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«Nur wer die Erwartungen kennt, kann  
sie erfüllen»

Seit sieben Jahren setzt sich  Implenia 
für eine nachhaltige Entwicklung ein. 
Zeit für eine Standortbestimmung. In 
einem sogenannten Stakeholderdialog 
suchte das Unternehmen die Aussen-
sicht und bestimmte die Schwerpunkte 
des weiteren Engagements.

«Nichts verlässt diesen Raum!» Das 
klingt fast wie ein Befehl, ist jedoch als Ver-
sprechen gemeint. Es ist die Grundregel der 
zweistündigen Veranstaltung, die Thomas 
Streiff an diesem herbstlichen Mittwoch in 
Zürich eröffnet. Streiff führt als Modera-
tor durch den ersten Stakeholderdialog der 
 Implenia. Im Seminarraum an der Hochschu-
le für Wirtschaft Zürich haben sich ein Dut-

zend Vertreterinnen und Vertreter von Firmen 
und Organisationen zusammen gefunden, 
um sich mit dem Bauunternehmen über 
Nachhaltigkeitsthemen auszutauschen.G4-24 
Vertraulichkeit – und Vertrauen – bildet die  
Basis für den offenen Meinungsaustauch. 
«Ziel des Gesprächs ist herauszufinden, wo 
Aussenstehende die für  Implenia wichtigen 
Herausforderungen sehen», erklärt Thomas 
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STAKEHOLDER

Stakeholder, zu deutsch Anspruchsberechtig-
te, sind Gruppen inner- oder ausserhalb eines 
Unternehmens, die von der Firmentätigkeit 
betroffen sind oder die umgekehrt das Unter-
nehmen beeinflussen. Dazu gehören natürlich 
Mitarbeitende sowie Kundinnen und Kunden, 
aber auch Nachbarn, Umwelt- oder Entwick-
lungsverbände, Gewerkschaften und nicht zu-
letzt die Behörden. 

Streiff, Partner im Beratungsunternehmen 
BHP, das sich auf solche Dialoge spezialisiert 
hat.

Nachhaltigkeitskriterien sind nicht in 
Stein gemeisselt. Es gibt zwar eine lange Liste 
von Themen, die für die nachhaltige Entwick-
lung eines Unternehmens grundsätzlich eine 
Rolle spielen – von den Arbeitsbedingungen 
über den Treibhausgasausstoss bis hin zum 
Wettbewerbsverhalten. Aber alle Organi-
sationen stehen sowohl durch ihre eigenen 
Tätigkeiten als auch durch ihre Lieferketten 
vor unterschiedlichen Herausforderungen. 
Ausserdem verfügen selbst grosse Akteure 
nicht über unbegrenzte Mittel – sie müssen 
Prioritäten setzen. 

Daher sieht die internationale Global 
Reporting Initiative GRI vor, dass Unterneh-
men eine Wesentlichkeitsanalyse vornehmen. 

«Die Diversität der Nachhaltigkeitsthemen und 
deren Ausprägungen konnten mit der gewählten 
Methodik sehr effizient und zielorientiert diskutiert 
werden. Trotz der vielfältigen Zusammensetzung 
der Stakeholder zeigte sich oft ein recht homogenes 
Bild, wohin sich  Implenia entwickeln sollte.»

Désirée Baer, Mitglied der Geschäftsleitung SBB  Infrastruktur, Leiterin Einkauf,  
Supply Chain und Produktion
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einsatz, Energieeffizienz und 
Klimawandel, Sicherheit und 
Gesundheit, Umgang mit 
Stakeholdern und Integrität 
wurden von den externen wie 
auch internen Teilnehmenden 
als sehr relevant einge-
schätzt.G4-19, G4-20, G4-21, G4-27   
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GRI ist eine unabhängige Organisation, die 
weltweit verbreitete Grundregeln zur Nach-
haltigkeitsberichterstattung geschaffen hat, 
nach denen sich auch  Implenia richtet. In 
einer Wesentlichkeitsanalyse sollen Unter-
nehmen bestimmen, welche Aspekte für die 
nachhaltige Entwicklung des Unternehmens 
vorrangig sind. Diese Bewertung soll aber 
nicht im stillen Kämmerlein erfolgen. «Wir 
möchten wissen, was die Gesellschaft von 
uns erwartet», sagt Anton Affentranger, der 
als CEO der  Implenia am Anlass teilnimmt. 

Seit 2009 beschäftigt sich  Implenia in-
tensiv mit Fragen der Nachhaltigkeit. Dabei 
hat das Unternehmen ein fundiertes Know-
how erworben, pflegte indes naturgemäss 
eine Innensicht. «Nun war es Zeit für eine 
Überprüfung unserer Marschrichtung», 
meint Affentranger zu den Teilnehmenden. 

Als Diskussionsgrundlage erstellte die Ab-
teilung Nachhaltigkeit eine Themenliste, die 
zwölf Hauptaspekte der Bereiche Umwelt, 
Gesellschaft, Wirtschaft und Integrität um-
fasst. An einer internen Veranstaltung betei-
ligten sich rund 20 Mitarbeitende aus dem 
operativen Geschäft und den Supportfunk-
tionen, um die Themen zu konsolidieren. An 
der Veranstaltung in Zürich brachten dann 
zwölf externe Stakeholder ihre Aussensicht 
zu den bedeutenden Schwerpunkten der 
Nachhaltigkeit ein. Damit berücksichtigte 
 Implenia die Meinungen von Kunden, Lie-
feranten, Planern, Gewerkschaften, Ver-
bänden, NGOs, Versicherern, Hochschulen, 
Investoren und Rating-Agenturen.G4-25, G4-26  
Um einen effizienten Prozess zu garantieren, 
wurde die Bewertung der einzelnen Themen 
mit einem elektronischen Abstimmungssys-

«Ich habe mich sehr über die substanziellen und 
offenen Inputs gefreut und bin dankbar für die 
teilweise sehr konkreten Ideen, die wir nun in den 
nächsten Monaten weiterverfolgen können.»

Anton Affentranger, CEO  Implenia
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tem gleich vor Ort vorgenommen. Die Aus-
wertungsergebnisse wurden unverzüglich an 
die Wand projiziert und konnten unmittelbar 
diskutiert werden. 

Dank des Stakeholderdialogs konnte 
sich  Implenia ein genaueres Bild zur Relevanz 
der verschiedenen Themen machen und eine 
sogenannte Wesentlichkeitsmatrix aufstellen 
(siehe Abbildung). Bei der Betrachtung der Re-
sultate fällt auf, dass viele Punkte sowohl von 
internen als auch von externen Teilnehmen-
den ähnlich eingeschätzt wurden. «Diese Re-
sultate zeigen, dass sich unser Unternehmen 
in Bezug auf die gewählten Schwerpunkte auf 
dem richtigen Weg befindet», freut sich Rolf 
Wagenbach, Leiter der Nachhaltigkeitsabtei-
lung. Obwohl es keine grossen Differenzen in 
der externen und internen Bewertung gebe, 
habe sich der Prozess gelohnt, sagt er. «Der 

Austausch im geschützten Rahmen hat auch 
zum gegenseitigen Verständnis beigetragen.» 

Die internen und externen Teilnehmen-
den stellen hohe Erwartungen an  Implenia 
als Branchen-Leader. Ein Quervergleich  
der Antworten zeigt, dass die internen Teil-
nehmenden tendenziell kritischer sind und 
somit ambitioniertere Erwartungen an 
 Implenia hegen. Besonders deutlich zeigen 
dies die Einschätzungen zur Relevanz der  
Lärmemissionen. Die internen Teilnehmen-
den gewichteten diesen Punkt mit 3,6 von 4 
Punkten, wohingegen die externen Teilneh-
menden demselben Punkt nur 2,5 Punkte 
vergaben.

Die Schwerpunkte Ressourceneinsatz, 
Energieeffizienz und Klimawandel, Sicherheit 
und Gesundheit, Umgang mit Stakeholdern 
sowie Integrität wurden von den externen 

«Es war eine grosse Bandbreite von Stakeholdern 
vertreten. Dadurch ergaben sich spannende 
Diskussionen. Es war interessant, Einblick in das 
Spannungsfeld zu erhalten, in dem sich  Implenia 
bewegt. Ich hatte den Eindruck, dass sich das 
Unternehmen ernsthaft mit den wichtigen Themen 
auseinandersetzt.»

Roman Burger, Geschäftsleiter Unia Zürich-Schaffhausen
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«Ich habe die effiziente Abwicklung des Anlasses 
und die direkte Beteiligung des CEO sehr geschätzt. 
Die kompetente Zusammensetzung der Runde hat 
eine gehaltvolle Diskussion ermöglicht und sub-
stanzielle Resultate gebracht. Bei solch zielorientier-
ten Dialogen geben wir gerne unseren Input.»

René Estermann, Geschäftsführer myclimate

wie auch internen Teilnehmenden als sehr 
relevant eingeschätzt.G4-27

Folglich sind gemäss den Teilnehmen-
den die Schwerpunkte von  Implenia künftig 
auf diese Punkte zu setzen. Mit etwas weni-
ger Gewicht sind die Schwerpunkte Anstel-
lungsbedingungen, Mitarbeiterentwicklung, 
volkswirtschaftliche Auswirkungen und das 
Thema Abfall zu behandeln. Der Umgang mit 
Wasser, Lärmemissionen und Biodiversität 
wurde schliesslich als nur wenig relevant ein-
geschätzt. Hierzu ist jedoch anzumerken, dass 
die Teilnehmenden diesen letzten Schwer-
punkt nicht generell als unwichtig erachten. 
Aufgrund der weitreichenden Vorgaben und 
Standards im Bereich Lärm, Biodiversität und 
Wasser sei das Engagement von  Implenia von 
Gesetzes wegen ohnehin viel höher und damit 
das Verbesserungspotenzial eher begrenzt. 

Bei den anderen Themen hingegen wären 
die gesetzlichen Bestimmungen nicht derart 
weitreichend. Daher könne  Implenia durch 
proaktives und vorbildliches Verhalten neue 
Branchenstandards setzen und damit eine 
Vorreiterrolle einnehmen. Dies würde sich in 
einer höheren Wettbewerbsfähigkeit, einem 
besseren Image und nicht zuletzt hinsichtlich 
tieferer Materialausgaben und Emissionen 
auszahlen.
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Dreifache Bewährungsprobe in Genf

Auf der Baustelle Pont-Rouge testet 
 Implenia die Baustelle der Zukunft. 
Viele neue Ansätze, die für mehr 
Effizienz auf dem Bau sorgen sollen, 
erleben im Genfer Stadtteil Lancy ihre 
Feuertaufe. Bericht von einer Baustelle, 
die zwar im äussersten Zipfel der 
Schweiz, gleichzeitig aber im Zentrum 
der Unternehmensphilosophie liegt.

«Wir stehen hier voll im Scheinwer-
ferlicht», sagt Laurent Jarlégant. Unter ihm 
erstreckt sich die ausgedehnte Baustelle 
Pont-Rouge, in der die Männer des  Implenia 
Spezialtiefbaus die letzten Arbeiten zur Siche-
rung der Baugrube erledigen. Riesige Stahl-
rohre stemmen sich zwischen die Wände der 
Grube, damit sie nicht einstürzen. An der 
tiefsten Stelle gräbt sich ein Raupenbagger 
in den lehmreichen Untergrund der Stadt 

Genf. Doch es ist kein Kunstlicht, das die 
Baustelle im Stadtteil Lancy hell erleuchtet. 
Jarlégant, der Projektleiter des Baufelds B1, 
hat die Schweinwerfer sinnbildlich gemeint. 
Denn Pont-Rouge steht als Pilotprojekt gleich 
in dreifacher Hinsicht unter genauer Beob-
achtung. Erstens ist das entstehende Gebäude 
das erste in der Westschweiz, das dem Nach-
haltigkeitsstandard DGNB entsprechen wird. 
Zweitens erprobt  Implenia hier ein wegwei-
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 Implenia, das auf der Baustelle Pont-Rouge 
getestet wird. «Es sind keine revolutionä-
ren Massnahmen, die wir hier umsetzen», 
räumt Klein ein, «aber wir wollen vorbildlich  

«Wir sehen in der DGNB-Zertifizierung eine Chan-
ce, noch leistungsfähiger zu werden. Wir erreichen 
damit ein höheres Niveau in unserem Metier und 
schaffen eine neue Qualität des Bauens.» 

Laurent Jarlégant,  Implenia Projektleiter Pont-Rouge

sendes Logistikkonzept. Und drittens dient 
die Baustelle als Prüfstein für das neue Um-
weltschutzkonzept des Unternehmens.

Vor Ort lassen sich die hohen Ambitio-
nen in dieser frühen Bauphase jedoch erst bei 
genauerem Hinsehen erkennen. Zum Beispiel 
daran, dass die Muldenkipper, die den Aushub 
der Bagger wegführen, nicht einmal 200 Meter 
weit fahren. Direkt neben der Baugrube befin-
det sich nämlich eine grosse Gleisanlage, wo 
ein Radlader den Aushub auf Güterwaggons 
hievt. «Der umweltfreundliche Abtransport 
des Aushubmaterials erspart der Stadt rund 
20 000 Lastwagenfahrten und vermindert den 
CO2-Fussabdruck des Projekts massiv», er-
klärt Benoît Klein,  Implenia Nachhaltigkeits-
verantwortlicher in der Romandie. Am Rande 
des Baufelds entdeckt man zwei Wasserrei-
nigungsanlagen und etwas abseits mehrere 
Baumulden, die Abfälle getrennt sammeln. 
Diese Entsorgungseinrichtungen entspre-
chen dem neuen Umweltschutzkonzept der 

PONT-ROUGE

Rund um einen neuen Bahnhof im Genfer 
Stadtteil Lancy wächst das urbane Zentrum 
Pont-Rouge. Das Vorhaben ist eines der gröss-
ten Bauprojekte der Region und umfasst im 
Endausbau fünf Immobilien mit gemischter 
Nutzung. Es entstehen Büros und Gewerberäu-
me sowie Restaurants, Cafés, Läden, Freizeit-
räume, öffentliche Einrichtungen und ein Hotel.
Die SBB Immobilien AG beauftragte  Implenia 
als Totalunternehmerin für die erste Etappe 
auf Baufeld B1. Baubeginn war am 1. Septem-
ber 2015, die Fertigstellung ist für Herbst 2018 
geplant. Besondere Herausforderung des Pro-
jekts ist seine Zertifizierung als nachhaltiges 
Bauwerk im DGNB-Standard. Die Vorzertifizie-
rung von Pont-Rouge entspricht der Kategorie 
«Gold».
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arbeiten.» Bewährt sich das Konzept, sollen 
zukünftig alle Baustellen der  Implenia nach 
dessen Vorgaben betrieben werden.

Einer kleinen Revolution kommt es 
allerdings gleich, wie  Implenia die Logisik 
auf der Baustelle zentralisiert. Üblicherweise 
bringen nämlich alle beteiligten Baufirmen 
ihr Material selber zum Arbeitsort. «Beson-
ders beim Endausbau geht es dann mitunter 
zu wie auf einem Basar», schildert Laurent 
Jarlégant die Zustände auf der Baustelle. «Hier 
in Genf haben wir ein Team zusammenge-
stellt, das sich ausschliesslich um den Trans-
port und die Vorhaltung des Materials sowie 
um die Entsorgung kümmert.» Die Zulieferer 
übergeben das Material am Eingang der Bau-
stelle. Das Team sorgt dann dafür, dass es an 

den richtigen Ort gelangt (siehe Abbildung). 
Die zentralisierte Logistik erlaubt es, die 

angelieferten Waren zu überprüfen. Dies ist 
ein springender Punkt bei der DGNB-Zertifi-
zierung. Denn  Implenia muss sicherstellen, 

«ONE COMPANY» HEBT AB

Das Pont-Rouge-Projekt ist auch ein Muster-
beispiel dafür, wie der «One Company»-Ansatz 
in die Tat umgesetzt wird. Um das Vorhaben 
in Genf zu realisieren, bildete  Implenia ein 
Projektteam, in dem verschiedene operative 
Einheiten vertreten sind. Ergänzt werden diese 
durch Umweltspezialisten, Juristen und Lean 
Manager. So kommt das notwendige Know-
how zusammen, um ein anspruchsvolles Pro-
jekt effektiv umzusetzen. 

Anmeldung der Lieferung 
durch den Lieferanten 
mindestens drei Tage im Voraus

Zugangskontrolle inkl. 
Kontrolle des bestätigten 
Zeitfensters

Entladen des LKW 
durch zentrale 
Baulogistikorganisation

Baustelleninterne 
Transporte 
durch zentrale 
Baulogistik-
organisation 

Umweltgerechte Entsorgung 
der Bauabfälle durch zentrale 
Baulogistikorganisation

Bestätigung durch Bauleiter: 
Diese muss dann durch 
den Fahrer bei der Anlieferung 
vorgewiesen werden

Eingangs- und Lieferscheinkontrolle  
sowie Etikettierung der Ware durch 
Subunternehmer

Zentrales Baustellenlogistikkonzept
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dass ausschliesslich das geplante und erlaub-
te Material verbaut wird. Lösemittelhaltige 
Produkte und Biozide beispielsweise haben 
keinen Platz. So wirkt sich der DGNB-Stan-
dard auch auf die Baustellenorganisation 
aus. Dazu gehört auch, alle eingesetzten Ma-
terialien nachvollziehbar zu dokumentieren. 
Trotz der umfassenden Projektdokumenta-
tion soll jedoch möglichst wenig Papier ver-
braucht werden. Eine digitale Plattform für 
sämtliche Dokumente ist deshalb eine weitere  
Neuheit, die auf der Pont-Rouge-Baustelle für 
Effizienz sorgt.

«Mit all den neuartigen Ansätzen, die 
wir hier in Genf ausprobieren, werden wir 
äusserst effektiv bauen», ist Benoît Klein 
überzeugt. Es ist eine Baustelle, die per-
fekt zur «One Company»-Philosophie und  
zum Lean-Production Ansatz des Unter-
nehmens passt. «Das erarbeitete Know-how  
mit Pont-Rouge», prophezeit Klein, «können 
wir auf weitere Projekte übertragen und es 

wird die Bauwirtschaft insgesamt voran-
bringen.»

«Hier decken sich die Vorstellungen des Bauherrn 
mit den Grundwerten der  Implenia. Die Pont-
Rouge-Baustelle ist ein Booster für die Umsetzung 
unserer Vision des nachhaltigen Bauens im Alltag.»

Benoît Klein, Nachhaltigkeitsverantwortlicher  Implenia Romandie

DGNB

Das DGNB-Zertifizierungssystem wurde 2008 
von der Deutschen Gesellschaft für Nachhalti-
ges Bauen aus der Taufe gehoben. Der Nachhal-
tigkeitsstandard ist anspruchsvoll und umfasst 
sechs Kategorien mit insgesamt 41 Kriterien. 
Die Bewertung beruht auf ökologischen, öko-
nomischen und soziokulturellen Faktoren und 
berücksichtigt auch die Prozess- und Standort-
qualität sowie den gesamten Lebenszyklus ei-
nes Bauwerks, also auch Betrieb und Rückbau.
Eine Besonderheit des DGNB ist, dass er eine 
nachträgliche Überprüfung vorschreibt, ob die 
geplanten Werte in der Praxis auch erreicht 
werden – beispielsweise beim Energiever-
brauch oder beim Raumklima. Je nach Erfüllung 
der Anforderungen erhält das Gebäude eine 
Auszeichnung in Bronze, Silber, Gold oder Pla-
tin. Weltweit wurden über 1000 Auszeichnun-
gen nach dem DGNB-System vergeben.
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«Wir sind nicht zum Plausch hier»

Die Ausbildung junger Fachkräfte ge-
hört zur gesellschaftlichen Verantwor-
tung eines Arbeitgebers. Aber das En-
gagement für den Nachwuchs dient 
auch dazu, Unternehmensziele zu er-
reichen. Auf einer besonderen Baustelle 
in Winterthur zeigt sich, was  Implenia 
dafür tut.

Prüfend fährt Adrian Geissmann mit 
der Hand über die hellgrauen Kalksandsteine 
und versucht, einige Mörtelspuren wegzu-
reiben. «Die einzelnen Steine sind noch zu 
schmutzig, die Schlieren bekommt man nicht 
mehr weg», stellt er kritisch fest. Dennoch ist 
der Verantwortliche Lehrlingsausbildung und 
Weiterbildung Hochbau und Modernisierung 
Zürich und Aarau zufrieden mit der Arbeit 
seiner Lernenden. Er lobt: «Was ihr bislang 
geschafft habt, ist eine gute Leistung.» Rund 

eine Woche sind nun die Auszubildenden im 
ersten Lehrjahr damit beschäftigt, in einer 
alten Industriehalle in Winterthur eine 77 
Meter lange und fast 3 Meter hohe Wand zu 
errichten. Geschafft haben sie inzwischen 
neun von 18 Schichten, die Hälfte. 

Über 60 junge Männer lernen derzeit bei 
 Implenia den Beruf des Maurers. Doch trotz 
der Berufsbezeichnung kommen sie im Alltag 
kaum dazu, die Kelle zu schwingen. «Heu-
te wird in der Schweiz viel öfter betoniert», 
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erklärt Geissmann. Auf dem Bau gehe der 
Trend wie überall Richtung Spezialisierung. 
Der zeitliche Druck sei enorm. Und so ziehen 
in der Regel Spezialfirmen Mauerwerke im 
Akkord hoch. «In diesem Umfeld ist es eine 
grosse Herausforderung, dafür zu sorgen, dass 
unsere Lehrlinge alle Fertigkeiten praktisch 
üben und einsetzen können», sagt Geissmann.

Da kommt ein Projekt wie hier im Werk 1  
des Winterthurer Sulzerareals wie gerufen. 
Die Künstlervereinigung Winterthur hatte 
 Implenia ersucht, ihr für die Jubiläumsaus-
stellung eine Halle zur Verfügung zu stellen 
und darin eine Mauer in Industriesichtbau-
weise zu errichten, um Bilder zeigen zu kön-
nen (siehe Textbox).  Implenia unterstützte 
das Vorhaben der Kunstschaffenden. Als Ad-
rian Geissmann davon hörte, setzte er sich 
dafür ein, dass die Maurer-Lernenden es aus-
führen. 

«Dank ihrer Grösse gelingt es  Implenia 
immer wieder, solche Lehrlingsbaustellen zu 
organisieren», sagt Olga Bolliger. Bolliger ist 
ehemalige Maurerin und Baupolierin und zu-
ständig für die Koordination und Entwick-

KUNSTAUSSTELLUNG IM WERK 1

 Implenia realisiert auf dem Sulzerareal in 
Winterthur einen neuen, durchmischten und 
nachhaltigen Quartierteil. Neben Wohnen und 
Arbeiten wird das Areal auch Bildungsstandort. 
Als einer der zahlreichen Zwischennutzungen 
stellte  Implenia der Künstlergruppe Winterthur 
Mitte Juni 2016 die Halle 1020 für eine Gross-
ausstellung anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums 
zur Verfügung. Die von den Lernenden gemau-
erte «line wall» in Zickzack-Form wurde beid-
seitig als Ausstellungswand für Bilder genutzt. 
In den entstandenen Raumhälften zeigten die 
Künstler Skulpturen, Objekte und Installati-
onen. Im Sinne eines Sachsponsorings stellte 
 Implenia die Halle sowie die Mauer kostenlos 
zur Verfügung.

«Die Hälfte meiner Familie arbeitet auf dem Bau. 
Das Körperliche ist eine Herausforderung, aber ich 
mag es, in Bewegung und an der frischen Luft zu 
sein. Auf normalen Baustellen kommt ein Lernen-
der nicht oft zum Mauern. Ein solches Projekt ist 
daher hochwillkommen, um Routine zu erlangen.» 

Carlos Freitas
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lung des Lernendenwesens bei  Implenia. Mit 
Lehrlingsprojekten werden die Jugendlichen 
gefördert und angespornt. Lernende arbeiten 
dabei gemeinsam und weitgehend selbststän-
dig. «Neben dem praktischen Know-how», so 
Bolliger, «lernen sie dort vor allem auch, Ver-
antwortung zu übernehmen.»

«Man muss den Rhythmus finden», sagt 
Nikola Jovanovic, einer der Lernenden, wäh-
rend er die dreieckige Kelle schwungvoll in 
die Mörtelwanne taucht. «Irgendwann kommt 
das richtige Gefühl.» Wie seine Kollegen ist 
er von der Arbeit in Winterthur begeistert. 
«Auf der Baustelle errichten wir Lernenden 
meistens ausschliesslich Schalungen. Daher 
sind solche Projekte mit richtigen Mauern 
wichtig für uns.» 

«Nach dieser langen Mauer bekommt 
jeder den richtigen Handgriff hin», ist Raphael 
Thurnherr überzeugt. Jeder Stein wiegt gegen 
10 Kilo, und jeder setzt pro Tag 200 davon. 
Doch es ist nicht nur die Kraft, die entschei-
det. Es braucht auch den Kopf für diese Arbeit, 
und Ausdauer. Und so arbeiten die acht Ler-
nenden, die heute auf der Baustelle sind, hoch 

konzentriert. «Wir sind nicht zum Plausch 
hier», meint der junge Vorarbeiter. Es gilt, ei-
nen Auftrag zu erfüllen. 

Wer bei  Implenia eine Lehre macht, 
hat die Wahl zwischen rund einem Dutzend 
verschiedener Berufe: Es sind vorab Strassen-
bauer, Maurer und Kaufleute, die ihre Kar-
riere bei  Implenia starten. Es gibt aber auch 
Baupraktiker, Grundbauer, Zimmerleute, 

«Man muss den Rhythmus finden. Das braucht Zeit, 
aber irgendwann kommt das richtige Gefühl. Der 
Zeitdruck auf dem Bau ist enorm, das spüren auch 
wir Lernende. Auf der Baustelle kommen wir selten 
zum Mauern, stellen wir Schalungen her, aber das 
mache ich auch sehr gern.» 

Nikola Jovanovic

ADRIAN GEISSMANN 

Adrian Geissmann absolvierte vor 23 Jahren 
seine Maurerlehre bei einer Implenia Vorgän-
gerfirma. Seit elf Jahren ist er als Bauführer 
und Leiter Ausbildung tätig. In seiner Funktion 
 verantwortet er 22 Maurer-Lernende.
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Schreiner, Holzbearbeiter, Informatiker, Ge-
bäudetechnikplaner, Logistiker, Baumaschi-
nenmechaniker sowie Strassenbaupraktiker. 
Und: Eine Lehre beim führenden Schweizer 
Baudienstleister kann der Startpunkt für eine 
Fachkarriere im Bau sein, die bis hin zum Po-
lier oder Bauleiter führt. 

 Implenia ist überzeugt, dass die Ausbil-
dung von jungen Fachkräften nicht bloss zur 
Verantwortung einer modernen Arbeitgebe-
rin gehört. Gerade in einer Branche, in der 
Fachkräftemangel herrscht, dient sie direkt 
der Erreichung der Unternehmensziele. «Die 
Lernenden sichern unsere Zukunft», bringt 
es Olga Bolliger auf den Punkt.

Deshalb überrascht auch nicht, dass 
 Implenia in den letzten Jahren ihre An-
strengungen intensivierte. Ende 2014 schuf 
die Gruppe eine zentrale Stelle, um die Aus-
bildung der schweizweit rund 220 Lernenden 
zu koordinieren, und besetzte sie mit Olga 
Bolliger. Sie intensivierte den Erfahrungs-
austausch zwischen den rund 40 Berufsaus-
bildnern, die sich wie Adrian Geissmann in 
den Implenia Standorten um die Lernenden 

kümmern. Auch startete die neue Leiterin des 
Lernendenwesens eine interne Weiterbildung 
für Praxisausbildner – also jene Personen, die 
Auszubildenden auf den Baustellen das Hand-
werk beibringen.

 Der Übergang von der obligatorischen 
Schulzeit in die Berufsausbildung ist eine 
Phase, in der Jugendliche vor zahlreichen 
Herausforderungen stehen. Wer sich für eine 
Ausbildung bei  Implenia entscheidet, wird in 
dieser heiklen Zeit durch die unternehmens-
eigenen Fachleute eng begleitet. Dies beginnt 
mit einer Einführungswoche im Melchtal. 

Auch danach werden die Lernenden 
intensiv betreut. So ruft Adrian Geissmann 
seine Lernenden alle zwei Monate zu einer 
Sitzung zusammen. Dabei halten sie selbst 
erarbeitete Vorträge zu verschiedenen The-
men wie etwa Arbeitssicherheit, Finanzen 
oder Umwelt. Ausserdem können sie sich 
untereinander austauschen und anstehende 
Themen diskutieren. «Ich habe schon einiges 
erlebt, aber hier bei  Implenia finde ich es top. 
Unser Lehrlingsbetreuer ist immer für uns 
da», bestätigt Edison Miguez, der bereits ohne 

«Für mich ist es super, dass ich hier mauern kann, 
auch wenn ich es noch nicht so hinbekomme, wie 
ich es gerne hätte. Etwas Besonderes ist es auch, für 
ein Kunstprojekt zu arbeiten. Ich habe auf dem Bau 
schon vier Jahre gearbeitet und einiges erlebt, bevor 
ich zu  Implenia kam. Hier finde ich es top. Unser 
Lehrlingsbetreuer ist immer für uns da.» 

Edison Miguez
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Ausbildung vier Jahre auf dem Bau gearbei-
tet hat und nun das Maurerhandwerk noch 
richtig erlernt. 

Um das soziale Verständnis zu fördern 
– Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Ver-
antwortung gehören zum Kernverständnis 
von  Implenia –, nehmen die Lernenden neu-
erdings im 3. Lehrjahr auch an einem sozialen 
Projekt teil. Ziel dieser besonderen Arbeits-
woche ist es, dass sie besser mitei nander 
umgehen lernen und sich für eine gute Sache 
einsetzen. Dabei sollen sie auch erfahren, dass 
Freiwilligenarbeit Spass machen und eine 
Bereicherung darstellen kann. «Die Lehrzeit 
bei  Implenia soll in verschiedenster Hinsicht 
für alle ein Gewinn sein», fasst Olga Bolliger 
zusammen. 

Dieses Konzept des gegenseitigen 
Gebens und Nehmens, des Forderns und 
Förderns kommt gut an. Die meisten Lehr-
absolventen möchten denn auch direkt eine 
Berufskarriere bei  Implenia starten. Im 
Durchschnitt erhalten etwa zwei Drittel eine 
Anstellung. Und Adrian Geissmann ermisst 
den Erfolg seines Engagements am Füllstand 

seines Briefkastens: «Trotz der geburten-
schwachen Jahrgänge erhalte ich zahlreiche 
Bewerbungen», meint er, «sicher auch, weil 
sich herumgesprochen hat, dass Lernende bei 
uns eine gute Ausbildung erhalten.»

«Mein Cousin ist Maurer. Nachdem er mir seine 
Werkzeugkiste zeigte und vorführte, was er damit 
macht, wollte ich auch diesen Beruf erlernen. Dank 
dieses Projekts fühle ich mich beim Mauern viel 
sicherer. Ich stelle aber auch sehr gerne Schalungen 
her, da sieht man am Schluss des Tages, was man 
gemacht hat. Das ist einfach genial!» 

Gabriel De Oliveira Rüttimann

AUSZEICHNUNG FÜR OLGA BOLLIGER

Der Verband Baukader Schweiz verleiht jedes 
Jahr den Cadre d’Or für aussergewöhnliche 
Leistungen in der Baubranche. 2015 wurde 
Olga Bolliger mit diesem Preis in der Kategorie 
Bauausbildner ausgezeichnet. Sie war die erste 
Maurerin im Kanton Zürich und die erste Poli-
erin mit eidgenössischem Abschluss. Danach 
arbeitete sie einige Jahre freischaffend in der 
Schweizer Baubranche, bevor sie im November 
2014 zur Leiterin des  Implenia Lernenden-
wesens berufen wurde. 




