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Ein Macher, 
der an der Zukunft baut
Die Baubranche boomt. Unternehmer Hans Aregger spricht über die Trümpfe 
seiner Firma, den Wegfall des Heimvorteils, den grössten Rückbaubagger Eu-
ropas, die Rente mit 60 sowie die Neubaupläne der Aregger AG in Buttisholz.

von Norbert Bossart

Hans Aregger, Sie führen die Fami-
lienunternehmung in dritter Gene-
ration. Wurde Ihnen diese Aufgabe 
buchstäblich in die Wiege gelegt?
Sie wurde mir vom Elternhaus nie aufge-
drängt. Vielmehr bin ich in meine heutige 
Rolle hineingewachsen. Als Knirps besuch-
te ich mit meinem Vater wenn immer mög-
lich die Baustellen. Bereits als Zehn-, Zwölf-
jähriger arbeitete ich oft so gut es ging als 
Hilfskraft mit. Mein erster Stundenlohn be-
trug 50 Rappen. Früh war für mich klar: Ich 
will in die Firma meines Vaters einsteigen 
– ein anderes Berufsziel hatte ich nie.

Welche Tugenden muss
ein Firmenchef haben?
Bei all seinen Entscheidungen müssen die 
Mitarbeiter im Zentrum stehen. Denn ohne 
sie geht nichts. Ein Firmenchef muss fair 
und offen kommunizieren. Motivator sein. 
Wichtig ist, dass er mit den Mitarbeitenden 

ab und zu etwas unternimmt und so für Kitt 
in der Belegschaft sorgt. Mir geht es auf die 
Nerven, wenn die Gewerkschaften in den 
Medien auf den Firmenbossen herumha-
cken und sie als Abzocker und Ausbeuter 
darstellen. Denn diesem Feindbild entspre-
chen die allermeisten nicht. 

Haben Sie ein Vorbild?
Mein Vater. Hans kommunzierte mit den 
Mitarbeitern in einem väterlichen Ton und  
war kompromissbereit. Zudem war er aus-
serhalb des Geschäftslebens ein geselliger 
Mensch, der sich auch für das Allgemein-
wohl engagierte.

Wie lautet Ihr Leitspruch 
im Geschäftsleben?
Am ehesten: «Aregger – der sichere Part-
ner», wie in unserem Logo zu lesen ist. 
Verlässlichkeit und Qualitätsarbeit sind 
das A und O im Geschäftsleben, um erfolg-
reich zu sein. In unserem Familienunter-
nehmen ist Qualität kein Zufall, sondern 

Der Bauunternehmer
Der 57-jährige Hans Aregger ist Ge-
schäftsführer und Inhaber der But-
tisholzer Bauunternehmung Aregger 
AG. Er leitet den Familienbetrieb in 
dritter Generation. Hans Aregger ist 
mit Beate Aregger-Kopytto verheira-
tet und Vater der beiden erwachsenen 
Töchter Viktoria Katharina (23) und 
Sophia Maria (21). Er wohnt mit sei-
ner Familie in Buttisholz. Nach seinem 
Abschluss als Betriebswirtschaftler an 
der Hochschule St. Gallen sammelte 
Hans Aregger Berufserfahrungen in 
diversen Unternehmen im Baubereich. 
Vor 29 Jahren kehrte er in den elterli-
chen Betrieb zurück, dessen Leitung er 
wenig später übernahm. Er führte die 
Au�bauarbeit seines Vaters weiter und 
setzte insbesondere neue Akzente in 
den Bereichen Deponien und Rückbau.

Hans Aregger war viele Jahre in der 
Politik aktiv. Zwischen 1999 und 2015 
nahm er als CVP-Vertreter Einsitz im 
Luzerner Kantonsparlament. Er sei 
einer, «der lieber mitredet und mitbe-
stimmt als mitmarschiert». Seine Frei-
zeit verbringt er gerne mit der Familie. 
Neue Kräfte tankt er auf dem Golfplatz 
oder auf der Skipiste. -art.

Hans Aregger (57), Geschäftsführer und Inhaber
der Buttisholzer Aregger AG. Foto Norbert Bossart



4

das Produkt aus Erfahrung, handwerkli-
chem Können und neuen Technologien.

Welchen Führungsstil pfl egen Sie?
Hoffentlich wird er als kooperativ wahrge-
nommen. Ich strebe Lösungen an, hinter 
denen die Führungscrew stehen kann. Mit 
vereinten Kräften lassen sich Ziele schnel-
ler erreichen.

Fragt man Ihre persönliche 
 Mitarbeiterin nach den Stärken 
und Schwächen des Chefs, lässt 
sie verlauten: «Er ist gradlinig, 
hartnäckig, grosszügig; aber auch 
ungeduldig und stur.» Stimmt das?
Zumindest bei den Schwächen liegt sie rich-
tig (lacht). Ja, Hans Aregger ist ungeduldig. 
Bei mir muss alles sofort erledigt werden 
– was oft gar nicht nötig wäre. Stur bin ich 
bei Sachen, die mir wichtig sind oder auf 
die Nerven gehen.

Zur Bauwirtschaft. Sie boomt. 
In vielen Gemeinden stehen so 
viele Kräne wie nie zuvor. Da lacht 
das Herz des Bauunternehmers?
Ja, auf dem Bau läufts tatsächlich rund. Doch 
die Konkurrenz wird jedes Jahr grös ser. Zwar 
gibt es nicht mehr Bau�irmen, doch die Leis-
tungsfähigkeit einer jeden Unternehmung 
wächst stetig. So nehmen trotz Bauboom der 
Preis- und Termindruck zu. Will eine Unter-
nehmung die Gewinnmarge halten, sind per-
manent Kostenoptimierungen nötig.

Apropos neue Wohnungen: Solche 
gibts im Überfl uss. Anfang Juni 
standen im Kanton Luzern 2830 
leer – ein neuer Höchstwert. Ist 
der Bauboom eine tickende Zeit-
bombe für die Volkswirtschaft?
Wohnungen gibt es nicht überall im Über-
�luss. Der Leerwohnungsbestand ist regi-
onal unterschiedlich. Leute in der Stadt 
beklagen sich über zu knappen und zu 
teuren Wohnraum. Gleichzeitig sind sie 
nicht bereit, aufs Land zu ziehen, obwohl 
das Wohnen hier günstiger ist. Angst vor 
einem Immobiliencrash habe ich nicht. 
Die Bauten sind viel besser und sicherer 
�inanziert als in den Siebziger- oder Neun-
zigerjahren.

Rekordtiefe Hypotheken und dafür 
kein Zins für Erspartes auf der 
Bank – eine gesunde Entwicklung?
Selbstverständlich wäre es für alle besser, 
wenn das Zinsniveau höher läge. Doch die 
Zinsen können weder Sie noch ich ver-
ändern – diese werden von der Weltkon-
junkturlage bestimmt. Zu bedenken gilt es: 
Höhere Zinsen würden den Druck auf den 
Franken weiter erhöhen. Darunter hätte 
unsere Exportwirtschaft zu leiden, was wir 
auch nicht wollen.

Das neue Raumplanungsgesetz 
setzt auf innere Verdichtung. 
Hemmschuh oder Chance für 
die Bauunternehmungen?

Innere Verdichtung macht aufgrund der 
beschränkten Landressourcen Sinn. Sie 
ist eine grosse Chance für viele Beteiligte: 
Landeigentümer, Immobilienbesitzer und 
die ganze Baubranche. Leider wird das ver-
dichtete Bauen manchmal durch Einspra-
chen eingeschränkt oder verhindert.

Nehmen wir das Beispiel der 
Überbauung Glasi in Wauwil 
– hier ist Ihre Firma im Rück-, 
Tief- und Hochbau tätig. Verschie-
dene Dienstleistungen aus einer 
Hand – ein wichtiger Trumpf im 
harten Konkurrenzkampf?
Ja, das ist so! Die Schnittstellen für die Bau-
herrschaft sind einfacher. Somit wird der  
Aufwand geringer.

Verweilen wir kurz beim Rückbau 
und den Altlastensanierungen: Sie 
haben rechtzeitig auf ein boomen-
des Auftragssegement gesetzt.
Wir haben in diesem Bereich eine starke 
Entwicklung hinter uns, wir konnten in 
den letzten 15 Jahren den Umsatz mehr als 
verzehnfachen. Das Auftragsvolumen wird 
weiter wachsen. Dafür sorgen die innere 
Verdichtung, die zunehmende Mobilität 
und die Auslagerung von Produktionsstät-
ten ins Ausland. So müssen etwa Altbauten, 
zu kleine Brücken oder leer stehende Fab-
rikgebäude grösserer Infrastruktur oder 
neuen Wohn- und Dienstleistungsbauten 
Platz machen.

Worauf gründet der Erfolg 
Ihrer Firma im Rückbaubereich?
Wir hatten mit Franz Muri über Jahre ei-
nen «Daniel Düsentrieb» in unserem Un-
ternehmen. Er hat mit innovativen Ideen 
viel zur Entwicklung beigetragen und für 
Know-how im Haus gesorgt. Im Zuge seiner 
Teilpensionierung haben wir die Rückbau-
abteilung breiter aufgestellt und die Ver-
antwortung auf mehrere Schultern verteilt.

Aushängeschild im Maschinenpark 
der Aregger AG ist der 300 Tonnen 
schwere und 757 PS starke A-Rex, 
der grösste Rückbaubagger Euro-
pas. Gestern eine millionenschwere 
Investition – heute ein Goldesel?
Nur wer investiert, kann auch ernten. Der 
A-Rex ist für grosse Rückbauten ein Muss, 
der Taktgeber sozusagen. Er sorgt dafür, 
dass wir schnell vorwärtskommen. Dane-
ben braucht es viele andere Maschinen mit 
kräftigen Werkzeugen, welche in Grös se 
und Leistung abgestuft sind. Damit die Ent-
sorgung funktioniert, muss ein Team am 
Werk sein, das harmoniert und über den 
nötigen Maschinenpark verfügt.

Innere Verdichtung oder «Chance Glasi» Wauwil: Hier ist die Aregger AG
für den Rück-, Tief- und Hochbau verantwortlich. Foto zvg
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Früher gab es unter Bauunter-
nehmern Preisabsprachen, um 
Aufträge und gute Preise zu si-
chern. Heute werden Grossbau-
stellen immer häufi ger von einer 
Arbeitsgemeinschaft – kurz ARGE 
– ausgeführt. Bündelt man die 
Kräfte, um möglichst viele Steuer-
franken ins Trockene zu bringen?
Preisabsprachen, wie sie letztes Jahr im 
Kanton Graubünden publik wurden, sind 
in unserer Gegend längst vom Tisch. Eine 
ARGE wird gebildet, um grosse Aufträge 
abwickeln zu können. Doch die Zusam-
menarbeit verursacht grossen internen 
Aufwand. Deshalb bin ich kein grosser 
Freund der ARGE. Ist eine Firma allein für 
die Baustelle verantwortlich, ist ihre Flexi-
bilität am grössten.

Gemäss Submissionsgesetz erhält 
bei öff entlichen Aufträgen die 
Firma mit der günstigsten Off erte 
den Auftrag: Ist diese Regelung ein 
Segen für den Steuerzahler und 
ein Fluch für die Bauwirtschaft?
Nicht die günstigste Offerte macht das 
Rennen, sondern in der Regel der billigste 
Anbieter! Der Preis ist immer das wich-
tigste Kriterium. Daher ist das Submissi-
onsgesetz in der Tat eher für die Steuer-
zahler  attraktiv als für die Bau�irmen. Wir 
können damit leben. Es ist aber schade und 
irgendwie befremdlich, wenn im Dorf ein 
«Fremder» öffentliche Aufträge ausführt, 
der noch nie einen Verein unterstützt hat 
oder sich sonst im Dorf engagiert.

Gleich lange Spiesse für alle und 
ein Ende der «Söi-Häfali-Söi-
Deckali-Ziit»: Das ist jene freie 
Marktwirtschaft, für die Sie als 
Politiker einst weibelten.
Die freie Marktwirtschaft hat den Werk-
platz Schweiz stark gemacht, sie ist sein 
Erfolgsmotor. Ich bin für gleich lange Spies-
se. Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge  
sollte aber nicht nur der tiefste Preis den 
Ausschlag geben. Verstärkt müssten etwa 
die Qualität der Arbeit, Termingarantie 
und Lehrlingsausbildung gewichtet wer-
den. Solchen Faktoren sollten insbesondere 
die Gemeinden bei ihren Ausschreibungen 
mehr Beachtung schenken. Den nötigen 
Spielraum dazu haben sie.

Das politische  Dauerstreitthema 
im Kanton Luzern: die schweizweit
rekordtiefen Unternehmens-
steuern. Reiche werden rei-
cher, Arme zahlreicher?
Mich ärgert, dass die politische Linke den 
mehrfach demokratisch gefällten Volksent-

scheid für tiefe Unternehmenssteuern nicht 
mitträgt. Ihr sind anscheinend die Themen 
ausgegangen – so stimmt sie immer wieder 
das Lied von den «bösen» Firmen an, wel-
che zu tiefe Steuersätze hätten. Tiefe Fir-
mensteuern bieten dem Kanton die grosse 
Chance, neue Unternehmen anzusiedeln 
und damit Arbeitsplätze zu generieren. Das 
sorgt für weiteres Steuersubstrat.

Zurück zu Ihrer Arbeit in der Firma: 
Auf welche Weichenstellung
sind Sie besonders stolz?
Noch in den Neunzigerjahren hatte unsere 
Unternehmung grosse �inanzielle Proble-
me. Zusammen mit dem Team konnte ich 
die Firma wieder auf Erfolgskurs führen. 
Das war kein einfaches Unterfangen. Ich 
habe zwar in St. Gallen Betriebswirtschaft 
studiert. Doch an dieser Uni war alles auf 
Wachstum getrimmt. Zu Themen wie Sa-
nierung und Krisensituationen wurde we-
nig gelehrt. Vielleicht lassen sich Erfolgs-
rezepte zur Krisenbewältigung aber auch 
nicht lernen. Denn in solchen Situationen 
sind gesunder Menschenverstand, Ehrlich-
keit, Vertrauen und ein gutes Team ent-
scheidend.  

Aus welchem Misserfolg  haben 
Sie am meisten gelernt?
Wir haben in Basel vor geraumer Zeit ei-
nen grossen öffentlichen Auftrag nicht 

bekommen, obwohl unsere Eingabe hät-
te obsiegen müssen. Wir sind mit gros-
sem Engagement und Einsatz rechtlich 
dagegen vorgegangen. Vergeblich! Dabei 
habe ich gelernt: Recht haben und Recht 
bekommen sind zwei Paar verschiedene 
Schuhe.

«Die wichtigsten Erfolgsfaktoren
unserer Unternehmung sind 
unsere Mitarbeitenden» steht 
auf der Aregger-Homepage. Was 
zeichnet Ihre Arbeiter aus?
Sie sind aufgestellt, fröhlich, direkt und 
�lexibel, wenn es nötig ist. Der Teamge-
danke wird hochgehalten. Sie vertrauen 
mir, ich ihnen.

Junge Menschen wollen sich 
die Hände nicht mehr schmutzig 
machen. Die Baubranche klagt 
über fehlende Nachwuchskräfte. 
Wie gibt Ihr Betrieb Gegensteuer?
Wir hatten bisher nie grosse Mühe, genü-
gend Lehrlinge zu �inden – doch dies könn-
te sich ändern. Unsere Bauunternehmung 
versucht daher präsent zu sein. Schalten 
wir Werbung in der Region, konzentrieren 
wir uns bewusst auf unsere Lernenden, 
stellen sie ins Zentrum. Zudem nutzen 
wir Social Media und präsentieren immer 
wieder Bilder, Filme und Kommentare 
von unseren Baustellen und Mitarbeitern. 

Rückbau Lysbüchel, Basel. Hier war die Aregger AG unter anderem mit 
dem grössten Rückbaubagger Europas, dem A-Rex (links), am Werk. Foto zvg
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Das wird von jungen Menschen mit Inter-
esse wahrgenommen. 

Zur Belegschaft gehört mit  Jérôme 
Hug der Schweizer Meister 2018 
der Maurer und  Sechstplazierte 
an den  Weltmeisterschaften, 
den WorldSkills. Stolz?
Und wie! Jérôme ist ein Vorzeigelehrling in 
jeder Beziehung. Er hat gezeigt: Mit Einsatz, 
Fleiss und Engagement kann man es weit 
bringen. Eine solche Topleistung kann nicht 
von jedem Lehrling erwartet werden – aber 
manchen motivieren, sein Bestes zu geben. 
All unsere Lehrlinge machen tagtäglich ei-
nen guten Job.

Die Arbeit auf dem Bau ist hart 
und zehrt an den Kräften: Gemäss 
dem Landesmantelvertrag für das 
Bauhauptgewerbe können Mitar-
beitende bis und mit Stufe Polier 
bereits mit 60 in die Rente gehen 
beziehungsweise den fl exiblen 
Altersrücktritt (FAR) beantragen. 
Eine sinnvolle und faire Lösung?
Früher war die Arbeit auf dem Bau sehr 
hart. Inzwischen hat sich dies dank Ma-
schinen und besseren Werkzeugen glück-
licherweise stark verbessert. Es gibt Mit-
arbeiter, welche mit 60 am Ende ihrer 
Kräfte sind, andere hingegen noch lange 
nicht. Die Lösung müsste daher �lexibler 
sein und diejenigen belohnen, welche län-
ger arbeiten. Denn oft ist es so, dass auch 
Poliere mit 60 den FAR beantragen. Der 
Branche geht damit wertvolles Know-how 
verloren. Zudem steht die Finanzierung 
des vorzeitigen Altersrücktritts auf sehr 
wackeligen Füssen. Hier müsste man – wie 
ich das auch für die AHV fordere – die Be-
zugsgrenze erhöhen.

Sie sind Befürworter eines 
höheren Rentenalters?
Ja, denn die Lebenserwartung ist stark ge-
stiegen. Wollen wir die Altersvorsorge si-
chern, ist ein längerer Verbleib im Berufs-
leben ein Muss. Vielleicht mit reduzierter 
Arbeitszeit und weniger Verantwortung. 
Vergessen wir nicht: Ältere Mitarbeiter 
sind reich an Erfahrungen. Auf ihr Know-
how sollten wir verstärkt zählen  können. 

Sie führen eine Unternehmung, 
die kontinuierlich gewachsen ist. 
Je grösser die Belegschaft, desto 
grösser werden Verantwortung 
und Belastung für den Chef. Wie 
schaff en Sie Work-Life-Balance?
Ich gönne mir genug Freizeit und Ferien. 
Das ist möglich, weil ich Verantwortung ab-
gebe und delegiere.

Hans Aregger, Sie sind nun 
57 Jahre alt. Haben Sie Ihre 
Nachfolge schon aufgegleist?
Ich habe zwei Töchter. Die Ältere studiert 
in Luzern Betriebswirtschaft. Sie inte-
ressiert sich mehr fürs Geschäft als die 
jüngere Tochter, welche in London Tanz 
studiert. Es wäre schön, wenn wir eine 
Lösung in der Familie �inden. Doch ob wir 
die Nachfolge dereinst intern oder extern 
regeln, ist nicht entscheidend. Mein Ziel ist 
einzig, die Arbeitsplätze langfristig sichern 
zu können. 

Welche Ziele hegt Hans Aregger 
mit seiner Firma mittelfristig?
Wie der «Böttu» bereits berichtete, wollen 
wir bis in zwei Jahren unseren neuen Fir-
mensitz in der Arbeitszone Moos beziehen. 
Konkreter: spätestens bis im Oktober 2021. 
Dann werde ich 60 – und die Eröffnung 
wäre mein schönstes Geburtstagsgeschenk. 
Mit dem Neubau verfügen wir über eine 
zeitgemässe Infrastruktur, die den aktuel-
len Bedürfnissen entspricht. Damit sind wir 
für die kommenden Generationen bestens 
gewappnet. 

Ein Aushängeschild der Buttisholzer Bauunternehmung:
Jérôme Hug, der Schweizer Meister 2018 der Maurer. Foto zvg

Die Bauunternehmung
Die Buttisholzer Bauunternehmung Areg-
ger AG ist seit 1925 in der Baubranche 
tätig. Das Familienunternehmen ist in den 
Bereichen Rück-, Tief- und Hochbau aktiv. 

Zur Holding gehören nebst der Bauun-
ternehmung unter anderem die Toch-
tergesellschaften Allegro Transport AG 
(Muldenservice und Transporte), Kigro 
AG Grosswangen (Kies, Beton) sowie 
Benerz AG (verschiedene Deponien, un-
ter anderem in Neuhüsli, Neubüel und 
Waldibrücke). 

Heute zählt die Aregger AG mit rund 180 
Mitarbeitenden zu den bedeutenden Ar-
beitgebern in der Region. Von den Mitar-
beitenden wohnt der grösste Teil in But-
tisholz oder in der Umgebung. Der Anteil 
ausländischer Arbeitskräfte beträgt 31 

Prozent. Derzeit bildet das Unterneh-
men elf Lehrlinge aus: fünf Maurer, zwei 
Baumaschinenmechaniker, drei Kauf-
frauen und einen Baupraktiker. Weiter 
absolvieren fünf Mitarbeitende eine 
Ausbildung als Baumaschinenführer. Die 
Tochter�irmen beschäftigen zusätzlich 
50 Personen.

Die 25-Millionen-Investition
Die Aregger AG macht einen Schritt in 
die Zukunft. Sie baut bis im Herbst 2021 
einen neuen Firmensitz in der Arbeits-
zone Moos. Das Bauprojekt mit einem 
Investitionsvolumen von 25 Millionen 
Franken besteht aus Werkstatt, Magazin 
und Lastwagenhalle, Aussenlagerplät-
zen und einem direkt anschliessenden 
Verwaltungstrakt. Die Gesamtlänge des 
Neubaus beträgt über 130 Meter. -art.


