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2  I  VORWORT

Liebe Leserinnen, liebe Leser

70 Jahre «stufenlos aufwärts». 

In diesem Jubiläumsjournal möchten wir 

auf die lange Firmengeschichte zurück-

schauen und auch einen Blick in die 

Zukunft werfen. Mein Urgrossvater und 

mein Grossvater haben mit ihren 

Handwerksbetrieben die Basis gelegt. 

Unter der Führung meines Vaters und 

meiner Mutter hat die Firma dann Fahrt 

aufgenommen und ist kontinuierlich 

gewachsen. Seit ein paar Jahren darf ich 

die Geschicke der Firma leiten.  

Alleine wäre dies nicht machbar. Unter- 

stützt werde ich in der Geschäftsleitung 

durch die langjährigen Mitarbeiter 

Franz Schmid und Gregor Arnet und seit 

diesem Jahr neu auch von Tino Renggli. 

Zusammen mit unserem Kaderteam 

ergänzen wir uns hervorragend und es 

macht enorm Freude, in diesem Team zu 

arbeiten. 

So ist in den letzten 70 Jahren aus dem 

Einmannbetrieb ein fast 100 Mitarbeiter 

zählendes KMU gewachsen. Unsere 

Produkte, unsere Mitarbeiter und unsere 

Organisation mussten sich in den ver- 

gangenen Jahrzehnten immer wieder 

weiterentwickeln. Was geblieben ist,  

sind unsere Werte. Und diesen bleiben 

wir auch in Zukunft treu.

Der Mensch steht im Zentrum. Wir sind 

überzeugt, dass unsere kompetenten 

und freundlichen Mitarbeiter unser 

Erfolgsgeheimnis sind und wir pflegen 

mit unseren Kunden und unseren 

Lieferanten einen partnerschaftlichen 

Kontakt. Dabei ist die Qualität unser 

wichtigster Antrieb, weshalb wir auch 
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Erweiterungsbau im Jahr 2012 sind wir 

bereits wieder an unsere Kapazitäts- 

grenzen gestossen. Mit dem geplanten 

Neubau für die Produktion streben wir 

einen grossen Schritt in der Effizienz und 

der Produktionsqualität an. Als unabhän-

giges und eigentümergeführtes Unter-

nehmen investieren wir in den Erhalt und 

den Ausbau von wichtigen Arbeitsplätzen 

in der Region. 

Mit dem erweiterten Platzangebot wird 

es uns auch möglich sein, unser Aus- 

bildungsangebot auf weitere Berufe aus- 

zubauen. 

Wir bewegen stufenlos! Mit dieser Vision 

starten wir nun ins nächste Jahrzehnt 

Haslimann Aufzüge. Wir, die Haslimänner 

und -frauen, bewegen etwas in der 

Region, um Mehrwert für alle zu schaf-

fen. Unsere Produkte sollen stufenlose 

Mobilität fördern, damit Stockwerke 

für Mensch und Material keine Hindernis-

se mehr darstellen. Durch die partner-

schaftliche und offene Zusammenarbeit 

mit unseren Kunden und Lieferanten 

entwickeln wir neue Lösungen und 

verbessern uns kontinuierlich. 

Ich freue mich auf die nächsten Jahre  

mit vielen herausfordernden Projekten 

und bereichernden Begegnungen.

MARKUS HASLIMANN
Geschäftsführer

heute noch auf unsere Schweizer Pro- 

duktion setzen. 

Eine Herzensangelegenheit ist und bleibt 

das Engagement als Lehrbetrieb. In 

den letzten 70 Jahren durften über 70 Ler- 

nende eine Ausbildung im mechanischen 

Bereich bei uns absolvieren. Alle schlos- 

sen die Lehre überdurchschnittlich 

gut ab. Dies ist auf das grosse Engage-

ment aller Firmen inhaber, unserer Aus- 

bildner und vor allem eines Lehr meisters 

zurückzuführen: Hanspeter Wechsler. 

Er hat in seinen 45 Jahren Haslimann 

die jungen Berufsleute mit viel Herzblut 

und Hingabe ausgebildet. Er steht 

auch sinnbildlich für alle unsere lang- 

jährigen Mitarbeiter, welche in irgend- 

einer Weise die Firma mitgeprägt haben 

und es immer noch tun. 

Ein wichtiger Faktor für unser lang - 

jäh riges Bestehen ist, dass unsere 

Mit arbeiter, unsere Kunden und Partner 

unsere Werte mittragen. Ohne die 

Kundschaft, welche explizit auf «Swiss 

Made» setzt, würden in der Schweiz noch 

mehr Arbeits- und Ausbildungsplätze 

verschwinden. Schön ist auch zu spüren, 

dass die Bevölkerung und die politische 

Gemeinde hinter der Firma stehen. 

Dies trägt massgebend zu einer positiven 

Entwicklung bei.

Alle diese Faktoren erlauben es uns, 

einen weiteren Ausbauschritt am Stand- 

ort Gunzwil voranzutreiben. Nach dem 

         70 Jahre  
«stufenlos aufwärts»
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Von 1969 an ergänz-

ten sich Berta und 

Fredy hervorragend in  

der Firmenführung. 

Während Fredy alle 

handwerklichen und 

technischen Heraus-

forderungen über-

nahm, erledigte Berta 

alle personellen und 

finanziellen Aufgaben. 

Das funktionierte sowohl zu Zeiten als 

Kleinstunternehmen mit zwei Angestell-

ten als auch zum Zeitpunkt der 

Führungsüber gabe des über 50 Mann 

starken KMU an Markus.

Franz absolvierte von 1975 bis 1979 seine 

Lehre als Mechaniker in unserer Firma. 

Nach zehn Jahren «Auswärtserfahrung» 

stiess er 1990 wieder zu uns. Mit 

technischem Verständnis und seinem 

Verkaufsflair beriet er in den letzten 

30 Jahren unsere Kunden kompetent. 

Seit 2015 verstärkt Franz die Führung als 

Geschäftsleitungsmitglied.

1993 stieg Gregor bei uns in der

Serviceabteilung ein. Nach mehreren 

Jahren praktischer Erfahrung wechselte 

er ins Büro, später in den Verkauf und 

seit 2015 übernimmt er Verantwortung  

in der obersten Führungsebene als 

Geschäftsleitungsmitglied.

Tino startete Anfang dieses Jahres  

in unserer Firma. Seine Berufserfah- 

rung sammelte er in renommierten 

Betrieben im Bereich Produktion und in 

der Berufsbildung. Bevor er bei uns 

anfing, leitete er als Geschäftsführer das 

Ausbildungscenter Swissmechanic 

Zentralschweiz.

BERTA   
HASLIMANN
VR-Mitglied / 
langjährige Leiterin 
Personal und 
Finanzen

GOTTFRIED 
HASLIMANN
VR-Präsident /
langjähriger  
Geschäftsführer

FRANZ 
SCHMID
Geschäftsleitungs-
mitglied

GREGOR   
ARNET
Geschäftsleitungs-
mitglied und  
Leiter Verkauf

TINO   
RENGGLI
Geschäftsleitungs-
mitglied und  
Leiter Produktion

Unseren Werten bleiben wir treu!
70 Jahre lang ist die Firma gewachsen und hat sich  weiterentwickelt. Unsere Firmenwerte dienen uns als 
Kompass und Wegweiser. Gemeinsam leben wir diese Werte.

MITARBEITER: 

«Unsere kompe tenten und freundlichen 
Mitarbeiter sind die Basis für unser  
kundenorientiertes Handeln. Wir 
bieten interessante Arbeitsplätze 
mit Perspektiven.»

KUNDEN:   

«Unseren  Kunden  begegnen wir offen, 
freundlich und  lösungsorientiert – denn 
zufriedene Kunden sind unsere  Zukunft.»

AUSBILDUNG: 

«Täglich besser  werden – wir investieren  
in Menschen und erhalten dafür   
engagierte, flexible und  kompetente  
Mitarbeiter.»

SICHERHEIT:   

«An oberster Stelle steht die Sicherheit 
für unsere Kunden und Mitarbeiter.» 

EIGENSTÄNDIGKEIT:   

«Durch unsere Unabhängigkeit sind  
wir frei, selber zu entscheiden. Wir han-
deln verantwortungsvoll und lang- 
fristig und schaffen damit Mehrwert für 
Mitarbeiter, Partner und die Region.»

LIEFERANTEN: 

«Mit unseren  langjährigen  Lieferanten 
pflegen wir ein gutes Einvernehmen  
und fordern von ihnen Topqualität, 
 damit wir  hochwertige Aufzüge bauen 
können.»

QUALITÄT: 
«Durch überdurchschnittliche  Qualität 
bei unseren Produkten und bei unseren 
Servicedienstleistungen können wir  
uns im Markt abheben. Qualität ist  
unsere Visitenkarte.»

FLEXIBILITÄT: 

«Durch das grosse Know-how unserer 
Mitarbeiter machen wir Wünsche  
möglich. Massgeschneiderte Aufzüge  
sind unsere Spezialität.»
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1949

2ANZAHL MITARBEITER 303

19731955 1969 1991

Firmengründung  
«G. Haslimann  

Mech. Werkstätte», 
Beromünster

Produktion des ersten 
Käsereiaufzugs

Produktion des ersten 
Personenaufzugs

Umzug nach Gunzwil und Übernahme  
durch Gottfried und Berta Haslimann-Wey  

unter dem Namen «G. Haslimann  
Maschinenbau und Aufzüge»

Realisierung des Neubaus am 
Grasweg, Umbenennung in  

«Haslimann Aufzüge Gunzwil»

70 Jahre Aufzugsbau Haslimann

Gottfried  
Haslimann-Tschopp 

betreibt eine Wagnerei  
in Beromünster

1992

Einweihung des Neubaus 
und Tage der offenen Tür

Berta	
Haslimann-Wey

Gottfried	
Haslimann-Wey

Gottfried		
Haslimann-Galliker

Gottfried		
Haslimann-Tschopp
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32 42 52 64 79 94

2002 20021999

Aus der Einzelfirma  
wird die  

Aktiengesellschaft  
Haslimann Aufzüge AG

SQS-Zertifikat  
ISO 9001

50-Jahr-Jubiläum  
und Tage der offenen Tür

1992

Unterzeichnung des 
GAV der Schweiz. 

Maschinen industrie 
ASM

2012 20172009 2015 20192019

Einweihung des 
Erweiterungsbaus

Markus Haslimann  
übernimmt die  

Geschäftsführung von  
Gottfried Haslimann

Neue Geschäftsleitung:  
Neben Markus Haslimann 

ergänzen Franz Schmid  
und Gregor Arnet die GL

Übernahme der  
ROWI-Lift AG, Ballwil

Tino Renggli übernimmt 
die Produktionsleitung 

und Berufsbildung  
und ergänzt die GL

70-Jahr-Jubiläum

Tino	RenggliGregor	ArnetFranz	SchmidMarkus	Haslimann
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Unsere Personenauf züge sind leistungsstark, ökonomisch und stilvoll in der 
Ausführung. Sie zeigen sich dem Fahrgast von der schönsten Seite und heben 
sich durch variable Ausstattung,  individuelles Design und hervor ragende 
Lebensdauer ab.

Die Beanspruchung von Technik und Material ist bei Lasten aufzügen be- 
sonders hoch. Unsere Produkte sind zuverlässig und robust – Voraussetzung  
für die täglich zu leistende harte Arbeit. Modernste Steuerungs- und Antriebs-
technik sichern die Wirtschaftlichkeit auf längere Sicht. Unsere Stärken  
sind die individuelle Anpassung an bauliche Gegebenheiten und das Finden 
einer Lösung für jede transporttechnische Herausforderung. 

Wir bauen den  
individuellen Aufzug
Unsere Produkte sind keine Standardlösungen. Persönliche Beratung steht 
bei uns im Vordergrund. Jedes Projekt wird individuell nach Mass gefertigt – 
vom Kleinwaren- bis zum Autoaufzug.

PERSONENAUFZÜGE

LASTENAUFZÜGE
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Eine besondere Herausforderung ist das Erschliessen von Tiefgaragen im 
Stadtzentrum. Ein Autoaufzug ist die platzsparende Lösung. Da wir aber 
Heraus for de rungen lieben, ist es für uns stets eine Freude, solch einen 
 «Koloss» zu planen, herzustellen und zu montieren. So bringt der Aufzug Ihr 
Fahrzeug jederzeit auch vertikal an seinen Bestimmungsort.

Soll ein Aufzug in ein bestehendes Gebäude eingebaut werden oder wird 
ganz einfach eine  Lösung gesucht, die sich im Design und in der Ausführung 
vom Standard abhebt, dann ist Haslimann der richtige Ansprechpartner. 
Wir brauchen die spezielle Herausforderung. Bei uns können Ideen und 
Vorstellungen voll eingebracht werden. Wir bauen für Sie den individuellen 
Aufzug.

AUTOAUFZÜGE

SPEZIALANFERTIGUNGEN

SCANNEN SIE DIE 
QR-CODES UND  
ERFAHREN SIE MEHR 
ÜBER EINZELNE 
THEMEN!

HASLIMANN ONLINE
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Neue Vorschriften und steigende Anforderungen an  
die Sicherheit und den Fahrkomfort erfordern bei jedem 
Aufzug eine individuelle Lösung. Wir nutzen unsere  
70-jährige Erfahrung, um Aufzüge, die in die Jahre gekom-
men sind, wieder fit zu machen. 

Sicherheit und Zuverlässigkeit haben bei jeder Aufzugs-
anlage höchste Priorität. Auf unsere flexiblen und 
bestens ausgebildeten Servicetechniker ist jederzeit 
Verlass. Wir beraten unsere Kunden gerne über War-
tungsintervalle und garantieren einen Pikettdienst rund 
um die Uhr.

MODERNISIERUNG UND   
REPARATUR SERVICE

Für eine sichere Fahrt
Wir bieten nicht nur den vollen Service für Aufzüge in Neubauten – auch bestehende oder  
ältere Aufzugsanlagen sind bei uns in den besten Händen.

FRITZ AMREIN
FACHSPEZIALIST ENGINEERING 
EMMI SCHWEIZ AG EMMEN

«Unsere Aufzüge in der Pro duk-
tion müssen rund um die Uhr 
betriebsbereit sein. Die Aufzüge 
von Haslimann sind robust und 
langlebig. Falls doch mal ein 
Aufzug stehen bleibt, sind die 
Servicetechniker von Haslimann 
schnell und kompetent zur Stelle. 
Mit dem Service von Haslimann 
sind wir stufenlos glücklich.»
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Unsere neue Website ist online!
 Aktuell und im neuen Look – auch online machen wir eine gute Figur.

Sie benötigen die aktuellsten Infos  

zu unseren Aufzügen und zum Service? 

Sie suchen ganz dringend die Service- 

Telefonnummer? Die neusten Hasli-

mann-News interes sieren Sie? Suchen 

Sie Normen, die im Aufzugsbau gelten?  

www.haslimann.ch gibt auf diese und 

noch viel mehr Fragen Antworten.  

Das neue, zeitgemässe und attraktive 

Design vermittelt alle Infos und macht 

Sie «stufenlos glücklich» – egal ob  

auf Desktop, Tablet oder Handy. Die 

neue Website wird zur Drehscheibe für 

unsere Werbe- und Marketingmass-

nahmen. Klar, dass sie ständig aktuell 

gehalten wird. 

Klicken	Sie	gleich	mal	vorbei:		

www.haslimann.ch

EDITH WOLF-HUNKELER
ROLLSTUHLSPORTLERIN 
DAGMERSELLEN

«Der Aufzug trägt viel dazu  
bei, dass ich mich im Alltag frei  
be we gen kann. Mit einem 
 Haslimann-Aufzug bin ich 
 stufenlos glücklich.»
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Der Weg zum  
fertigen Aufzug
Die Produktion eines Aufzuges 
ist eine komplexe und  
 äusserst interessante Arbeit.

Verschiedenste Kompetenzen werden 

benötigt, um das Produkt in dieser 

Fertigungstiefe in unserem Betrieb zu 

produzieren. Bis der Aufzug dem Kunden 

übergeben werden kann, durchläuft er 

verschiedenste Prozesse. Wir sind  

stolz, dass wir dies alles aus einer Hand 

bieten können. «Swiss Made» ist für uns 

eine Voraussetzung, damit wir alle 

Prozesse selber steuern und eine hohe 

Qualität garantieren können. Eine weitere 

Voraussetzung sind top motivierte und 

gut ausgebildete Mitarbeiter.

Während	der	ganzen	Planungs-

phase	ist	unser	Konstrukteur	

der	Ansprechpartner	für	den	

Architekten	/	Kunden.		

Somit	können	Kundenwünsche	

schnell	und	unkompliziert	in	die	

Planung	aufgenommen	werden.	

Er	zeichnet	den	kompletten	

Aufzug	im	3D	CAD	detailliert		

auf	und	erstellt	alle	Fertigungs-

zeichnungen.

KONSTRUKTION

Unsere	Verkäufer	besitzen	ein	

hohes	technisches	Wissen.	

Bei	der	Projektbesprechung	

können	sie	somit	jederzeit	

Auskunft	geben	und	den	Planer	

bei	der	Projektausarbeitung	

mit	Lösungsvorschlägen	

unterstützen.

VERKAUF
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In	unserer	Schlosserei	werden	

Stanz-,	Bohr-	und	Schweissarbeiten	

ausgeführt.	Dreh-	und	Frästeile	

werden	durch	unsere	Lernenden	

produziert.	Die	Bleche	werden	von	

unseren	Lieferanten	geliefert.	Mit	

diesen	Komponenten	entsteht	in	der	

mechanischen	Fertigung	die	

Schachtausrüstung,	die	Kabine	und	

gegebenenfalls	ein	ganzer	Stahl-

schacht	für	einen	Glasaufzug.

PRODUKTION MECHANIK

In	der	elektrischen	Produktion	

werden	Steuerschränke	verdrahtet	

und	die	Schachtverkabelung	

konfektioniert.	Die	Steuerung	wird	

mit	auftragsspezifischen	Para-	

metern	programmiert	und	schluss-

endlich	einem	Funktionstest	unter-	

zogen.

PRODUKTION ELEKTRO
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Der	Abnahmetechniker	über-

nimmt	am	Ende	der	Montage	

die	Qualitätskontrolle	des	

Aufzuges.	Er	prüft	die	Aus-

führung	sowie	alle	Funktionen	

und	übergibt	den	Aufzug	dem	

Kunden.		

ABNAHME

Die	Montagearbeit	auf	dem	Bau	

erfordert	Köpfchen	und	Mus-

keln.	Ob	der	Aufzug	später	

ruhig	und	störungsfrei	läuft,	

hängt	in	erster	Linie	davon	ab,	

wie	genau	der	Aufzug	montiert	

wird.	Deshalb	arbeiten	wir	

praktisch	nur	mit	eigens	aus-	

gebildeten	Monteuren,	die	

unsere	Qualitätsanforderungen	

kennen.  

MONTAGE

Damit	der	Monteur	auf	der	

Baustelle	effizient	und	schnell	

montieren	kann,	übernehmen	

die	Mitarbeiter	der	Vormontage	

die	Vorbereitungsarbeiten.	

Baugruppen	werden	zusammen-

geschraubt,	sämtliche	Teile	

gemäss	Stückliste	bereitge-

stellt	und	dem	Monteur	auf	die	

Baustelle	geliefert.

VORMONTAGE
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Mit	der	Inbetriebnahme	des	

Aufzuges	offerieren	wir	dem	

Kunden	unsere	Servicedienst-

leistungen.	Damit	der	Aufzug	

über	seine	Lebensdauer	optimal	

funktioniert,	empfehlen	wir	

eine	regelmäs	sige	technische	

Kontrolle.

SERVICE

Sollte	der	Aufzug	trotzdem		

einmal	seinen	Dienst	verwei-

gern,	bieten	wir	ganzjährig	

einen	24-h-Pikettdienst	an.		

Wir	sind	bestrebt,	die	Störung	

schnellstmöglich	zu	beheben.	

Unsere	Servicehotline:	

0848	003	003

STÖRUNGSBEHEBUNG



Gute Ausbildung
 liegt uns am Herzen

14  I  BERUFSBILDUNG

Unser ausgezeichnetes Berufsbildungs-

system ermöglicht jungen Menschen 

mit ihren individuellen Interessen, 

Fähigkeiten und Talenten einen optima-

len Einstieg in die Berufswelt. Durch 

die hohe Flexibilität des Bildungssystems 

stehen unseren Berufsleuten Tür und 

Tor offen. Kein Abschluss ohne Anschluss, 

von der Berufslehre bis zur Fachhoch-

schule. Oder anders gesagt: Lerne 

Polymechaniker, werde Entwicklungs- 

ingenieur. 

Wir	brauchen	Profis	–		

wir	machen	Profis.	

Bei Haslimann Aufzüge ist die Bildung 

tief in der Kultur verankert. Wir wissen 

um unsere gesellschaftliche Verant- 

wortung. Mit unserer soliden Lehrlings-

ausbildung leisten wir einen wich- 

tigen Beitrag zur Förderung der Jugend 

und unserer künftigen Fachkräfte.

Die Berufslehre – ein Erfolgsmodell für alle. Theorie und Praxis 
vereint – darin liegt eine der grossen Stärken der Berufslehre.
Ausserdem ist sie eine echte Lebensschule.

Tino	Renggli	instruiert	seine	Lernenden.

Interessiert?	

Wir bieten verschiedene Berufswahl- 

Infoveranstaltungen. Der Lehrstellen-

parcours, ein Infonachmittag, der 

 Zukunftstag oder eine dreitägige 

Schnupperlehre bieten interessante 

Einblicke in den Beruf und die Firma. 

Melde dich einfach über die Homepage 

bei unserem Lehrlingsverantwortlichen  

Tino Renggli.
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Warum eine Lehre bei Haslimann?
  Zwei unserer Lernenden geben Auskunft.

Martina,	weshalb	hast	du	dich	für	den	Beruf		

Polymechanikerin	entschieden?

Das Handwerk hat mich schon immer fasziniert und  

der Beruf ist spannend und anspruchsvoll. Mit diesem 

Beruf habe ich eine super Grundausbildung und  

er bietet mir viele Perspektiven für meine Weiterent-

wicklung.

Wie	bist	du	auf	die	Firma	Haslimann		

aufmerksam	geworden?

Haslimann ist im Michelsamt ein wichtiger  

Begriff und die Firma hat einen guten Ruf. Ich habe  

auch Verwandte, die hier arbeiten und viel Gutes 

erzählen.

Wie	erlebst	du	die	Ausbildung		

bei	der	Firma	Haslimann?

Die Ausbildung ist sehr abwechslungsreich und  

ich finde es top, dass wir auch in der Elektrotechnik 

ausgebildet werden. Wir haben ein tolles Team:  

von den Ausbildnern über die Mitarbeiter bis zu  

den Chefs. Haslimann ist einfach ein toller  

Arbeitgeber, danke.

Angosom,	was	denkst	du,	warum	du	die	Lehrstelle		

bei	der	Firma	Haslimann	bekommen	hast?

Ich bin eine junge motivierte Person und Technik hat 

mich schon immer interessiert. Ich arbeite gerne genau 

und habe eine gute Auffassung. Ich gebe vollen Einsatz, 

damit ich die Lehre als Polymechaniker erfolgreich 

abschliessen kann.

Du	bist	erst	seit	vier	Jahren	in	der	Schweiz.		

Wie	meisterst	du	das	mit	der	sprachlichen	Herausfor-

derung	–	auch	in	der	Berufsschule?

Ich habe von Anfang an versucht, mich zu integrieren. 

Dazu gehört auch, die deutsche Sprache zu lernen. 

Täglich versuche ich, besser zu werden und übe viel, 

auch für die Berufsschule. Eine grosse Herausforderung 

sind die technischen Fachausdrücke, aber ich arbeite 

daran.

Was	zeichnet	die	Firma	Haslimann	Aufzüge	aus?

Ich bin sehr dankbar, dass ich eine so tolle Lehrstelle 

erhalten habe und die Leute mir diese Chance gegeben 

haben. Während meiner Schnupperlehre habe ich 

gespürt, dass hier ein sehr gutes Klima herrscht. Es 

wird genau gearbeitet und wir haben eine hohe Qualität 

bei unseren Produkten.

MARTINA W YSS
LERNENDE  
POLYMECHANIKERIN 
2. LEHRJAHR

ANGOSOM   
GHEBRETNSAE
LERNENDER  
POLYMECHANIKER  
1. LEHRJAHR

Glücklich, zufrieden, froh – das ist die Übersetzung  

des englischen Begriffs «happy». Und so könnte  

man auch unseren Häppy, mit vollem Namen  

Hans peter Wechsler, beschreiben. Häppy ist immer  

für ein Spässchen zu haben und legt selten eine 

schlechte Laune an den Tag. Mit seinen 45 Dienst- 

jahren ist er fast so lange dabei wie der Seniorchef 

Fredy Haslimann. Im Dreier gespann mit dem  

Seniorchef und unserem langjährigen Leiter Elektro, 

Franz Schatzmann, prägte er die Entwicklung der 

Firma massgebend. Schon früh übernahm er als Werk- 

stattchef die Ausbildung der Lernenden. In seiner 

Amtszeit bildete Häppy 50 Poly mechaniker und 

Pro duk tions mechaniker aus. Sein Umgang mit den 

jungen Berufsleuten war immer partnerschaftlich  

und fair. Er gestaltete die Ausbildung interessant und 

forderte die Lernenden zu Bestleistungen heraus.  

Die vielen überdurchschnittlichen Lehr abschlüsse  

und die immer noch zahl reichen Kontakte zu ehema-

ligen Lernenden zeugen von seiner guten Ausbil-

dungsarbeit und der Wert schätzung für sein Engage-

ment. Seit Oktober 2018 ist Häppy nun offiziell 

pensioniert und im Frühling 2019 konnte er seine 

Ämter an seinen Nachfolger Tino Renggli übergeben. 

Im Teilzeitpensum unterstützt uns Häppy aber immer 

noch mit seinen fach männischen Kenntnissen.

Lieber Häppy

Im Namen der Geschäftsleitung und aller Mit - 

arbeiter sagen wir «Danke» für deine Leidenschaft,  

welche du in den letzten 45 Jahren in die Firma  

und deine Aufgaben gesteckt hast. Wir freuen uns, 

dich auch weiterhin noch im Betrieb zu haben  

und wünschen dir weiterhin viel Freude bei deiner 

Arbeit, mit deiner Familie und deinen Hobbys.  

Bleib gesund und weiterhin «happy»!
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Thomas	ist	erst	seit	gut	einem	Jahr	bei	

uns.	Er	nimmt	täglich	den	Arbeitsweg	

von	Hägendorf	auf	sich.	Als	Maschinen-

ingenieur	ist	er	verantwortlich	für	den	

Bereich	Technik	/	Konstruktion.

«Bei Haslimann ziehen alle am gleichen 

Strang. Die Arbeit ist abwechslungs- 

reich und interessant. Ich bin stolz, an 

einem sinnvollen Produkt zu arbeiten, 

das unsere Kunden im täglichen Leben 

unterstützt.»

Peter	ist	in	Pfeffikon	zu	Hause	und	

arbeitet	bereits	seit	19	Jahren	bei	uns.		

Er	ist	verantwortlich	für	den	Einkauf		

und	die	Lagerbewirtschaftung.

«Die Firma Haslimann ist innovativ und 

hat sich in den letzten Jahren stets 

weiterentwickelt. Das Unternehmen steht 

für Qualität, Kompetenz und Kunden-

nähe. Der Betrieb hat eine ausgewogene 

Mischung aus erfahrenen und jungen 

Mitarbeitern. Ich kann mich mit der 

Philosophie des Unternehmens und den 

Produkten identifizieren und bin stolz, 

für diesen Betrieb arbeiten zu dürfen. 

Mir gefällt, dass trotz der Grösse von 

inzwischen fast 100 Mitarbeitern  

das familiäre Flair erhalten blieb.»

Sacha	ist	ein	«Heimweh-Gonzbeler».	

Nach	17	Jahren	in	Samnaun	kehrte	er	

2012	in	die	Region	zurück	und	ist		

seither	bei	uns	für	das	Personal-	und	

Rechnungswesen	zuständig.

«Die Firma Haslimann zeichnet sich aus 

durch Individualität, Flexibilität, Qualität, 

Zuverlässigkeit und schlanke Strukturen. 

Sie ist innovativ und entwickelt sich 

ständig weiter. Dadurch ist die Arbeit 

sehr vielfältig und es gibt jeden Tag neue 

Herausforderungen. Der persönliche 

Kontakt zu unseren Mitarbeitenden, 

Kunden, Lieferanten und Partnern ist 

sehr spannend und bereichernd. An den 

zahlreichen Firmenanlässen spürt man 

den grossartigen Zusammenhalt und den 

Spirit der Belegschaft. Der Betrieb ist wie 

eine grosse Familie.»

THOMAS   
ACKERMANN

PETER   
WASER

SACHA   
VAN HERK

Stimmen aus dem Kader
Unsere Kadermitglieder – ihr Background und was sie an der  
Firma Haslimann besonders schätzen.

FRANZ GRÜTER, EICH
NATIONALR AT UND VR-PR Ä SIDENT 
GREEN DATACENTER

«Die Aufzüge von Haslimann 
sind massgeschneidert auf unsere 
Bedürfnisse. Mit der Schweizer 
Produktion und einem grossen 
Engagement in der Lehrlings-
ausbildung hebt sich Haslimann 
in der Branche ab. Mit den 
Produkten von Haslimann sind 
wir stufenlos glücklich.»
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Patrick	hat	seine	Haslimann-Karriere	

bereits	als	Lernender	bei	uns	begonnen.	

Danach	sammelte	er	Erfahrungen		

auf	der	Montage,	bevor	er	dann	die	

Herausforderung	als	Leiter	Montage	

übernahm.		

«Wir sind ein dynamisches Familien-

unternehmen, welches sich stetig 

weiterentwickelt. Das Team besteht aus 

einer bunten Mischung von Jung und Alt, 

die alle zusammen eine grosse Erfahrung 

mitbringen. Stetige Weiterbildung ist  

in der heutigen Zeit unabdingbar und 

wird bei uns grossgeschrieben. Alle 

Mitarbeiter werden nach ihren Bedürfnis-

sen gefördert und gefordert. Es ist schön, 

meinen Teil zu dieser Erfolgsgeschichte 

beitragen zu können.»

Adrian	hat	bereits	mehrere	Jahre	Auf-	

zugserfahrung	gesammelt,	bevor	er	vor	

knapp	sieben	Jahren	zu	uns	wechselte	

und	nach	kurzer	Zeit	die	Verantwortung	

für	die	Serviceabteilung	übernahm.	

«Haslimann bedeutet für mich ‹partner-

schaftlich›. Wir legen sehr grossen Wert 

darauf, dass wir mit unseren Kunden 

einen offenen und ehrlichen Umgang 

pflegen. Langjährige Partnerschaften 

erreichen wir nur durch Vertrauen.  

Wir arbeiten alle miteinander, wir unter- 

stützen uns abteilungsübergreifend und 

suchen gemeinsam nach Lösungen.  

Ich kann mein Arbeitsumfeld wie auch 

organisa torische Abläufe und Strategien 

 mit gestalten.»

Adrian	kommt	aus	Buttisholz	und		

führt	als	Elektroingenieur	die	Elektro-

abteilung.	Seit	etwas	mehr	als	vier	

Jahren	sorgt	er	für	Innovationen	im	

Steuerungs	bereich.

«Als Leiter der Elektroabteilung spüre  

ich grosses Vertrauen in meine Kompe-

tenzen, darf Verantwortung übernehmen 

und kann selber entscheiden. Wir 

entwickeln massgeschneiderte Lösungen 

für unsere anspruchsvollen Kunden  

und bauen die Aufzugsteuerungen von  

A bis Z. Dabei kann ich mich auf meine 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

verlassen und bewege mich in einem 

optimalen Umfeld. So macht die Arbeit 

Freude.»

PATRICK   
OEHEN

ADRIAN   
LAMPRECHT

ADRIAN   
FISCHER

AUSZUG AUS UNSERER   
KUNDENKARTEI
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Ein Blick  
         in die Zukunft
Wer wächst, benötigt mehr Platz.  
Mit unserem Neubauprojekt schaffen wir diesen  
für unsere Mitarbeiter und die Produktion –  
damit wir für die Zukunft gerüstet sind.

Seit 1992 befindet sich der Produktions-

standort nun schon im Gewerbegebiet in 

Gunzwil. In diesen Standort wurde  

in den letzten 27 Jahren viel investiert.  

Aufgrund des kontinuierlichen Wachs-

tums ist auch der Bedarf an Raum stetig 

gestiegen. Arbeitsplatz um Arbeitsplatz 

entstand zusätzlich auf der gegebenen 

Fläche. 2012 wurde ein Anbau realisiert, 

um dem steigenden Platzbedarf gerecht 

zu werden. Doch bereits 2018 mussten 

wir wieder über einen möglichen Ausbau 

entscheiden.  

Es wurden verschiedenste Konzepte 

erstellt und Varianten geprüft. Das neue 

Raumplanungsgesetz erschwerte uns 

zusätzlich das Planen und wir rechneten 

sogar mit einem Wegzug in die Nachbar-

gemeinde, um unseren Platzbedarf 

sicherstellen zu können. Heute sieht es  

gut aus, dass wir die Erweiterung am 

bestehenden Firmenstandort realisieren 

können. Dies ist dem Einsatz aller 

Beteiligten, dem Kanton, der Wirtschafts-

förderung, der Gemeinde, den Land-

eigentümern und auch dem Goodwill aus 

der Bevölkerung zu verdanken. 

Der Neubau soll die Wachstumsaussich-

ten der Firma für die nächsten Jahre 

abdecken. Alle Abteilungen werden von 

einer Optimierung der Prozessabläufe 

und einer moderneren Infrastruktur 

profitieren. Die Produktion kann somit 

auch weiterhin in der Schweiz gehalten 

werden. Als Spezialist für Sonderanlagen 

ist dies unabdingbar. Zudem können  

wir uns mit dieser geplanten Entwicklung 

weiterhin als attraktiven Arbeitgeber 

positionieren, was für die Neueinstellung 

von qualifizierten Mitarbeitenden und 

Lernenden enorm wichtig ist.

Der Bereich «Service» ist ein von der 

Produktion grundsätzlich losgelöster 

 Prozess und wird, mit weiteren betriebs-

unterstützenden Diensten, im Altbau 

verbleiben. 

Mit dem Ausbau können wir in Zukunft 

auch unsere Lehrlingsausbildung stärken 

und weitere Lehrberufe anbieten.

Das Vorprojekt wurde vom Architektur-

büro Jäger Egli AG ausgearbeitet. In den 

nächsten Monaten werden wir uns nun 

an die Detailausarbeitung der internen 

Abläufe und der architektonischen 

Gestaltung machen.

MARTIN JÄGER, BEROMÜNSTER
GESCHÄF TSFÜHRER  
UND INHABER JÄGER EGLI  
ARCHITEK TEN AG

«Die Zusammenarbeit mit den 
freundlichen und kompetenten 
Mitarbeitern der Firma Haslimann 
funktioniert jederzeit problemlos. 
Spezielle Kundenanforderungen 
werden offen aufgenommen und 
konstruktive Lösungen erarbeitet. 
Mit der partnerschaftlichen 
 Zusammenarbeit von Haslimann 
sind wir stufenlos glücklich.»

Vorprojekt		
der	Jäger	Egli	AG
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GESUCHT!
FOTO VON EINEM HASLIMANN-LIFT   

MIT ORIGINELLSTER FRACHT

Füllen Sie einen Haslimann-Lift mit einer orginellen Fracht 
und senden Sie ein Bild davon bis Ende März 2020  

an info@haslimann.ch!

Der Gewinner kommt in den Genuss einer Ballonfahrt  
für zwei Personen mit dem neuen Haslimann-Ballon.

HANS-PETER ARNOLD
GEMEINDEPR Ä SIDENT 
BEROMÜNSTER

«Haslimann Aufzüge bietet für 
Beromünster und die ganze Region 
mit 100 Arbeitsplätzen sowie 
einem grossen Engagement in der 
Lehrlingsausbildung einen grossen 
Mehrwert. Mit Haslimann Auf-
züge als lokalem Arbeitgeber sind 
wir stufenlos glücklich.»

Mit der Teilnahme werden die nachfolgenden Bedingungen akzeptiert. 

Die Teilnahme erfolgt mit dem Einsenden eines entsprechenden Bildes. Eine Jury 

bei Haslimann entscheidet über den Gewinn. Der Gewinner wird persönlich 

benachrichtigt, es wird keine Korrespondenz geführt. Keine Barauszahlung des 

Gewinns. Haslimann darf eingereichte Bilder für Marketingzwecke ohne Kosten 

verwenden. Haslimann-Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 



WIR SIND HASLIMANN

Haslimann Aufzüge AG
Grasweg 24

6222 Gunzwil
Telefon 041 932 14 40

www.haslimann.ch


