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Die Geschäftsleitung der Kayser Holzbau AG vor einem Fassadenelement, von links: Thomas Schleiss, Othmar Kayser (Delegierter des Verwaltungsrats), Joe Frei und
Martino Morosi. Bild: Philipp Unterschütz (Oberdorf, 24. Juli 2020)

Das Familienunternehmen Kayser
Firmengeschichte Das Unternehmen
ist seit 1889 (GründungderHolzwaren-
fabrik durch Franz Kayser-Frank) mit
HolzverbundenunddamitamMarkt tä-
tig. 1936 erfolgte die Umwandlung
ineineFamilien-AG.2010wurdeeinPla-
nungsbüro in Biasca TI eröffnet. Rück-
wirkend per 1. Januar 2019 hat sich die
Gesellschaft neu strukturiert, indemsie

die beiden Sparten Holzbau und Palet-
teninseparateGesellschaftenausgeglie-
derthat.DiesefirmierennununterKay-
serHolzbauAGundKayserPaletten AG.
HauptaktionärinderKayserPalettenAG
ist seit 1. Januar 2020 die TLP-Holding
GmbH respektive die WK-Paletten AG
in Schüpbach BE. Die Kayser Holzbau
AGund40Prozent derKayser Paletten

AG sind Beteiligungen der KayserWer-
keAG,derenAktienkapitalvon250000
Franken inderHandderFamilie liegt.

Heute beschäftigt das Unterneh-
men in allen Einheiten insgesamt 60
Personen. Bei der Kayser Holzbau AG
arbeiten 35Personen.Davon sind acht
bis zehnLehrlinge und zwei davon aus
demTessin. (unp)

ThomasSchleiss
Geschäftsleitungsmitglied

«Wesentlich ist, dass
schliesslichalle eine
Entscheidungmittragen
unddahinterstehen.»

Traditionsfirma setzt auf neues Modell
Drei Geschäftsleiter auf gleicher Stufe – die KayserHolzbauAGhatmit ihrem eigenwilligenGeschäftsführungsmodell Erfolg.

Philipp Unterschütz

Es kannmanchmal fast zu vielwerden
mit dem Begriff Tradition. Die Fami-
lienunternehmungKayser inOberdorf
ist so eine typischeTraditionsfirma,die
man in der Region kennt. Und natür-
lich freuen sich vondenAktionärenaus
derFamilie bis zudenAngestellten alle
über diesen Ruf. «Für uns ist es aber
wichtig, zu zeigen, was wir als moder-
nerBetrieb könnenundwohinwirwol-
len», sagt Othmar Kayser (56), De-
legierter desVerwaltungsrats. ImZen-
trum steht die Kayser Holzbau AG –
auf diesem Markt «Holzbau» will
man weiter wachsen. Individuell,
nachhaltig, zukunftsorientiert sind
Stichworte, die man gerne im Image
verankernmöchte. «Wirmöchten uns
imagemässig nochweiter verbessern –

neben höchster Qualität auch durch
grösstmögliche Effizienz», ergänzt
Joe Frei, einer der drei Geschäftsleiter
der Kayser Holzbau AG. «Wir wollen
als ein führendes Holzbauunter-
nehmen der Zentralschweiz wahr-
genommenwerden.»

DerWegdahin ist aber nicht leicht,
das Unternehmen bewegt sich in
einem zukunftsträchtigen, aber hart
umkämpften Markt. «Die Zentral-
schweiz ist eineRegionmit sehr vielen
Holzbaubetriebenunddeshalb stehen
wir unter grossemKonkurrenzdruck»,
erklärtOthmarKayser. ImTessin –wo
man seit längerer Zeit ebenfalls tätig
ist – kommtnochderDruckder grenz-
nahenRegiondazu, vonausländischen
Firmenmit tieferen Löhnen und Prei-
sen. «Wir sind nur schon aus Konkur-
renzgründengezwungen, innovativ zu
sein», weiss Othmar Kayser.

DieKayserHolzbauAG ist imHolz-
und Holzsystembau ein Spezialist für
sämtliche Arten von Neubauten und
bietet für Erneuerungen oder Moder-
nisierungen alle Dienstleistungen –
auch für andereHolzbauer als Dienst-
leistung im Holzabbund. Dazu gehört
auchdieBeratungbezüglichArchitek-
tur, Statik, Bauphysik sowie Brand-,
Schall- und Wärmeschutz. Auch im
Bereich von denkmalgeschützten,
historischenGebäudenkanndieFirma
mit grosser Erfahrung aufwarten.

DreifacheKompetenz in
derGeschäftsführung
Zur Strategie der Zukunft zählt auch,
dass sichdasUnternehmenam1. Janu-
ar 2019 neu aufgestellt hat. Nach der
Trennung der Bereiche Holzbau und
PalettenwurdedieAktienmehrheit der
Kayser Paletten AG Anfang 2020 ver-
äussert. Diese Neuausrichtung ge-
schah nicht zuletzt, weil man feststel-
len musste, dass die nutzbaren Syn-
ergien der beiden Bereiche immer
geringer wurden. Gewachsen ist man
in den vergangenen Jahren vor allem
imBereichHolzsystembau – hier wur-
de denn auch kräftig in die Infrastruk-
tur investiert.

Einen aussergewöhnlichen Weg
gingmanbei derGeschäftsleitung der
neu aufgestellten KayserHolzbau AG,
indemmanauf drei hierarchischgleich
gestellte Geschäftsleitungsmitglieder
setzt. «Wir wollten nicht nur die neue
Führung festigen, sonderndas vorhan-
deneWissenunddieKompetenzender
drei Spezialisten ermöglichen es uns

auch, vomAngebotherbreit aufgestellt
zu sein», erklärt Othmar Kayser.

TrotzGefahrenpotenzial –
dasModell funktioniert
Nach gut einem Jahr kann nun eine
positive Zwischenbilanz gezogenwer-
den. «Diese Idee der GL-Struktur hat
sich bis jetzt sehr bewährt, zumal es ja
nicht ganz risikoloswar, drei gleichge-
stellte Geschäftsleiter als operatives
Führungsgremium einzusetzen», so
Kayser weiter. Übergangsjahre seien
ja gemeinhin eher schwierig. «Die er-
zielten Ergebnisse zeigen aber, dass
die Geschäftsleitung dies sehr gut zu
meistern wusste. Das Modell funk-
tioniert und – sehr wichtig – die Mit-
arbeiter tragen esmit.»

Die drei GL-Mitglieder sind Tho-
mas Schleiss (34), Joe Frei (51) und
Martino Morosi (38), die alle drei den
Betrieb bereits jahrelang kennen. Sie
sind gelernte Zimmerleute undhaben
sich weitergebildet zu Holzbautech-
nikernbeziehungsweiseHolzbaumeis-
tern. Schleiss ist seit 2007 dabei, Frei
arbeitete bereits von 2004bis 2010als
Bereichsleiter Holzbau im Unterneh-
men und kehrte im vergangenen Jahr
wieder zurück. Morosi gehört seit

2009 zum Team und führt seit 2010
die Tessiner Filiale in Biasca.

Das Modell funktioniere bestens,
darin sind sich auch die drei GL-Mit-
glieder einig. Wichtig sei, dass jedem
Einzelnen klar definierte Aufgaben,
Kompetenzen und Verantwortungen
zugewiesenwürden, dann könneman
es auch für andere Betriebe empfeh-
len. «Wichtige Entscheide, beispiels-
weise bei Grossaufträgen oder Abge-
boten aber auch bei personellen The-
men, fällen wir gemeinsam», sagt
Thomas Schleiss. Es gebe dabei
manchmal auch Diskussionen und
man müsse sich finden. «Wesentlich
ist, dass schliesslich alle eineEntschei-
dungmittragen unddahinterstehen.»

WarumderTessiner
imTessin sowichtig ist
Im Südkanton erwirtschaftet die Kay-
ser Holzbau einen erheblichen Teil
des Umsatzes. Dass mit Martino Mo-
rosi ein Tessiner, der aus dem Blenio-
tal stammt, in der Geschäftsleitung
sitzt und die Filiale in Biasca führt, ist
einwesentlicher Schlüssel zumErfolg.
«Ein Tessiner verkauft im Tessin die
Deutschschweizer Leistungen besser,
als ein Deutschschweizer es könnte»,

beschreibt Martino Morosi die etwas
spezielle Situation. «DieMentalität ist
imSüdkanton einfach anders als in der
Deutschschweiz. Beziehungen spielen
eine ganzwichtigeRolle, die Kommu-
nikation funktioniert nicht gleich»,
sagtMorosi. Manmüsse flexibel sein,
in der Deutschschweiz gehe es häufig
viel mehr um den Preis als im Tessin.
Dafürwerde imTessin dieQualität aus
der Deutschschweiz sehr geschätzt.
«Ich nutze deshalb die Leistung und
Qualität aus Oberdorf als Verkaufsar-
gument, um dem Preis- und Lohn-
dumping von ausländischer Konkur-
renzmöglichst zu entgehen.»

Immerhin bewegt sich das Fami-
lienunternehmen in einem zukunfts-
trächtigenMarkt.Holz ist ein angesag-
ter und auch zeitgeistiger Baustoff:
nachhaltig, ökologisch, langlebig, bio-
logisch abbaubar, CO2-neutral. Holz
sorgt nachgewiesenermassen für ein
behaglichesWohnklima. Kommt hin-
zu, dass Holz nachwächst und in der
eher rohstoffarmenSchweiz zurGenü-
ge vorhanden ist. DasArgument «von
einem regionalen Unternehmen mit
einheimischem Holz gebaut» ist be-
reits bei vielen Projekten zum Stan-
dard- Imageförderer geworden.

«Wenn wir von Schweizer Holz spre-
chen, ist der Baumauch tatsächlich in
der Schweiz gewachsen und verarbei-
tet worden.» Der Anteil sei derzeit
stark am Zunehmen. Bleibt noch die
Frage, wie das Familienunternehmen
die Coronakrise gemeistert hat.

Coronazeigt bisher
kaumFolgen
Die Mitarbeiter zogen ihre Über-
stunden ein und konnten teilweise
auch an andere Mitbewerber aus-
geliehen werden. «Kurzarbeitsent-
schädigungenhabenwir bis jetzt nicht
bezogen», erklärt Joe Frei. Durch
Corona sind bestimmte Projekte ver-
zögert worden, insbesondere im
Tessin, wo Baustellen ganz geschlos-
sen wurden.

Jetzt hingegenwollen alle, dass die
Rückständewieder aufgeholtwerden,
anArbeitmangelt es also nicht. In den
Zahlen für dieses Jahr wirke sich
Corona kaumaus, sind dieGeschäfts-
leiter überzeugt. Für nächstes Jahr hin-
gegen sei die Prognose schwierig. Es
könne sein, dass sich auf demBau die
Folgen der Pandemie durch geringere
Bautätigkeit erst imnächsten Jahr rich-
tig durchschlagen werde.

Traditionsbetriebe


