auch wenn er nicht gerne über sich spricht: Vieles, was 

das Unternehmen auszeichnet, ist auch fundamental für 

den Menschen Andreas Seiz. Als langjähriger Geschäfts-

führer prägte und prägt er vieles, wofür Hartwag steht. 

Holzig herzlich
«Hölzige sind gerade Menschen», sagt Andreas Seiz. «Da 

zählt das Wort und der Handschlag.» Es wird eingestanden 

und geradegestanden für die Entscheide und das Tun. 

Immer und kompromisslos. Es wird kein Honig ums Maul 

geschmiert und nicht hofiert, man ist direkt, höflich und 

herzlich. So handhabt das die Unternehmung Hartwag 

AG und so pflegt es auch Andreas Seiz. Statusgehabe 

und Managerwahn sind seine Sache nicht, darauf ist er 

ziemlich allergisch. Seinen Respekt kann und soll man sich 

verdienen, am besten mit konkretem Tun und nicht mit 

viel Palaver. Hat man das erreicht, hat man einen ver-

lässlichen Partner gefunden, der auch in harzigen Zeiten 

mitzieht und nicht Fähnchen im Wind spielt. Die vielen, 

jahrzehntelangen Geschäftsbeziehungen mit Partnern und 

Mitarbeitern zeigen das eindrucksvoll. 

Visionär geerdet
Seiz ist ein strenger Chef und fordert viel von seinen Mit-

arbeitern. Qualität ist kein Marketing-Slogan, sondern 

oberste Maxime im gelebten Arbeitsalltag. Denn nur 

wer den einen Schritt voraus ist, fängt den frühen Wurm. 

Dabei ist Seiz nicht nur Schritte voraus, sondern Längen. 

Die Hartwag AG hat durch mutige Investitionen und in-

novative Entscheide wichtige Geschäftsfelder erhalten 

und erschaffen. Das bedingt ein tiefes Verständnis der 

Materie, Demut für die Geschichte und Mut für Neues. 

Auch Seiz handhabt das so, er ist leidenschaftlich inte-

ressiert und mit ganzer Passion involviert. Damit er tief 

graben kann, muss er immer wieder auch in die höhere 

Warte, den Horizont erweitern und Weitsicht suchen.  

Privat mit dem Gleitschirm, beruflich im regen Austausch 

mit wachen Geistern. So ist die Hartwag stets auf gesun-

dem Fundament geerdet und mit der Nase vorausschau-

end und mutig im Wind. 

Fordernd fördernd
Arbeit wird bei Hartwag und Seiz nicht gewertet. Respek-

tive immer gewertet. Denn jede Arbeit ist wichtig. Punkt. 

Es wird nicht eingeteilt in gute oder schlechte Arbeit, son-

dern einfach Arbeit, denn damit der Laden rund läuft, 

muss jede Arbeit gemacht werden, da kann durchaus auch 

mal Fegen Chefsache sein, Samstagmorgen steht Seiz oh-

nehin meist auf der Matte. Niemand soll sich für nichts 

zu gut sein. Diese Einsatz- und Leistungsbereitschaft des 

visionären Patrons ist ein starkes und wertschätzendes 

Signal für das ganze Team, es herrscht ein motiviertes, 

leistungsbereites Schaffensklima. 

Die Frage, ob er auch ein strenger Vater war, lässt ihn 

stutzen. Wohl schon, meint er sinnierend. Aber nicht nur. 

Er habe immer klare Regeln gemacht, da konnte er dem 

Game-verrückten Sohn durchaus auch mal das Internet 

oder den Strom abstellen, wenn er nicht zum Essen kam. 

Aber streng ist er nur auf einer Sachebene, er hat auch 

sehr viel Verständnis und kann grosszügig sein. Was wohl 

so stimmt, drei der vier Kinder sind nun bei der Einarbeit 

im Firmenumfeld. Es sieht also gut aus mit der 4. Gene-

ration im Unternehmen. 

Wer sich so intensiv und leidenschaftlich eingibt für ei-

nen naturgewachsenen Rohstoff, der hat Anforderungen 

an den Umgang mit dieser Ressource und den unterneh-

merischen Fussabdruck. Verantwortung für Natur und 

Umwelt wurde bei Hartwag aus Überzeugung getragen, 

lange bevor es in aller Munde und Mode war. Sei es bei 

der Wahl der Fahrzeuge, beim Einsatz von Sonnenenergie 

oder dem eigenen Heizsystem: Auch hier war Seiz mit der 

Hartwag nicht einfach am Puls der Zeit, sondern vielmehr 

Impulsgeber und Vorreiter. 

Firmenphilosoph(ie)
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Von der Stadt …

Nach der Krise in den 1930er-Jahren wird Zürich zum Tummelfeld der Holzhandelsfamilie. Die Hart- 

und Weichholz AG fungiert da mit verschiedenen Standorten, die Lager liegen an der Geroldstrasse 33, 

Hardturmstrasse und das Bürogebäude an der Ecke Hardstrasse/Pfingstweidstrasse. Die Strassenbe-

zeichnungen rund herum zeigen auch heute noch die frühere handwerkliche Bedeutung des Quartiers: 

Giessereistrasse, Schiffbaustrasse, Turbinenstrasse. 

Ende der 1950er-Jahre wurden die Parzellen der beiden Holzlager verkauft und am Standort Buchs eine 

neue Lagerhalle erstellt. Und das Bürogebäude an der Ecke Hardstrasse/Pfingstweidstrasse wird abge-

brochen und durch ein damals topmodernes, sechsgeschossiges Bürogebäude ersetzt. Im 5. Stock logiert 

die Hartwag AG, die anderen Flächen werden vermietet. Das Gebäude steht noch heute in unveränderter 

Form, mitten im Trendquartier Zürich West, mittlerweile eine der Toplagen Zürichs.

Lager 
Hardturmstrasse Hauptsitz von 1963-1981 an der Hardstrasse 235 

in Zürich aus heutiger Sicht

Prov. Büro Weinbergstrasse, Zürich

Lager Hardturmstrasse, Zürich

Hardstrasse 235, Zürich (vor dem Abbruch)

Hardstrasse 235, Zürich (Neubau)



Standort Buchs 1960

… aufs Land
Nach dem Verkauf der Lager Ende der 1950er-Jahre 

nimmt Martin Seiz den Standort Buchs ins Visier und 

verhandelt mit der Gemeinde über ein 15 000 m2 

grosses Areal. Es entsteht ein moderner Lagerplatz mit 

Halle, vorerst nur teilweise gedeckt und allseitig offen. 

Die Hartwag AG profitiert von der verkehrsgünstigen 

Lage und guten Erreichbarkeit in Buchs ZH, mit Bahn-

gleisen bis zum Lager und einem Autobahnanschluss 

an die projektierte Furttal-Autobahn, die allerdings 

nicht realisiert wurde. 

1981 endlich ist es so weit und nach über 30 Jahren 

getrennter Lager und Büros und einer intensiven Bau-

phase wird das neue Bürogebäude bezogen. Und da-

mit ein Versprechen an die Gemeinde aus den ersten 

Verhandlungstagen eingelöst: Die Hartwag AG ist nun 

mit allen Mitarbeitern am Standort Buchs, alles unter 

einem Dach. Das Firmengebäude wird laufend erwei-

tert und modernisiert. Längst ist die Hartwag kein 

reiner Handelsbetrieb mehr, sondern macht Zuschnit-

te und Oberflächenbehandlungen im Hause. So wird 

am Standort Buchs laufend erweitert, umgebaut und 

ausgebaut. Ein Ort, an dem Visionen und Innovationen 

Gestalt annehmen. 

Standort Buchs 1960

Bau Betriebsgebäude Buchs 1980

Standort Buchs 1988

Standort Buchs 2021



Transportwege

Transporte waren früher und sind auch heute noch ein bedeutender Kostenfaktor in der Holzwirtschaft, denn Holz 

fällt immer dezentral an und bedingt entweder eine nahe gelegene Verarbeitung oder einen effizienten Transport 

von A nach B. Auf Reisen gingen nur edle Hölzer, früher vor allem via Schiff oder Ross und Wagen. 

Eisenbahn
Mit dem Aufkommen der Eisenbahn liessen sich bald auch schwere Güter über grosse Landstrecken bewegen, und 

dies erst noch schneller, zuverlässiger, bequemer und billiger. Zu Zeiten des Eisernen Vorhanges beispielsweise hatte 

Käfer im Osten

Der Osten Europas hatte früher durch seine sehr gu-

ten Wuchsgebiete eine herausragende Bedeutung in 

der Holzwirtschaft. Die Hartwag war akkreditiert für 

Ostgeschäfte und pflegte Kontakte zu vielen dieser 

Gebiete. Ein solcher Kontakt war Siebenbürgen in 

Rumänien, hinter dem Eisernen Vorhang. Gelegent-

lich reisten Mitarbeiter der Firma nach Rumänien, 

um Holz vor Ort zu übernehmen. Da die Sägereien 

in schlecht erschlossenen Gebieten lagen, hatte man 

in Bukarest in der Nähe des Flughafens einen VW 

Käfer stationiert und um Einstellkosten zu sparen, 

durfte ein Rumäne den Wagen benutzen.

Als es nach längerer Besuchspause wieder einmal 

so weit war und zwei Mitarbeiter der Hartwag zur 

Übernahme nach Rumänien flogen, wollten sie den 

VW Käfer in Empfang nehmen. Die Pneus waren so 

weit abgefahren, dass bereits die Drähte des Pneu-

mantels sichtbar waren. Der VW Käfer war eines 

der ersten Autos mit schlauchlosen Pneus, unter 

keinen Umständen wollte man die Weiterfahrt ris-

kieren. Die Mitarbeiter machten sich also auf die 

Suche nach neuen Pneus. Leichter gesagt als getan, 

westliche Autos waren hinter dem Eisernen Vorhang 

selten und Ersatzteile so gut wie nicht erhältlich. 

Die Mission Holz fiel ins Wasser und der Aufenthalt 

der Mitarbeiter wurde zur Mission «Fahrtüchtiges 

Auto», damit mindestens der nächste Besucher wie-

der mobil sein würde.  

die Hartwag gute Kontakte in den Osten, man kann sich vor-

stellen, dass der Materialfluss in den Westen eher schwierig 

war und das Holz jahrzehntelang ausschliesslich via Bahn aus-

geführt wurde. Schon eindrücklich, wenn die Waggons bis in 

die Lagerhalle in Buchs fahren konnten und gleich von den 

Bahnwagen mit dem Kran ins Lager gehievt wurden. 



Lastwagen
Im Laufe der Jahre wurden durch die Produktevielfalt die Losgrössen immer kleiner und Lieferungen per Eisenbahn-

waggons seltener, die Hochkonjunktur der Nachkriegszeit führte zu einem Strassenbau-Boom, steigendes Einkommen 

und Wohlstand zu mehr Mobilität und Energiebedarf. Die Lastwagen – mit hydraulischen Ladekränen – verdrängten die 

Eisenbahn. Die Holzernte konnte so unabhängig von Jahreszeit und Witterungseinflüssen stattfinden und das Geschäft 

richtete sich nach dem Bedarf und wurde kurzfristiger. Damit die Transporte der Hölzer effizient und kostenoptimiert 

durchgeführt werden können, verzichtete Hartwag lange auf eigene Lastwagen und baut seit Jahren auf die Expertise von 

versierten Transportunternehmen. So können teure Leerfahrten durch optimale Auslastungen durch den Spediteur mini-

miert werden. Der inoffizielle Grund für den Verzicht liegt wohl eher in der Geschichte des Schwimmholzes im Furtbach. 

Schwimmholz im Furtbach

Eine Zeit lang erfolgten Holzlieferungen in der Nähe 

mit einem Bedford-Kleinlaster, bis sich folgendes Er-

eignis zugetragen hatte:

Der Bedford wurde mit zwei Paketen Parallelware 

beladen, was sehr deutlich zu viel war. Damals war 

zu viel Gewicht auf der Ladebrücke noch kein ka-

pitales Verbrechen wie heute, aber die Länge der 

Hölzer wirkte sich durchaus ungünstig aus. Sie be-

wirkte nämlich, dass sich der Schwerpunkt so weit 

nach hinten verschoben hatte, dass der Fahrer den 

90°-Einbieger in die Furtbachstrasse nicht erwischte 

und mit seinem Gefährt direkt im Furtbach landete. 

Der Bedford kippte, die Ketten lösten sich und Brett 

um Brett schwamm gemütlich im Furtbach Richtung 

Würenlos. Die Lagermitarbeiter rannten den Brettern 

nach und zogen eines nach dem andern wieder ans 

Ufer, sodass zumindest kein Holzverlust verzeichnet 

werden musste. Die Sache ging wohl glimpflich aus, 

trotzdem bedeutete der Zwischenfall für über 30 Jah-

re das Aus für eigene Lieferfahrzeuge.

Häsch gwüsst
1914 wurde das Tempo-Limit für Motorfahrzeuge 

in Zürich wie folgt festgelegt «…Fahrt so schnell 

wie ein trabendes Pferd…», also rund 18 km.
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Eine solide Basis kann sich nur erarbeiten, wer haushalten kann, richtig investiert und vorausschau-

end plant. All diese Punkte sind Fundamentsteine bei der Hartwag und haben zum Erreichen eines so 

hohen Firmenalters beigetragen. Geordnete Finanzen waren dabei stets fundamental und wichtiger 

als Gewinnausschüttung. Das zeigt auch ein Blick in die alten Bücher. Ein Protokoll einer Generalver-

sammlung aus dem Jahre 1938 belegt: Nach kurzer Diskussion wird der Geschäftsgewinn aus dem 

Vorjahr aufgrund sich abzeichnender schwierigen Zeiten vollständig in der Firma belassen.

Die Hartwag AG hat in ihrer 100-jährigen Geschichte 

so manche Krise gesehen: Weltwirtschaftskrise, Ab-

satzeinbruch nach dem Zweiten Weltkrieg, Ölkrise,  

Baukrise und noch einige mehr. Und sie alle hat das 

Unternehmen – manchmal mehr und manchmal weni-

ger beschadet – überstanden. Die ausschlaggebende 

Grundphilosophie damals und heute: kein Wachsen 

auf Pump, nur mit eigenem Kapital. Finanzanalysten 

würden heute sogar bemängeln, die Firma hätte zu viel 

Eigenkapital und dadurch eine zu geringe Eigenkapital-

rendite. Andreas Seiz postuliert klar: Diesen kleinen 

Verlust nimmt die Firma gerne zugunsten eines langfri-

stigen Fortbestands in Kauf. Denn seiner Meinung nach 

hatten alle diese Krisen etwas gemeinsam: Menschen 

gingen mit fremdem Geld unkalkulierbare Risiken ein 

und handelten aus Gewinnsucht verantwortungslos. 

Unternehmerisch handeln bedeutet, umfassend Ver-

antwortung für die eigene Tätigkeit zu übernehmen. 

Wird das durchgezogen bis zur letzten Konsequenz, erübrigen sich auch Diskussionen um unanständig hohe Gehälter oder 

Boni oder zu risikoreiche Investitionen. Denn unternehmerisch denkende Menschen höhlen nicht die Firma aus, in der 

sie arbeiten. Wachsen mit fremdem Geld kann Betriebe schnell einmal einholen. Ungestüm, risikoreich und unüberlegt 

entspricht nicht der hartwagschen Philosophie. 100 Jahre Bestand sind Beweis dafür. Das bedeutet auch, 100 Jahre lang 

verlässlicher Partner sein zu können, für Arbeitnehmende und Geschäftspartner. Eine schöne Sache. 

Die Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre hatte ihren Ur-

sprung im New Yorker Börsencrash im Oktober 1929. Schock-

wellenartig erfasste die Krise die Wirtschaft aller rund um den 

Globus. 

Geldknappheit und Deflation führten zu starkem Rückgang der  

Industrieproduktion mit Einbruch des Welthandels und der 

Finanzströme. Eine massenhafte Arbeitslosigkeit verursachte 

soziales Elend und politische Krisen. 

Die globale Finanzkrise 2007 beutelte die Bankenwelt nach-

haltig durch das Platzen des spekulativ aufgeblähten Immobi-

lienmarktes in den USA und führte zu einer weltweiten Wirt-

schaftskrise. Durch tiefe Zinsen hielt sich die Bauwirtschaft  

in der Schweiz gut, aber durch das Wegfallen der Zwischenfi-

nanzierung der Lager stieg der Liquiditätsbedarf bei Hartwag 

um 30%.

Zahlenstark
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Markenstark

Das Erste, was ein Kunde bei einem Unternehmen wahrnimmt, ist das äussere Erscheinungsbild, in 

Neudeutsch schwungvoll Corporate Design genannt. Dieser Begriff umfasst alles, was dem Auftritt 

einer Firma dient, nach aussen und nach innen. 

Ob Logo, Briefschaften, Brennstempel oder Anzeigen: Ein einheitliches Bild, das sich bei Kunden und 

Partnern festsetzt und einen einzigartigen Eindruck hinterlässt, beherrscht Hartwag schon lange. Früh 

schon werden innovative Stilmittel eingesetzt, bevor es in der Branche gang und gäbe wird. Dafür kann 

es auch durchaus unkonventionell zugehen, damit die Firma lang anhaltend und unverwechselbar im 

Gedächtnis bleibt (man beachte bitte die äusserst stimmigen Comics).

Logo? Logo
Die Entwicklung der hartwagschen Firmenlogos zeigt eindrücklich den Wandel der Zeit: von ausführlichen, filigranen 

Handzeichnungen mit viel Erklärungstext bis zum prägnanten, schlichten Logo der Gegenwart. 

Das heutige Logo ist Sinnbild der Kernaussage: Massivholz. Die drei Rechtecke unter dem – massiven – Schriftzug stehen 

für die drei wichtigen Kundensegmente Baumeister, Holzbau und Innenausbau. 

Fällt Ihnen etwas auf? Genau! Es ist die gleiche Schrift wie im alten Swissair-Logo, Teil des Schweizer Nationalstolzes 

und das berühmteste Logo in der Geschichte der Schweizer Luftfahrt. Kreiert vom bekannten Zürcher Grafiker Rudolf 

Bircher und geteilt mit: Hartwag. 
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Wo den Taten Worte folgen
Andreas Seiz ist ein Mann der Tat. Und ein 

Mann mit Sprachgewalt. Kombiniert bildet 

sich daraus ein ansehnliches Sammelwerk an 

Publikationen. Da wäre zum einen die viel-

seits beliebte Hauszeitung «Impuls». Seit über  

20 Jahren und schon lange vor Newslettern 

und Blogs informiert die Hartwag über Wis-

senswertes und Interessantes aus Berufsfeld 

und hartwagschem Alltag, setzt kritische Fra-

gezeichen oder kräftige Ausrufezeichen.

Seiz ist aber auch gern gelesener und regelmäs-

sig angefragter Gastautor in allen relevanten 

Fachzeitschriften und begeistert mit seinen 

differenzierten Artikeln eine Leserschaft weit 

über die Branchengrenzen. 

  

impuls
EDITORIAL

INTERESSANTES RUND UMS HOLZ
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Die Zeiten, als der Schreiner noch Rundholz kaufte, einschnei-

den liess und die Bretter vor dem Haus zum Lufttrocknen sta-

pelte, sind in den meisten Betrieben Geschichte. Kurzfristigkeit, 

Lagerkosten und nicht zuletzt das Wissen: Alles Gründe, wieso 

vermehrt der Holzhändler den Einkauf der Hölzer und deren 

Lagerung übernimmt. Im Falle der Hartwag AG bereits seit 99 

Jahren. Heute ist die Hartwag AG Spezialist für Klotzbretter und 

wird es auch bleiben.

Wir leisten uns ein grosses Lager mit Schnittholz. Wir führen 

ein Aussenlager für frische Stämme und ein Hallenlager für die 

in der eigenen Vakuumkammer getrockneten, ausgesuchten, 

zum Verkauf bestimmten Klotzbretter.

Doch auch eine alteingesessene Firma muss sich dem Markt 

anpassen. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass es immer mehr 

in Richtung besäumte oder sogar fertig verleimte Massivhölzer 

geht.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Roteiche. Noch vor 15 Jah-

ren brauchten wir im Jahr 50 - 100 m3 Roteichen-Klotzbretter, 

welche hauptsächlich zu Türen- und Fensterkanteln verarbeitet 

wurden. Vor ungefähr 12 Jahren wurden die Klotzbretter dann 

langsam von zugeschnittenen im Prinzip fehlerfreien Parallel-

brettern abgelöst. Mittlerweile sind keilgezinkte Buchen- und 

Eichenplatten die Produkte, welche die Roteichen fast vollstän-

dig verdrängt haben.

Da die klimatischen Anforderungen bei Platten höher sind 

als bei Klotzbrettern, haben wir anfänglich mit Klimaboxen in 

unserer Lagerhalle gearbeitet. Das Volumen an Laubholzplatten 

hat zugenommen und die Klimaboxen sind vom Handling her 

nicht sehr effizient, daher haben wir bauliche Massnahmen ge-

startet, um das Raumklima laubholzplattenkonform einstellen 

zu können. Weil dies mit grösseren internen Materialverschie-

bungen verbunden ist, dauert dieses Projekt über mehrere Jah-

re.

IM WANDEL DER ZEITFRÜHER WAR NUR DER RUNDE STAMM

Holzübernahme

Liebe Leserin, lieber Leser

Was durchleben wir aktuell doch für Zei-

ten! Man könnte bald meinen, nichts gin-

ge mehr normal. Doch der Schein trügt: 

In der Baubranche läuft das meiste ganz 

normal. Und so halten Sie einen ganz nor-

malen Impuls in den Händen, wie wir ihn 

seit 20 Jahren ein bis zwei Mal jährlich 

herausgeben.

Wir stellen Ihnen unseren Neubau vor 

und zeigen auf, wo unsere Reise bezüg-

lich Umwelt- und Energieziele hingeht. 

Dann geht es weiter mit drei Artikeln von 

der praktischen Seite. Neu ist die Rubrik 

‚Meine Meinung‘. Darin möchten wir nie-

manden belehren, aber vielleicht braucht 

es ab und zu jemanden, der den Mut zu 

einer pointierten Meinung hat und diese 

ohne die Begleiterscheinungen von soci-

al media kundtun kann. Lassen Sie sich 

überraschen!

Nun wünschen wir Ihnen viel Spass bei 

der Lektüre und freuen uns auf Ihr Feed-

back.

Andreas Seiz, Geschäftsführer

Durchgezogen
Der Auftritt nach aussen wird bei Hartwag innovativ und aufwändig gepflegt, 

denn schon früh ist das Bewusstsein für ein stimmiges Bild vorhanden. Die 

beliebten Briefschaften in Holzoptik aus den 1990er-Jahren haben wir für 

unser Jubiläumsjahr wieder aufleben lassen. Es ist schon erstaunlich, wie 

unbeschadet dieses Design die letzten 30 Jahre überstanden hat. Noch immer 

ist es zeitlos und stilvoll passend. 
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Innovation und Technik

Innovationskraft und Mut für neue Ideen gehören zum innersten Kern des Unternehmens und ziehen 

sich durch die Unternehmensgeschichte als festes Band. Besonders eindrücklich zeigt sich das in den 

Regalen des eigenen Archives. Feinsäuberlich wurde zurückgelegt, was einst gute Dienste tat, von ganz 

früher bis in die jüngste Vergangenheit. So hat sich in den Tiefen des Firmensitzes ein veritables Stück 

Technikgeschichte angesammelt, es schlummern Raritäten und Trouvaillen dicht an dicht. Dabei ging 

es Hartwag nie um technische Spielereien, sondern immer darum, Arbeiten und Dienstleistungen zu 

verbessern und Abläufe zu optimieren. 

So war es mit den Anfängen des Telefonmarketings. Es war in den 1950er-Jahren, als dem aufmerksamen 

Werner Schmid in die Nase stach, dass seine Aussendienstmitarbeiter nach den Kundenbesuchen – und das 

nicht selten – nach Alkohol rochen und dabei erst noch nur mässig effizient arbeiteten. Direktor Schmid 

fackelte nicht lange: Die Aussendienstler – damals auch Reisende genannt – bekamen Ausgehverbot und 

die Kunden ein schriftliches Angebot per Post. Nach Ablauf von ein paar Tagen hatten die Kundenbetreuer 

nachzufassen. Und zwar telefonisch. Der durchschlagende Erfolg gab Werner Schmid recht und machte ihn 

Telefonzentrale



zum Geburtshelfer des Telefonverkaufs, eine absolut revolutionäre Massnahme in der Branche in jener Zeit. Selbstredend, 

dass die Hartwag fortan auch zu den Ersten gehörte, die eine firmeneigene Telefonzentrale betrieben, mit allem Drum und 

Dran. An diesem Erfolgsrezept wird bis heute wenig gerüttelt, ausser dass die Post elektronisch verschickt wird. 

Was uns zu weiteren bahnbrechenden Anschaffungen bringt. Denn bereits 1982 entstand die erste EDV-Anlage im Keller der 

neuen Büros. Man höre und staune: Der legendäre Commodore 64 – er gilt als der meistverkaufte Heimcomputer weltweit 

mit geschätzten rund 20 bis 30 Millionen Exemplaren – wurde im selben Jahr überhaupt erstmals vorgestellt. Natürlich fin-

det sich davon auch ein Exemplar im umfassenden Hartwag-Fundus. Die Einführung der elektronischen Datenverarbeitung 

ermöglichte den Mitarbeitern einen Effizienzsprung in der Bearbeitung in allen Bereichen. 

Ein jedes Teil in den Regalen könnte eine ähnliche Geschichte erzählen. Die Tatsache, dass es einen Platz gefunden hat für 

seinen Ruhestand zeugt davon, dass sein Einsatz und der Beitrag geschätzt wurde, den es geleistet hat. Der Blick in die Re-

gale zeigt eindrücklich, mit wie viel Weitsicht hier schon immer nach vorne geschaut und in Innovationen investiert wurde. 

Der Supertyper – Serienbriefe mit Lochstreifen
Der personifizierte Serienbrief war lange Zeit eine grosse technische Herausforderung, die nur wenige und überaus teure 

Maschinen bewältigen konnten. Der Supertyper gehörte dazu, eine nicht einfach zu bedienende Maschine mit erheblichem 

Platzbedarf und entsprechender Geräuschkulisse. Der Supertyper ermöglichte den effizienten Versand von persönlich adres-

sierten Briefen zu einer Zeit, als dies noch unüblich war. Meterlange Lochstreifen drehten mit dem Text die Runden, um im 

richtigen Augenblick die ebenfalls gelochte Adresskarte einzufügen. 

Durch die individuelle Adresse und Anrede konnte man sicher sein, dass der Brief auch gelesen wurde und nicht ungeöffnet 

im Rundordner landete.

Supertyper

Diktiergerät

Commodore 64 Persönlicher PC-Arbeitsplatz
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Herausforderungen

Es gibt unzählige Arten und Dimensionen von Herausforderungen. Auf 

drei möchte ich eingehen.

Wir erleben zunehmend, dass alles, was von aussen kommt, latent negativ 

besetzt ist. Bezogen auf die Holzbranche heisst das, dass Schweizer Holz 

unter Einfluss von marketingmässigem Brimborium positiver wahrgenom-

men wird, während ausländisches Holz unterschwellig schlechtgeredet 

wird. Fakt ist einfach, dass der Holzbedarf in der Schweiz bei heutigen 

Bedingungen selbst bei Ausschöpfung aller Ressourcen zu maximal 60% 

inländisch gedeckt werden kann. Geht man davon aus, dass wie prognos-

tiziert die Fichte als Brotbaum der Holzwirtschaft durch den Klimawandel 

unter 860 Metern Meereshöhe verschwinden wird, sieht es ganz mager 

aus. Ab diesem Zeitpunkt werden maximal noch geschätzte 40% des Be-

darfs an Holz aus Schweizer Wäldern möglich sein. Will man anteilmässig 

mehr Schweizer Holz, dann gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder wird 

weniger mit Holz gebaut, was die CO2-Bilanz der Schweiz gegenüber den 

Vereinbarungen des Pariser Klimaschutzabkommens definitiv zur Maku-

latur verkommen lässt oder aber wir akzeptieren, dass unser Bedarf an 

ausländischen Hölzern auch in diesem Bereich sehr viel grösser ist als die 

hier vorhandenen Ressourcen an Holz.

In unserem Alltag sehen wir viele Projekte in Holz, die so geplant sind, dass 

«Schaden» vorprogrammiert ist. Holz ist ein wunderbarer Bau- und Werk-

stoff, der es verdient, richtig eingesetzt zu werden. Es braucht Jahrzehnte 

bis Jahrhunderte, bis Holz geerntet werden kann, und es ist daher aus 

meiner Sicht eine reine Frage von Respekt gegenüber der Natur, dass man 

Holz richtig, zweckmässig und sparsam einsetzt. Mich stören Lösungen, 

die nur eine sehr begrenzte Lebensdauer haben, die nur die schönsten 

Stücke eines Baumes verwenden und mit mehr Holz als nötig realisiert 

werden. Es muss die Frage erlaubt sein, ob die gewählte Konstruktion 

nicht dauerhafter ausgeführt werden kann, individuelle Holzmerkmale 

wie beispielsweise Äste zulässig sind und das Bauwerk mit weniger Holz 

realisiert werden könnte. Ich finde, man sollte Bauwerke so realisieren, 

dass die Stärken der einzelnen Baumaterialien voll zum Tragen kommen. 

Im Idealfall führt die Kombination verschiedener Produkte und Techniken 

zu einem unschlagbaren Ganzen. Unsere Herausforderung besteht darin, 

beim Architekten, Ingenieur oder Bauherrn das Verständnis für das Holz 

in der konkreten Anwendung zu wecken.

Bild Roger Frei
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Anlass für dieses Magazin ist unser 100-Jahr-Firmenjubiläum. Drei Generationenwechsel sind bereits geglückt und in 

absehbarer Zeit geht es um den vierten Generationenwechsel. 

Man spricht gerne von Start-up-Firmen, die irgendwelche Preise bekommen für ihre Ideen. Dabei geht vergessen, dass 

der mit Abstand grösste Teil der Wirtschaftsleistung von Firmen wie uns erwirtschaftet wird, die noch nie irgendwelche 

Hilfsgelder vom Staat bekommen haben, aber auch nie beantragen würden. Firmen wie uns hilft niemand, im Gegen-

teil: Die Behördenauflagen nehmen von Jahr zu Jahr zu und haben hier im Kanton Zürich ein bedenkliches Ausmass 

angenommen. Es scheint nicht mehr klar zu sein, dass letztlich der Steuerzahler eine adäquate Leistung erwarten darf 

und nicht froh sein muss, dass er jährlich seine Steuern pünktlich zahlen darf.

Unter diesen Umständen ist es ein Glück, dass wir – was die Stabsübergabe zur nächsten Generation angeht – gute 

Aussichten haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass junge Menschen sich unternehmerisches Engagement zumu-

ten. Es ist an mir, für gute ökonomische Rahmenbedingungen zu sorgen und ich freue mich darauf, im Bedarfsfall die 

Behörden in Schach zu halten.   ANDREAS SEIZ 

Wie sagte schon Winston Churchill:

«Manche Leute halten den Unterneh-

mer für einen räudigen Wolf, den man 

totschlagen muss. Andere sehen in ihm 

eine Kuh, die man ununterbrochen mel-

ken kann. Nur wenige erkennen in ihm 

das Pferd, das den Karren zieht.»
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Holzhandel im Wandel der Zeit

Erstaunlich: In fast allen Ländern Europas nimmt die Waldfläche zu und doch nimmt die Vielfalt der 

verwendeten Hölzern konstant ab. Heute dominieren Fichte und Eiche das Holzgeschehen, angerei-

chert mit Wünschen, was die Herkunft angeht. Das war nicht immer so. Das Holzwissen war früher 

sehr viel breiter gestreut als heute. Man wusste mehr um die Eigenschaften der einzelnen Holzarten 

und versuchte, die passende Holzcharakteristik für die gestellte Aufgabe zu finden. Beispiele?

Noch vor 30 Jahren wäre es niemandem in den Sinn gekommen, einen Schlitten nicht aus Eschenholz zu 

kaufen. Enkel flitzten mit Schlitten herum, die ihre Grosseltern geschenkt bekommen hatten. Eschenholz 

ist durch seine Elastizität für alle Arten von Fortbewegungsmitteln prädestiniert. Heute sind Schlitten 

fast ausnahmslos aus Buchenholz und bestenfalls noch eine Generation im Einsatz, weil sie aus nicht 

geeignetem Holz gefertigt worden sind. Dafür kosten sie dank Ostimport auch nur einen Bruchteil.

Direktor Schmid auf Einkauf in Finnland Anlieferung von Holz ins Sägewerk per Floss 

Gängiger Schiffstyp in der Vor-Container-Zeit
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Ich mag mich noch gut erinnern an den Auftrag der Speisewagen IV der SBB. Der Innenarchitekt wünschte sich den 

Innenausbau in Birnbaum. Es war für uns eine Riesengeschichte, die Menge Holz in der richtigen Qualität, Trocknung 

und auf Termin hinzubekommen. Ob ein solches Projekt heute überhaupt noch umsetzbar wäre, wage ich zu bezweifeln.

Kaum ein Thema war der kritische Blick auf die Holzherkunft. Holzhandel ging so:

Welche Holzart und Dimension ist gefragt? Woher bekomme ich das wirtschaftlich beste Angebot und innert welcher 

Frist? Wenn Nachfrage und Angebot passten, kam der Handel zustande. Es waren aber auch die Zeiten von starkem 

Wachstum. Man holte Arbeiter aus dem Ausland, weil diese dem Wohlstand in der Schweiz förderlich waren. Man 

lieferte alle Arten von Gütern in die ganze Welt und war noch stolz auf das Bankgeheimnis.

Um beim Holz zu bleiben: Nachhaltigkeit im heutigen Sinne war noch kein Thema. Da die Holzernte aber auch noch 

weitgehend Handarbeit war, wäre es undenkbar gewesen, dass so riesige Waldgebiete in so kurzer Zeit wie heute 

einfach verschwinden. Brandrodung wie heute war kein Thema, weil Holz einen hohen ökonomischen Wert darstellte.

Es ist richtig, dass man heute das Geschäften auch unter ethischen und moralischen Aspekten beurteilt. Seit bald  

20 Jahren sind wir FSC®- und PEFC-zertifiziert und seit ein paar Jahren kaufen wir alle Exoten- und Überseehölzer 

konsequent nur noch mit einem der beiden Labels ein. 

Man könnte sich aber auch heute noch fragen, ob es nicht sinnvoller ist, natürlich dauerhafte Hölzer mit hoher regi-

onaler Wertschöpfung zu verwenden, anstatt ungeeignete Hölzer mit grossem technischem Aufwand dauerhaft zu 

machen oder weniger dauerhafte Hölzer zu verwenden und immer und immer wieder zu ersetzen.

Die Menschen in waldreichen Regionen Amerikas, Afrikas und Asiens werden ihren Wald dann schützen, wenn sie 

davon leben können. Wenn sie vom Holz nicht leben können, geht der Wald in Flammen auf und danach findet auf 

den Flächen etwas anderes statt.   ANDREAS SEIZ 

Exotenhölzer im Hafen Douala
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Sich für die Holzbranche zu engagieren, war und ist für Hartwag Ehrensache, wichtig 

und weit mehr als nur ein Lippenbekenntnis. Dazu gehören Zertifizierungen genauso 

wie Bekenntnisse zur Umwelt und die finanzielle Unterstützung von Fachvereinigungen. 

Hartwag war zum Beispiel der erste Leistungspartner von Holzbau Schweiz. Mit der 

Spende vor 25 Jahren zum 75-Jahr-Jubiläum begründeten wir ein System, das sich heute 

zu einer fixen Grösse und festen Geldquelle für Holzbau Schweiz etabliert hat. 

Holzansprüche
Sind Zertifikate ein Zeichen für Engagement oder notwendiges Übel? Wenn es Labels 

gibt, die neben nachhaltiger Holznutzung auch soziale Aspekte und gerechte Entlöhnung 

berücksichtigen, ist das eine tolle Sache. Da die Hartwag mit Hölzern aus der ganzen 

Welt zu tun hat, war es stets und schon früh ein Anliegen zu wissen, woher das Holz 

kommt und wie es gewonnen wird. Deshalb gehörte die Hartwag 2002 zu einer der er-

sten grösseren Firmen, die sich FSC®-zertifizieren (FSC-C010140) liess. Heute gibt es in 

unseren Sortimenten keine unzertifizierten Hölzer mehr. 2011 erhielt die Hartwag die 

PEFC-Zertifizierung und wir sind stolzer Lignum-Partner und setzen uns für Schweizer 

Holz aus heimischem Wald ein. 

Energie
Auch im Hartwag-Alltag wird einer lebenswerten Umwelt Sorge getragen. Büroräumlich-

keiten und Trockenkammern werden mit Holz aus unserer eigenen Produktion geheizt. 

2007 wurden auf dem Hallendach der Lagerhalle erste Solarpanels installiert und 2013 

wurde die Anlage erweitert. Der erzeugte Strom reicht aus, um 120 Haushaltungen mit 

Strom zu versorgen. Durch diese Anlage werden Tausende Tonnen CO2 eingespart, das 

ist unser Beitrag zur bevorstehenden Energiewende.

Engagement

Betrieb

myclimate.org/01-21-187966



Innovationen

Ohne Innovationen wird eine Firma nicht eigenständig 100-jährig. Allerdings ist 

es auch so, dass damals als Innovation galt, was heute selbstverständlich ist. 

Was Hartwag schon in frühen Jahren auszeichnete, war das Aufspüren von wunder-

baren Hölzern. Man importierte beispielsweise schon Anfang der 30er-Jahre des 

letzten Jahrhunderts feinjährige Douglasien aus Nordamerika. Oder dann später 

die vielen Exotenhölzer wie Abachi, Iroko, Limba, Mansonia, Ramin und wie sie alle 

heissen. Sie alle boten Materialeigenschaften zu einem Preis, wie sie unsere Hölzer 

nicht bieten konnten. Bis zum heutigen Tage weht in unseren Räumlichkeiten eine 

Weltoffenheit, wie sie seltener geworden ist.

Technologisch war Hartwag immer vorne mit dabei. Dem Zeitgeist entsprechend 

bezog man Anfang der 60er-Jahre die neuen klimatisierten Büros im Neubau in 

Zürich. Nach dem Umzug nach Buchs, Anfang der 80er-Jahre, war die Abbildung 

des Geschäfts auf Computern die neue grosse Herausforderung. Da es zum dama-

ligen Zeitpunkt nichts Brauchbares auf dem Markt gab, liess man die Programme 

für eigene Zwecke entwickeln. Noch schwärmen langjährige Mitarbeiter von der 

damaligen Software.
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AZH – Ausbildungszentrum Holzbau

Dass das Ausbildungszentrum der Zürcher Zimmerleute auf dem gleichen Areal wie die Hartwag steht, war 

überhaupt nicht so geplant. Es kam so:

Ich wurde im Jahr 2010 gefragt, ob ich den Job als Projektleiter für den Neubau Ausbildungszentrum überneh-

men wolle. Ein Neubau wurde nötig, weil sich die geplanten Ausbildungstage im ÜK-Zentrum pro Lernender 

verdoppeln würden und beim bestehenden Zentrum die nötigen Zusatzflächen nicht zur Verfügung standen. 

Gut ausgebildete Berufsleute sind eine Voraussetzung für gute Geschäfte in jeder Branche und so sagte ich, 

ohne viel zu überlegen, zu. 

Der ursprüngliche Plan war, das ÜK-Zentrum zusammen mit den Verkehrsbetrieben Zürcher Oberland VZO in 

Wetzikon zu realisieren, weil die Gewerbeschule auch in Wetzikon ist und somit Synergien möglich sind.

Ich hatte unzählige Besprechungen im Mittelschul- und Berufsbildungsamt, sprach im Kantonsrat vor, bekam 

sogar einen Termin bei den zuständigen Regierungsräten, nur um festzustellen, dass niemand das nötige Geld 

für einen Neubau beisteuern wollte oder konnte. Das Projekt in Wetzikon starb zwischenzeitlich an den Preis-

vorstellungen der VZO für den Baurechtszins und so begann nach fünf Jahren das Projekt wieder bei null, dafür 

unter enormem Zeitdruck.

Die Delegierten der involvierten Verbände prüften in mehreren Versammlungen diverse Optionen und nahmen 

mein Angebot, das Gebäude zu einem im Voraus definierten Fixpreis zu mieten, an. In der ersten Januarwoche 

2015 gaben wir das Baugesuch ein, im Mai starteten wir mit dem Aushub und Mitte Oktober des gleichen Jahres 

konnten wir das Gebäude für den Innenausbau übergeben. Ab April 2016 fand im neuen Gebäude Unterricht 

statt. Ich kam an meine Grenzen, werde aber heute damit belohnt, dass ich meine Freude daran habe, wie junge 

Berufsleute den Umgang mit dem Holz lernen.

Bild Roger Frei

Ob man den Fakt, nie stehen bleiben zu wollen, als Innovation bezeichnen kann, lassen wir offen. Aber sicher ist es ein 

Markenzeichen unserer Firma, nicht einfach nur verkaufen, sondern den Kunden einen echten Mehrwert bieten zu 

wollen. Ein Beispiel? Holzdecks sind eine anspruchsvolle Anwendung für Holz. Wir waren es, die das geeignete Holz Ipé 

aus Brasilien im Schweizer Markt eingeführt haben. Wir waren die Ersten, die wegen der Waldbrände kein Ipé mehr 

aus dem Amazonasbecken verkauft haben, und wir waren die Ersten, die Ipé nur noch FSC®-zertifizert einkaufen. Ob 

man Exotenhölzer zur Anwendung bringt oder nicht, ist etwa so, als ob man für oder gegen Fleischkonsum ist. Für beide 

Sichtweisen gibt es gute Argumente. Aber wenn schon, dann wollen wir nicht nur zufriedene Kunden, sondern sehen 

uns auch gegenüber nachfolgenden Generationen in der Verantwortung.

Trockenkammer

Die 2003 gebaute Trockenkammer war die damals modernste Anlage Europas, eine rechteckige Vakuumkammer 

in Durchfahrkonfiguration. Die Trocknungszeiten verkürzten sich gegenüber herkömmlichen Anlagen um den 

Faktor 3–5, was eine deutliche Erhöhung der Flexibilität ermöglichte. Die Trocknung einer Eiche verkürzte sich 

dadurch von rund 20 bis 25 Tagen auf circa fünf bis acht Tage. Und ein absolutes Novum: Schon damals konnte 

die Kammer via Laptop/Natel gesteuert werden.
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Unser Projekt, energetisch autark und CO2-neutral zu werden, könnte man als 

innovativ bezeichnen. In der Regel werden Solarpanels installiert, um grosse 

Förderbeiträge abzukassieren und mit der Stromproduktion den Kunden vor-

zugaukeln, man würde Gutes für die Umwelt tun. Tatsächlich bringt das nicht 

besonders viel, weil der Strom nur selten dann zur Verfügung steht, wenn man 

ihn wirklich braucht. Autarkie bedeutet, ohne Netzanschluss auszukommen und 

bedingt eine schlaue Pufferung des überschüssigen Stroms. Tatsächlich sind wir 

mit dieser Idee der Zeit um einige Jahre voraus. Es gibt ein Strategiepapier aus 

dem Jahre 2005, das dieses Ziel bis 2015 vorsah. Zwar sind wir auf unserem Weg 

2020 einen grossen Schritt weitergekommen, erreichen das Ziel aber nicht vor 

2025, dafür ohne Subventionen.   ANDREAS SEIZ 

Färberei

Seit 2004 betreibt die Hartwag eine eigene Färberei. Mit stei-

genden Losgrössen wurde auch die zugehörige Logistik zunehmend 

komplizierter und man wagte sich an einen Neubau. 

Der Bau ist für eine grösstmögliche Flexibilität konzipiert, der 

gesamte Grundriss kann verändert werden, ausgenommen dem 

Erschliessungskern. Die freie Spannweite des Primärtragwerks be-

trägt 28 Meter, der Vordachbereich kragt ostseitig zehn Meter aus 

für ein witterungsgeschütztes Abladen der Lastwagen.

 Insgesamt wurden um die 650 m3 Holz verbaut, ein starkes Drittel 

davon Schweizer Holz. Mit dem neuen Gebäude hat die Hartwag 

ein starkes Zeichen gesetzt für zeitgemässes Bauen. 

Die beste Investition: Kikis

Unser Areal ist gross. Im Schnitt 

sind die Distanzen vom Büro aus 

zu den entsprechenden Produk-

tionsarbeitsplätzen 300 Meter + 

und werden mehrfach täglich von 

mehreren Mitarbeitern zurück-

gelegt. Das ergibt einen durch-

schnittlichen Zeitbedarf von fünf 

Minuten. Bei durchschnittlich 

sechsmaligem Weg pro Tag gibt 

das eine halbe Stunde Wandern 

pro Arbeitstag. 

Mit dem Kiki braucht es knapp die Hälfte an Zeit. Es bedeutet, dass pro Tag und 

Mitarbeiter 20 Minuten Arbeitszeit effizienter genutzt werden können. Wir ha-

ben neun Kikis im Einsatz, dem Zustand nach zu beurteilen werden sie sehr rege 

genutzt. Pro Arbeitstag werden so total drei Arbeitsstunden eingespart à im 

Schnitt 56.– pro Stunde = 168.– pro Tag. Da sie doch im Schnitt zwei Jahre halten, 

kosten sie uns lediglich 3.– pro Tag. Der Tagesgewinn ist rein rechnerisch 165.– 

pro Tag. Bei einem eingesetzten Kapital von 1350.– ergibt sich eine Rendite von  

2688 Prozent pro Jahr. Das ist fast schon unverschämt, im gegenwärtigen Zinsum-

feld. Aber die Rechnung hat vermutlich noch Unschärfen, sodass man den Tages-

gewinn noch halbieren müsste. Aber auch dann ergibt sich noch eine Rendite von 

deutlich über 1000 % pro Jahr, und das ist ja immer noch eine schöne Rendite …



Objektschau

Dank unserer langjährigen Erfahrung und einer grossen Anzahl erfolgreich reali-

sierter Objekte können wir mit Bestimmtheit sagen: Es gibt nicht DIE Lösung. Aber 

eine schier unendliche Anzahl Möglichkeiten. Für unsere Kunden sind wir nicht 

einfach Holzlieferant, mit unserem umfassenden Netzwerk an spezialisierten Part-

nerbetrieben und grosser Handwerkskompetenz im eigenen Betrieb für Zuschnitt, 

Färberei und Trocknung ist Hartwag Systempartner. Ganz nach unserem Slogan: Sie 

bestellen Holz – wir liefern Lösungen. Mit Wissen in allen Teilbereichen und einem 

ganzen Jahrhundert Erfahrung schaffen wir mit unseren Kunden Komplettlösungen 

mit Objektgarantie. Hier eine kleine Auswahl von Werken, die uns Freude bereiten 

und stolz machen.
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Eulachhof

Der Eulachhof ist die erste Grossüberbauung der Schweiz im Standard Minergie-P-Eco. Die Überbauung ist 

ausführlich in verschiedenen Publikationen beschrieben. Die Konzeption des Objektes zeigt eindrücklich, 

wie mit den verfügbaren Ressourcen in der Zukunft haushälterischer umgegangen werden kann. Dass Holz 

darin eine Schlüsselrolle spielt, liegt auf der Hand. Die Fassade wurde komplett in Holz ausgeführt. Für die 

Oberflächenbehandlung wurde eine Vorverwitterungslasur auf Wasserbasis gewählt. Diese Anstriche gelten 

als wartungsfrei. Dies ist ein wichtiges Argument bei der Grösse des Objektes.

Projektdetails  Baujahr/Bilder: Erstellung 2007, Aufnahmen 2009

Unsere Produkte Douglasien-Fassadenschalung Profil Wechselfalz mit Sichtnut 21 x 106 mm

 (Deckmass, die Breiten können objektbezogen angepasst werden)

 Behandlung: Pentol Pento Fluid Silverwood 3000 silbergrau

Beteiligte Unternehmen Husner AG Holzbau, 5070 Frick (zusammen mit Erne AG)

 Allreal Generalunternehmung AG, 8152 Opfikon

 GlassX AG, 8008 Zürich

 Makiol Wiederkehr AG, 5712 Beinwil am See

Letzi-Fassade

Die Überbauung Letzi oberhalb von Küsnacht wurde behutsam in alten Baumbe-

stand eingebettet. Die Materialisierung wurde sorgfältig gewählt. Das Äussere der 

in Massivbauweise erstellten Gebäude wird zum einen von gestockten Bändern aus 

Kalksteinbeton im Bereich der Brüstungen und Terrassen, zum anderen von Wand-

flächen aus Zedernholz bestimmt. Nach Vorstellungen der Architekten sollte sich die 

Verkleidung mit Zedernholz auch im Innern fortsetzen, und zwar umlaufend an den 

zum Eingangs- und Wohnbereich orientierten Wänden des Schlaftrakts. Zedernholz 

wirkt schallschluckend und luftreinigend; Ziel der Strategie war darüber hinaus, 

Innen und Aussen zu verzahnen und die Idee des Wohnens im Park zu verstärken.

Projektdetails Baujahr/Bilder: Erstellung 2010, Aufnahmen 2013

Unsere Produkte Zedern-Fassadenschalung vertikal vorvergraut, 

Brandschutztäfer in gleicher Ausführung im  

Bereich des Vestibüls, Zedern-Innentäfer farblos 

geölt, Holzdecks wahlweise in can. Douglas und Ipe

Beteiligte Unternehmen F & W Holzbau AG, 8807 Freienbach

 Peter Kunz Architektur, 8400 Winterthur
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Moos, Cham

Die Wohnüberbauung «Moos» liegt am Siedlungsrand von Cham und ist aufgeteilt in drei 

aneinandergrenzende Teilgebiete. Diese befinden sich in verschiedenen Bauzonen und 

grenzen an unterschiedliche Nachbarschaften.

Auf diese unterschiedlichen Ausgangslagen wird jeweils mit einer gebietsspezifischen Be-

bauungsstrategie reagiert. Ein S- und ein L-förmiger Baukörper bilden zusammen zur sied-

lungsseitigen Mugerenstrasse einen halboffenen Hofraum und zur Landschaft eine klare 

Siedlungsgrenze aus.

Die beiden unterschiedlichen Nachbarschaften werden zum Anlass genommen, ganz unter-

schiedliche Fassaden auszubilden. Eine den Wohngebäuden vorgestellte dreigeschossige, 

luftige Loggien- oder Laubengangschicht bildet einen belebten, aber auch schützenden 

Filter zwischen dem gemeinsamen Hofraum und der privaten Welt des Wohnens. Auf die 

Landschaftsseite thematisiert eine grosszügige Befensterung für die Bewohner den Fern-

blick. Der Zwischenraum der Schmalseiten der beiden Baukörper wird für die Hofbenutzer 

als «Fenster zur Landschaft» inszeniert.

Die 48 Wohnungen in den beiden Mehrfamilienhäusern sollen preiswerten Wohnraum für 

ein mittleres Preissegment und eine breite Bewohnerschaft anbieten. Die Wohnhäuser sind 

dreigeschossig und für jedes Geschoss sind spezifische Wohnungen entwickelt worden, die 

auf die jeweilige Höhenlage reagieren.

Projektdetails Baujahr/Bilder

 Baujahr 2018/19, Bilder 2020

Unsere Produkte Fichten-Fassadenschalung: Rhomboid N+K, sägeroh, 

27 x 80 mm, vorgängig fertig gekappt auf Einbaumasse

 Fichten-Balkonabdeckungen: 4-seitig gehobelt und  

gefast, 40 x 240 mm

 Fichten-Deckleistenschalung: sägeroh, 20 x 181 mm

 Fichten-Deckleisten: sägeroh, 15 x 35 mm, 15 x 50 mm

 Diverse zusätzliche Sonderbauteile in Fichte

Behandlung Fassade landseitig: Silverwood Sonderton HW 5-9-17-1

 Fassadenteile hofseitig: in diversen Sondertönen  

Silverwood Color

 Geländer: vorgängig farblos druckimprägniert, 

 danach gestrichen mit Silverwood Color

Beteiligte Unternehmen Loeliger Strub Architektur GmbH, 8004 Zürich

 Burch AG, Holzbautechnik, 6060 Sarnen

 Kost Holzbau AG, 6403 Küssnacht am Rigi
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Sihlpost

Der Innenausbau der KV Business School Sihlpost in Zürich erscheint modern und harmonisch. Zugunsten eines ein-

heitlichen Gesamtbildes wurden für Garderoben, Empfang, Prospektregal, Stehtheken, Stehtische und Trennwände 

ausschliesslich massive Eiche verbaut.

Projektdetails  Baujahr/Bilder

 Baujahr 2016, Bilder 2016

 Bilder: Gataric Fotografie, Fotograf Patrick Jauch und S+M Architekten AG 

Unsere Produkte Eichen-Massivholzplatten keilgezinkt, zugeschnitten auf Mass

Beteiligte Unternehmen Peter Epting AG, 8001 Zürich

 R. Brunner AG, 8005 Zürich

 Studio Gataric Fotografie, 8048 Zürich

 S+M Architekten AG

Patumbah-Park Neubau Hammam und Wohnungen

Die 1883–1885 erbaute und denkmalgeschützte Villa Patumbah gehört zu den wichtigsten Zeugen des Historismus 

in Zürich. Der Neubau sollte einerseits vielseitige Nutzungsmöglichkeiten eröffnen, andererseit aber auch den inne-

ren, historischen Parkkern erhalten. Entlang den Parkrändern an der Mühlebachstrasse wurden zwei unregelmässig 

geschnittene Volumen platziert, welche sich durch grossflächige Einschnitte und zurückhaltende Farbgebung und 

Materialität in die Parklandschaft einbinden. Das langgestreckte Gebäude bietet reihenhausartige Wohnungen, 

Arbeitsräume, einen Basar und einen Hammam. 

Die Tragstruktur besteht aus schlaff bewehrten Betonwänden und Decken. Die Betonwände sind als tragende 

Wandscheiben gestaltet und bilden zusammen mit den Geschossdecken ein monolithisches Gesamttragsystem zur 

Aufnahme der teils grossen Spannweiten und auskragenden Gebäudeteile. Ein aus vorfabrizierten Betonelementen 

gestaltetes Mousharabieh, das die Fenster und Terrassenbrüstungen begleitet, verweist auf den Hammam und 

bindet den Bau in die von der Architektur des Fin de Siècle geprägte Umgebung ein. 

Projektdetails Bauphase 2010/2011

Unsere Produkte 21 mm WESTASPAN- und 10 mm PHENOX-Grossflächenschalungen, 

 550 x 250 cm und 540 x 200 cm

Service Zuschnitt auf benötigte Sondermasse

Beteiligte Unternehmen Akoflex Bauarbeiten AG

  Architekt: Miller & Maranta, Basel



Schifflände

Beim Restaurant Schifflände handelt es sich um einen Ersatzneubau am Ufer des 

Hallwilersees auf Gemeindegebiet von Birrwil.

Die besondere Schwierigkeit ergab sich aufgrund der Lage. Der Entwurf des Ar-

chitekten fügt sich in die Massstäblichkeit der bestehenden Siedlung ein. Die neu 

interpretierte Materialisierung mit der vertikalen Holzfassade nimmt Bezug auf 

die übrigen Gebäude, sodass die Gesamtsiedlung weiterhin als Einheit erkennbar 

geblieben ist.

Sehr aussergewöhnlich ist die vertikale Fassadenbekleidung. Verwendet worden 

sind astreine Douglasien-Lamellen, welche aufgrund der Gebäudehöhe teilweise 

keilgezinkt wurden. Das Holz wurde mit einer Vorverwitterungslasur auf Wasserbasis 

gestrichen. Dieser Anstrich bewirkt, dass das Gebäude mit der Zeit eine gleich-

mässige edle silbergraue Patina erhält.

Projektdetails Baujahr 2013, Bilder 2013/19

Unsere Produkte Fassade: Kanadische Douglasien-Fassaden-

lamellen in den Dimensionen 70 x 40 mm,  

40 x 45 mm und 21 x 50 mm in einer Länge 

 von bis zu 10.30 m

 Unterkonstruktionslatten Sipo FSC® oben 

 angeschrägt, 24 x 50 mm, schwarz lasiert.

 Restaurant: Massivholzplatten Eiche Rustikal 

 38 mm für Tische im Innenbereich.

Behandlung Pentol Pento Fluid Silverwood 3000 silbergrau

Beteiligte Unternehmen Ligno in-Raum AG, 6032 Emmen

 Schläpfer Holzbau AG, 6032 Emmen

 Küng AG, 6032 Emmen



Landesmuseum

Fassade aus Tuffbeton
Direkt am Hauptbahnhof gelegen und von den Flüssen 

Limmat und Sihl umrahmt, könnte man das Landesmuse-

um Zürich für ein prächtiges mittelalterliches Schloss hal-

ten. Das ab 1891 nach einem Entwurf von Gustav Gull im 

historisierenden Stil errichtete Bauwerk wird seit einigen 

Jahren in mehreren Etappen saniert. Jetzt hat es eine Er-

weiterung erhalten, die den Platzmangel des Museums 

behebt und gleichzeitig das Ensemble mit zeitgenössischer 

Sichtbetonarchitektur eindrucksvoll vervollständigt. Die 

Planung für Sanierung und Anbau stammt von den Archi-

tekten des Basler Büros Christ und Gantenbein, die den 

zuvor ausgelobten Wettbewerb gewonnen hatten.

Projektdetails 
Bauphase 2013/2014

Unsere Produkte 

Schalungsplatten, Schalungsträger H20 und Schweizer 

Schnittholz

Service
Vorhalten von Schalungsplatten in Sondermassen zur 

Sicherung eines reibungslosen Bauablaufs

Beteiligte Unternehmen
Huber Straub AG, 4127 Birsfelden

Christ & Gantenbein, Basel
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Jasmina Bieniok
Holzagentin

Jasmina Bieniok ist Holzagentin und vermit-

telt seit 23 Jahren kroatisches Holz, mit Hart-

wag arbeitet sie seit 18 Jahren. Eine regel-

mässige Zusammenarbeit entstand indirekt 

durch die Übernahme der Massivholz Baur 

AG, deren Mitarbeiter zu Hartwag wechselte. Beim ersten Versuch einer Zusammenarbeit 

bei ihrer Firmengründung biss sie bei Andreas Seiz noch auf Granit. «Ich glaube, er hat mich 

nicht ernst genommen.» Aber mit der Zeit nahm die Sache Schwung auf. Heute ist sie für 

die Koordination der Einkäufe tagtäglich mit Hartwag in Kontakt. Oder besser gesagt mit 

Herrn Marcel Markwalder, ihre Ansprechperson in der Firma. Lachend sagt Bieniok: «Als 

ich mal mit Freundinnen unterwegs war, haben wir so geplaudert und da habe ich gesagt: 

Wäre ich kein Einzelkind und könnte ich einen Bruder selber wählen, ich würde Marcel 

auswählen. Er ist mein Geschäftsbruder.»

Einmal pro Jahr fährt Hartwag nach Kroatien, um sich mit Produzenten die Hand zu geben. 

Dazu gehört natürlich auch feines Essen. «Dass Andreas Seiz Fisch und Meeresfrüchte 

nicht so gerne isst, haben wir ihm längst verziehen, wir bestellen für ihn gerne Essen-

ohne-Augen», meint Bieniok schmunzelnd. Was sie am Kontakt mit Hartwag und an Herrn 

Seiz schätzt: «Da ist viel mehr im Spiel als nur Geschäfte, das ist eine Einstellung mit hoher 

emotionaler Kompetenz. Die ganze Firma hat diese Einstellung, Andreas Seiz ist ein Vorbild 

für alle.» Nicht für alle Kunden kann die Agentin den Spagat und das Unmögliche möglich 

machen, das können gerne auch mal sechsseitige Bestellungen in allen Ausführungen sein. 

Aber für Hartwag ist kein Aufwand zu gross.

Partner und Wegbegleiter

Karl Heinz Huxol
Langjähriger Handelspartner

1972 war es, als der erste Kontakt zwischen Karl Heinz 

Huxol mit der Firma Hartwag AG entstand, was sage und 

schreibe bald 50 Jahre her ist und noch immer andau-

ert. Über viele Jahre war Sepp Lichtenauer die Ansprech-

person bei Hartwag, nach seiner Pensionierung ist der 

Kontakt nun Chefsache. Dabei hat die Hartwag Karl Heinz 

Huxol auf seinen Wegetappen bei verschiedenen Arbeit-

gebern stets begleitet. Der engagierte und passionierte 

Holzhändler ist offiziell seit fünf Jahren im Ruhestand, 

aber das kümmert ihn wenig. Noch immer schlägt sein 

Herz für edle Hölzer. «Ich werde wohl erst aufhören, wenn 

man mich ins Sägewerk tragen muss», meint der sympa-

thische Norddeutsche. Seit den 1990er Jahren besucht 

Karl Heinz Huxol seine Kunden regelmässig in der Schweiz. 

«Wenn ich mit Andreas Seiz zusammentreffe, ist das im-

mer sehr interessant. Wir reden dann über ganz vieles, 

lustigerweise übers Geschäft eigentlich nur am Rande.» 

Die Beziehung zur Hartwag sei schon aussergewöhnlich, 

meint Huxol sinnierend. Immer werde man freundlich und 

offen behandelt, und zwar ausnahmslos und von allen 

Mitarbeitern. Oft würden Lieferanten schnell abgefer-

tigt oder auch abgewimmelt, bei Hartwag sei man immer 

auf Augenhöhe. Das sei eben anders und darum mehr als 

einfach nur eine trockene Geschäftsbeziehung. Diese Art 

zu geschäften bedingt viel Vertrauen:  «Die Holzmenge 

für das kommende Jahr wird im Spätsommer gemeinsam 

bestimmt. Da müssen beide Seiten vertrauen können, 

dass die Zusagen eingehalten werden. Das hat immer gut 

geklappt. Auch wenn es – was selten ist – mal Unstimmig-

keiten gibt, wird das immer gut gelöst. Es ist das Wort, 

das zählt.»

In dieser Branche brauche es Gespür, für Menschen und 

Hölzer. «Das lernt man nicht am Schreibtisch.» Sein Vater 

hätte gern einen Beamten in der Familie gesehen. Aber 

als ein Freund ein Sägewerk übernahm, war Karl Heinz, 

damals noch Schüler, nur noch da anzutreffen. Er absol-

vierte wohl eine kaufmännische Ausbildung im Betrieb, 

aber eigentlich war er doch meist und am liebsten im Holz. 

«Holz lernt man nur mit den Händen kennen, nicht mit 

dem Kopf oder aus Büchern.»
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Edwin Sprenger 
Langjähriger Partner, Kunde und Lieferant in Wechselwirkung

Edwin Sprenger gehört zu den langjährigsten Weggefährten der Firma Hartwag. «Als 

kleiner Bub habe ich den alten Schmid noch persönlich kennengelernt. Früher, da hat 

er noch selber ausgemessen.» Und ergänzt lachend: «Es gab da einen Schelmentrick 

beim Vermessen, früher waren alle Holzhändler Schelmen. Mit dem Massholz hat 

der alte Schmid den Finger der linken Hand etwas zu eigenen Gunsten verschoben 

und dann erst den Messpunkt markiert und die Breite aufgeschrieben. Mein Onkel 

Paul meinte dann: So Schmid, dann messen wir noch mal.» Als dann Vater Seiz 

einstieg mit der Heirat der Tochter, wurde ein Säger zum Einkaufen eingestellt. 

Seit 1967 ist Edwin Sprenger im Geschäft und hat 1974 nach dem Tod des Vaters 

den Betrieb übernommen und erfolgreich geführt. Damals war der Handel von 

Schreinerwaren ihr Kerngeschäft und viel Hobelware wurde von der Hartwag be-

zogen. Überhaupt hat die Sprenger Söhne AG stets eng und in Wechselwirkung mit 

der Hartwag AG zusammen gearbeitet. Stolz ist Edwin Sprenger auf die innovative 

Keilzinkanlage, die wurde 1990 als Weltneuheit in Betrieb genommen und war eine 

Spezialanfertigung. «1947 war eben nicht nur ein guter Jahrgang für den Wein», 

meint er lachend. 

«Die Seiz sind tüchtige Geschäftsleute, mit Leib und Seele Holzer. Andreas Seiz ist 

jemand, der gerne weiterdenkt, mit einer blitzschnellen Auffassungsgabe.» Da wird 

auch gerne mal gefachsimpelt und ausgetauscht. «Wir hatten auch angefangen, 

Täferbretter einzufärben. Ich sagte ihm: Lass die Finger davon, das wird nichts. Aber 

es hat ihm keine Ruhe gelassen. Nun muss ich mir das unter die Nase reiben lassen, 

den Erfolg mit der Färberei.»

Daniel Scheidegger
Starker Partner

Die Flückiger Holz AG ist ein innovatives Hobelwerk mit Spezialisten für alle 

Möglichkeiten und seit 20 Jahren Partner der Hartwag AG. Dabei wurde über 

die Jahre die Zusammenarbeit immer stärker ausgebaut. Daniel Scheidegger 

hat 2020 den Betrieb von Hanspeter Flückiger übernommen, als langjähriger 

Betriebsleiter kennt er das Tätigkeitsfeld und das Beziehungsnetz bestens. «Die 

Hartwag ist ein wichtiger Partner für uns und bringt uns eine Grundauslastung, 

je länger je mehr erledigen wir auch Spezialaufträge. Dabei gibt es immer mal 

Schnellschüsse von Andreas Seiz, plötzliche Telefonate, dann geben wir Gas und 

machen (fast) alles möglich.» Man kennt sich. Und man hilft sich gegenseitig 

und arbeitet in einer sinnvollen Kreiswirtschaft. Es scheint ganz so, als hätten 

sich da zwei gefunden, die ähnlich ticken, Andreas Seiz ist zu einem Freund 

geworden. Und für den ambitionierten Neu-Firmenchef auch ein Vorbild. 

«Seiz ist ein Visionär, aber kein Theoretiker, er ist ein Hölziger mit höchsten 

Ansprüchen. Immer mit dem Ziel, das Optimum aus dem Rohstoff herauszuho-

len und mit sehr viel Respekt davor.» Als Chef sei er zwar taff, aber immer für 

alle da. Genauso handhabt es auch Daniel Scheidegger: Respekt haben, Wort 

halten und die Leute nehmen wie sie sind. 

Serafin Fischer 
Transportunternehmen

«Hartwag ist eine gestandene Holzfirma, da hat man es mit Fachleuten zu tun. 

Das sind gute Leute, die kommen draus», meint der lang gediente Transportler 

und selbstständiger Lastwagenchaffeur. Über 35 Jahre fährt Serafin Fischer 

schon für die Hartwag, er kann das sagen, denn er hat in der Zeit einige Leute 

kommen und gehen sehen. Seinen Einstand hatte er noch bei Martin Seiz, ein 

strenger Chef und nicht sehr nahbar, meint Fischer. Aber wenn man die Sache 

recht gemacht habe, dann war man getragen. Er wurde mit eingeladen für ein 

Skiwochenende oder zu den Firmenfesten, das sei keine Selbstverständlichkeit. 

Andreas Seiz, das ist ein super Mann, meint Fischer. «Selten habe ich jemanden 

erlebt, der beides hat, das Praktische und den Kopf. Ein Macher und Stratege.» 

Und dann schmunzelt er: Am Anfang, da war Andreas Seiz noch «ein junger 

Schnöselbub», der im Betrieb sein Taschengeld erarbeitet hat. Damals war er 

(also Andreas) ganz versessen auf den Kran, das war sein Lieblingsspielzeug. 

Man merkt schnell, Fischer hat Freude an der jahrelangen Zusammenarbeit. 

Heute ist Serafin Fischer 74 Jahre jung und steht noch immer jeden Tag um 

Viertel nach fünf auf. Den Betrieb hat er vor vier Jahren den Jungen übergeben. 

«Aber die Feuertaufe bei Hartwag, die mussten sie selber bestehen, da führte 

kein Weg vorbei.» 
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Firmen- und Teamanlässe
Hartwag feiert legendäre Feste, ob für Kunden, anlässlich von Firmenjubiläen oder anderen guten Grün-

den. Dann wandelt sich die grosse Lagerhalle zum imposanten Festsaal. Schon Tage vor dem Anlass wird 

umgebaut und gezimmert, eine Freude für das ganze Team. Und je näher das Fest kommt, umso mehr läuft 

Andreas Seiz zu Höchstform auf und die Ideen sprudeln bis zum letzten Moment vor dem Eintreffen der 

Gäste. Geboten wird vom Feinsten, vom Catering bis zu überraschenden Programmpunkten und Feiern 

in der selbst gebauten Bar bis in die frühen Morgenstunden hat Tradition und ist Ehrensache. 

Auf die neuen Mitarbeitenden wartet nach ihrer Einarbeitungszeit eine kurzweilige Hamburger Prüfung, 

erst damit werden sie offiziell ins Team aufgenommen. Besonders die Dienstälteren haben an dieser 

Sache eine diebische Freude, wird die Geschicklichkeit der Neuen doch mit kreativen Ideen getestet, die 

gar nichts mit ihrer täglichen Arbeit zu tun haben müssen. So kann es durchaus vorkommen, dass eine 

Besondere Anlässe

Admin-Mitarbeiterin einen Baum fällen muss oder ihre Staplerkünste unter Beweis stellen darf. Eine «Prüfung» bleibt 

aber für alle gleich: die Bestimmung verschiedener Holzarten, wobei das neue Teammitglied von einem erfahrenen 

unterstützt wird. Mit einer Urkunde und einem gemütlichen Mittagessen wird das Willkommen im Team beschlossen. 

Reisen
Noch vor 50 Jahren war das Reisen in fremde Länder nichts Alltägliches. Die Mitarbeiter der Hartwag hatten damals 

das grosse Privileg, fast jährlich gemeinsam auf Reisen zu gehen, zu den ägyptischen Pyramiden, nach Paris oder in 

die Schweizer Berge. Als das Reisen erschwinglicher wurde, verreiste die Belegschaft zu besonderen Anlässen samt  

Partnerinnen und Partnern. Zum 90. Firmenjubiläum war die einst bedeutende Handelsmetropole Venedig das  

Ziel, zum 95. Hartwag-Geburtstag reiste die ganze Belegschaft nach Kroatien, ins Heimatland der berühmten  

schönen Eichen. 

90 Jahre: Hartwag in Venedig

95 Jahre: Hartwag in Kroatien

95 Jahre: Hartwag in Kroatien

75 Jahre: River Rafting

Melanie beim Holzfällen
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Die Basis unseres Erfolges sind unsere qualifizierten und motivierten Mitarbeitenden. Wir sind stolz auf 

unsere leistungsstarke Truppe, die unsere dynamische und anspruchsvolle Arbeit tagtäglich mit vollem 

Einsatz stemmt und gemeinsam erfolgreich die unglaublichsten Lösungen schafft. 

Auf ein Wort
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Shasivar Qusaj, 30, Färberei

Seit sechs Jahren ist der 30-Jährige Teil des Hartwag-Teams und verdankt seinen 

Einstand eigentlich einem Unglück: Sein Arbeitgeber ging Konkurs. Der Betrieb war 

eingemietet bei Hartwag, eines Abends kam ein Anruf von Andreas Seiz. «Shasi, fertig 

rumsitzen. Morgen kommst Du zu uns.» Heute ist der gelernte Zimmermann Produk-

tionsleiter der Färberei und liebt die Abwechslung und Vielseitigkeit, die die Arbeit 

mit sich bringt, und die Befriedigung, dass am Ende des Tages sicht- und fassbar ist, 

was geleistet wurde. «Hartwag? Ist für mich der Inbegriff von Flexibilität. Hier muss 

man sich zu 100% auf den Kunden einstellen und superflexibel sein.»

Für jemanden wie ihn, der gerne Vollgas gibt und unter Strom steht, genau richtig. 

Ein Wunsch, ein Ziel, ein Traum? Er ist ambitioniert, möchte gerne weiterkommen und 

Führungsverantwortung übernehmen und auch Wissen weitergeben. Sein grosser 

Traum ist, irgendwann stolzer Besitzer eines Eigenheims zu sein. 

Vergibt 8 von 10 Happy-Punkten, denn: Sonst wird man ja bequem

André Sinerius, 24, Disposition 

Der gelernte Kaufmann feiert auch, nämlich sein 5-Jähriges bei Hartwag. Als Teamleiter 

Abwicklung kümmert sich der Vollblut-Dienstleister um einen reibungslosen Warenfluss 

als Schnittstelle zum Lager. «Ich hatte Angst, dass ich bei einem Bürojob nur am Bildschirm 

sitze und töggele, aber das ist überhaupt nicht so. Es ist immer spannend, praxisbezogen und 

abwechslungsreich. Es gibt keinen Moment, wo man hier Däumchen dreht, es muss immer 

etwas laufen. Kein Tag gleicht dem anderen und ich weiss am Morgen nicht, was mich alles 

erwartet.» Das fordert André, und das gefällt ihm. Wie auch das offene, initiative Klima, wo 

Fragen und Mitdenken gewünscht und gefördert werden. «Hartwag? Das setze ich gleich mit: 

Geht nicht, gibt’s nicht! Wir sind zielorientiert und sehen nicht Probleme, sondern Lösungen.» 

Ein Wunsch, ein Ziel, ein Traum? André hat noch viel vor, ein konkretes Ziel nimmt er im 

Herbst 2022 in Angriff und beginnt ein Studium als Wirtschaftsingenieur. Und irgendwann, 

so in zehn Jahren vielleicht, träumt er vom Eigenheim. 

Vergibt 9 von 10 Happy-Punkten, denn: 10 wäre absolute Perfektion und 
die ist langweilig

Marlene Kilian, 52, Verkaufsachbearbeitung 

Marlene mag es, gefordert zu werden, deshalb liebt sie an ihrer Arbeit die vielen Fäden, die 

bei einem Auftrag zusammenlaufen. Von der Bestellung des Rohholzes über die Verarbeitung 

bis zur Auslieferung koordiniert sie die gesamte Auftragsabwicklung. «Unser Job ist vielseitig, 

interessant, kreativ und recht komplex, man hat viel Kontakt mit unterschiedlichen Leuten 

und muss den Kopf gleichzeitig bei vielen Dingen haben. Ich bin gut im Organisieren, und 

Telefonieren macht mir Spass. Für mich ein Superjob. «Die umtriebige Mutter von zwei fast 

erwachsenen Kindern hat eine Lehre als Gärtnerin und das KV absolviert und ist schon seit 

zehn Jahren Teil des Hartwag-Teams. «Hartwag? Der Inbegriff, der Geruch von Holz.»

Ein Wunsch, ein Ziel, ein Traum? Ihr Wunsch: ein stets voll besetztes, gutes Team, damit die 

Arbeit schaffbar bleibt. Im Visier hat sie auch eine bessere Work-Life-Balance mit mehr Zeit 

für Geselligkeit, Wandern oder Töfffahren. Und sie träumt von mehr Geld für die Erfüllung 

vieler kleinen Träume.

Vergibt 9 von 10 Happy-Punkten, denn: Das Extreme liegt ihr nicht

Melanie Gerber, 33, Administration 

Die ehemalige Bankerin sorgt seit vier Jahren in der Administration für reibungslose 

Abläufe und Ordnung. Ihr bunter Strauss an Aufgaben gefällt ihr: Fakturierungen, 

Ablage, Empfang, Telefon oder Marketing: Repetitive Aufgaben sorgen für Ruhe, viel 

Dynamik dafür, dass die Zeit verfliegt. «Ich arbeite sehr gerne und es macht mir viel 

Spass. Ich bin sehr ordentlich und organisiert, daher liegt mir diese Arbeit.» Jeden 

Abend ist ihr Tisch leer, was Chef Andreas zu der irrigen Annahme verleitet, sie hätte 

zu wenig zu tun. «Dem ist im Fall nicht so, das ist mein Arbeitsstil. Es haben nicht alle 

so viel Zeugs rumliegen wie er», meint sie schmunzelnd. Sie arbeitet, um zu leben 

und nicht umgekehrt. Das hatte Melanie bei der Bank und das hat sie nicht glücklich 

gemacht. Glücklich macht sie ihre Beziehung, ihr Pferd und das Büsi. «Hartwag? Das 

ist für mich Andreas Seiz. Und natürlich Holz, aber das liegt auf der Hand.»

Ein Wunsch, ein Ziel, ein Traum? Melanie träumt von einem kleinen Höfli mit Garten 

und Pferdestall. Und sie möchte vielleicht irgendwann noch mehr Zeit haben für 

Pferde. Ihr Wunsch: eine Arbeit, die sie erfüllt und ihr hilft, Träume zu verwirklichen. 

Vergibt 8 von 10 Happy-Punkten, denn: Das höchste Glück der 
Erde liegt auf dem Rücken der Pferde
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Patrick Boldrini, 47, Beratung und 
Verkauf, Geschäftsleitung 

Patrick Boldrini umschreibt seine Tätigkeit im Betrieb als 

Ein-Mann-Firma in der Firma. Denn eigentlich macht er 

alles für seine Kunden, vom Auftrag über Materialeinkauf 

zur Disposition, er ist Teamleiter, Produktmanager und 

Teil der Geschäftsleitung. Ob sein Werdegang auch etwas 

mit seinem italienischen Temperament zu tun hat? Der 

Vater von drei Kindern ist gelernter Hochbauzeichner und 

hängte flugs noch eine Maurer-Lehre an und daran die 

Ausbildung zum Polier, die er als Versicherungsverkäu-

fer finanzierte. Bei Hartwag kann er nun alles zusammen 

verquanten, sein theoretisches und praktisches Wissen 

vom Bau und sein Verkaufstalent. «Hartwag? Das ist wie 

ein gut geöltes Uhrwerk, wo alles ineinandergreifen muss 

und ich bin dabei eines der Rädchen.»

Jeder Kunde und jeder Tag bringt andere Herausforde-

rungen, das macht es tricky und gut. Irgendwie wird auch 

das Unmögliche immer wieder möglich gemacht. 

Ein Wunsch, ein Ziel, ein Traum? Sein nächstes Ziel ist, 

endlich den Garten fertig zu machen, den Keller und dann 

die Garage freizubringen. Denn gemeinsam mit seinem 

Sohn möchte er sich vermehrt in Robotik-Bausätze stür-

zen. Und sein Wunsch wäre, vielleicht manchmal etwas 

früher zu Hause zu sein. 

Vergibt 8 von 10 Happy-Punkten, denn:  
Der Arbeitsweg braucht viel Zeit

Dienstjubiläen

Der Erfolg einer Firma steht und fällt mit qualifizierten Mitarbeitenden. Besonders langjährige 

Mitarbeitende machen durch ihr Know-how, ihre Erfahrungen und ihr gutes Beziehungsnetz die 

Hartwag aus. Es ist eine Tradition bei uns, die Dienstjubiläen pro fünf Jahre besonders zu würdigen. 

Die Jubilare erhalten in festlichem Rahmen ein Eichenbrett mit je einem Goldvreneli pro Dienstjahr. 

Mit jedem Dienstjubiläum wird das Eichenbrett 5 mm stärker und symbolisiert so eindrücklich die 

Treue zu Hartwag. Es macht uns stolz, auf zahlreiche langjährige Mitarbeitende zählen zu können!



Auftritte

Traditionell sind wir nicht bekannt für grosse Töne. Aber es gibt schon ein paar Anekdoten, deren 

Erzählung sich lohnt.

Der Holzpreis der Lignum ist so eine Geschichte. Es begann 2005 mit einem Telefonanruf von Pirmin Jung, 

der die Idee zu einem Holzpreis der Zentralschweiz als Test für einen Holzpreis Schweiz hatte. Damals war 

Holz im Bauwesen nicht so gut vertreten wie heute und so sagten wir einen grösseren Geldbetrag zu für 

ein Projekt mit ungewissem Ausgang. Der Holzpreis fand in der Zentralschweiz regen Anklang und so war 

das Ziel, die Förderung des Holzes, erreicht. Drei Jahre später waren wir wieder mit von der Partie, wie 

geplant für einen Holzpreis Schweiz. Das letzte Mal haben wir den Holzpreis 2018 unterstützt. Die neue 

Ausrichtung mit Schwerpunkt Schweizer Holz können wir nicht mittragen. Nicht, dass Schweizer Holz 

nicht gut wäre, aber die verfügbaren Sortimente sind bei Weitem nicht ausreichend vorhanden, um die 

angestossenen Bauten realisieren zu können. Hinzu kommt, dass der Holzbau aktuell eine Dimension 

erreicht hat, der die Grenzen der Ressource Holz auch international aufgezeigt hat. 

Holz an der Umweltarena
Die Umweltarena in Spreitenbach betreibt seit 2006 ein Kompetenzzentrum unter anderem für Themen 

der Nachhaltigkeit in den Bereichen Natur und Leben, Energie und Mobilität, Bauen und Modernisieren. 

Dass Holz hier eine wichtige Rolle spielt, stand für uns ausser Frage und so präsentieren wir das Thema 

Holz für die ganze Branche, obwohl es eigentlich nicht unsere Aufgabe wäre, den Bau- und Werkstoff 

Holz einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Wir halten die Themen, wie sie von der Umwelt-

arena bearbeitet werden, jedoch für wichtig und dringend und halten deshalb weiterhin daran fest.

Hartwag an der Giardina
Unser Auftritt anlässlich der Indoor-Gartenmesse Giardina hat nach 13 Auftritten fast schon Tradition. 

Ursprünglich waren wir Teil eines Verbundes, der Show-Gärten baute, und wir die guten Holzanwen-

dungen im Garten den Besuchern näherbringen wollten. Wir verkauften nicht direkt an die Besucher, 

sondern berieten interessierte Personen zum Thema Holz im Garten. Seit mehreren Jahren haben wir 

unseren eigenen Auftritt als willkommene Abwechslung zu unserem Büro-Alltag. Anlässlich der bisher 

letzten Giardina haben wir 2019 sogar einen Silber-Award bekommen. Er hat uns gefreut, denn der 

Stand war zu einem regelrechten Familien-Projekt geworden, bei dem alle Familienmitglieder tatkräftig 

mitgeholfen haben.  ANDREAS SEIZ 
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Nachfolge

Die Nachfolgeregelung ist die wichtigste Aufgabe vor dem Rücktritt 

einer Führungsgeneration. Der Spruch von Otto von Bismarck (erster 

deutscher Reichskanzler 1871) bringt die Sache auf den Punkt: «Die 

erste Generation schafft Vermögen, die zweite verwaltet Vermögen, 

die dritte studiert Kunstgeschichte, und die vierte verkommt.»

Wir haben das Glück, dass wir den Abzweiger zur Kunstgeschichte 

verpasst haben und uns weiterhin mit dem Holzgeschäft beschäftigt 

haben. Bei uns geht es um den Generationenwechsel von der 4. zur 

5. Generation.

Als viertes und jüngstes Kind habe ich gelernt, aus dem Verhalten 

meiner Geschwister zu lernen und die gleichen Fehler nicht zu wie-

derholen. So gesehen hat mein Bruder Thomas schon recht gehabt, 

als er mich in jüngeren Jahren als «Fahrwasserjonny» bezeichnet hat. 

Daraus hat sich ein wacher Blick auf das wirtschaftliche Geschehen 

entwickelt und noch immer überlege ich mir, was ich als Geschäfts-

führer hätte unternehmen müssen, damit uns dies oder jenes nicht 

passiert wäre. Meine Erkenntnisse:

 Man denkt zu kurzfristig. Manager hangeln sich von Quartal zu 

Quartal, um ihre Boni abholen zu können. Das ist falsch und selten 

im Interesse der Firma. 

 Es gibt wirtschaftliche Modeerscheinungen. Mal ist es Diversifika-

tion, mal Beschränkung auf das Kerngeschäft, mal Digitalisierung. 

Hand aufs Herz: Bin ich der Einzige, der lacht, wenn er alte Fotos 

von sich sieht?

 Jeder will der Grösste sein. Warum nur? Wachstum will vorfinan-

ziert sein, und wenn der Markt dreht, schwinden zuerst die Ak-

tiven. Was bleibt, sind die Schulden. 

Zum Glück war die Bauwirtschaft beim letzten Generationenwechsel in einer schwierigen Situation. Die 

Banken waren bei der Vergabe von Krediten äusserst restriktiv und das Zinsniveau zwischen 4,5 und 5,5%. 

Nach unschönen Bankgesprächen schwor ich mir, meine Nachfolge so zu organisieren, dass die nächste 

Generation keine Bank braucht respektive genügend Mittel vorhanden sind, um die Liquidität für das 

operative Geschäft familienintern sicherzustellen. Diese Aufgabe haben wir erfüllt.

Nächste Frage: Hat jemand aus der nächsten Generation überhaupt Interesse, sich im Firmenumfeld zu 

engagieren? Auch hier dürfen wir uns glücklich schätzen: Von vier Kindern möchten drei sich einbringen. 

Zwar haben noch nicht alle drei konkrete Vorstellungen davon, was das langfristig bedeuten wird, aber 

immerhin ist es doch schon mal ein Anfang. Es geht nun darum, das nötige Wissen und Rüstzeug zu erwerben, um 

künftigen Herausforderungen gewachsen zu sein.

Und jetzt kommt der Kern der ganzen Sache: Vertrauen. Für die Nachfolgegeneration ist Vertrauen das grösste Kapital, 

das man ihr geben kann. Nur wenige Menschen wissen, dass sie etwas können, was sie noch nicht tun. Also muss man 

ihnen Vertrauen schenken und sie bestärken in dem, was sie tun. Wenn es falsch ist, dann werden sie es schon merken 

und die richtigen Lehren daraus ziehen. Es braucht keine Fehlerverhinderungskultur, sondern eine saubere Analyse 

nach einer Bauchlandung und das nötige Kleingeld, sich Fehler leisten zu können.

Die Gewissheit darüber, ob der nächste Genererationenwechsel gelingt, haben wir nicht. Alles, was man organisieren 

kann, ist aufgegleist. Was es aber auch noch braucht, ist Glück, und das kann man bekanntlich nicht kaufen. 

  ANDREAS SEIZ 
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Visionen

Was mich persönlich schon seit Jahrzehnten umtreibt, ist die Tatsache, dass die heutige Art des Ge-

schäftens erstens wachstumsgetrieben ist und zweitens auf Kosten der Natur geht. Das ist extrem 

kurzsichtig und geht zu Lasten späterer Generationen.

Mich stört, dass man grundsätzlich davon ausgeht, dass die Ressourcen in unbegrenzter Menge zur Verfü-

gung stehen, vorausgesetzt man hat genug Geld. Aber das greift zu kurz. Der Lebensstil der Menschen ins-

gesamt führt dazu, dass die nachhaltig verfügbaren Ressourcen bereits im August jeweils verbraucht sind. 

Das darf nicht sein. Wir sollten uns vielmehr in Ruhe mit der Frage auseinandersetzen, ob wir nicht ohne 

Komforteinbusse mit weniger auskommen könnten. Ich bin sicher, dass das geht. Ein praktisches Beispiel:

Ursprünglich wurde unsere Lagerhalle mit 87 Glühlampen à 500 W beleuchtet, was einen Verbrauch 

von 43,5 kW pro Stunde ergibt. 1999 haben wir diese durch 58 Gasdampflampen ersetzt und dadurch 

den Stromverbrauch auf 17,4 kW pro Stunde reduziert. Seit 2018 wird die Halle durch 58 LED-Lampen 

beleuchtet, die 5,8 kW pro Stunde verbrauchen. Fazit: Wir benötigen für Licht noch 13,3% Strom bei 

gleichzeitig besserer Ausleuchtung der Halle.

Was ich persönlich äusserst kritisch sehe, ist die Vergabe von Subventionen für ökologische Optimierungs-

massnahmen. Wir sollten dahin kommen, dass jeder Unternehmer, jede Unternehmerin von sich aus ein 

grosses Interesse daran hat, sein Geschäftsmodell so weiterzuentwickeln, dass der ökologische Fussabdruck möglichst 

klein wird. Wenn nämlich der Anreiz darin besteht, die Projekte so anzulegen, dass möglichst viele Subventionen abge-

holt werden können, wird der Staatsapparat weiter aufgeblasen und vergrössert so den ökologischen Fussabdruck ganz 

erheblich, denn bekanntlich ist der Staat generell nicht unbedingt Vorbild in Sachen Effizienz. Hinzu kommt, dass man 

nicht nach Subventionen optimieren sollte, sondern nach Kundennutzen. Wenn es mir als Unternehmer gelingt, durch 

ökologisches Verhalten einen Mehrwert auf Kundenseite sichtbar zu machen, dann wird sich auch die ökonomische 

Seite verbessern, Marktschwankungen hin oder her.

Mit Holz sind wir auf der guten Seite. Unsere CO2-Bilanz ist schon heute hervorragend und durch eine jährliche Zahlung 

von ein paar tausend Franken an eine Klima-Stiftung sind wir CO2-neutral unterwegs. Aber wir könnten noch besser sein. 

Aktuell arbeiten wir daran, dass wir in Sachen Energie autark werden. Zwar produziert die neue Solaranlage genügend 

Strom für uns und alle Bezüger innerhalb des Areals, aber der Sommerüberschuss fehlt im Winter und so steht nun die 

Frage im Zentrum, wie wir den überschüssigen Sommerstrom im Winter beziehen können.

Persönlich bin ich überzeugt, dass langfristig nur Firmen Chancen am Markt haben, die zeigen, dass sie sich nicht nur 

für ihren eigenen wirtschaftlichen Erfolg interessieren. Weniger Marketing, mehr basierte Fakten. Gefragt werden 

zunehmend Firmen mit Mitarbeitern sein, die zu dem stehen, was sie den Kunden versprechen. Und das nicht nur im 

Verkaufsprozess, sondern auch noch nach Jahren. Kurzlebigkeit unserer Zeit hin oder her.  ANDREAS SEIZ 
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