
DACHDECKERFAMILIE BÜHLER: FÜNF BRÜDER FÜHREN EINEN BETRIEB

»Fünf ist eine gute Zahl, da gibt’s immer eine Lösung.«

Die Schweizer Firma Bühler Bedachungen Bauspenglerei AG wurde 
1964 von Paul Bühler gegründet und startete mit zwei Mitarbeitern. 
Heute wird der Betrieb von seinen fünf Söhnen gemeinsam geführt, hat 
32 Mitarbeiter und ist sehr erfolgreich. dachbau magazin hat sich mit 
Dachdeckermeister Marcel Bühler über die gemeinsame Führungsar-
beit der Familie, die Anfänge und die nächste Generation unterhalten.

ten von Anfang an ein gutes Bild 
vom Dachdeckerberuf und zudem 
einen guten Zusammenhalt in 
der Familie. Mit meinen Brüdern 
habe ich mich immer gut ver-
standen: Wir haben auch in der 
Freizeit viel zusammen gemacht 
und waren alle im gleichen Turn-
verein. 1996 haben wir dann den 
Betrieb übernommen und in eine 
AG umgewandelt. Und dann wa-
ren wir fünf am Ruder …

Wie haben Sie sich die Arbeit im 
Betrieb aufgeteilt?
Mein ältester Bruder Bruno lei-
tet die Bauspenglerei, Andy küm-
mert sich um die Administrati-
on und ums Flachdach, Rolf ist 
für Reparaturarbeiten und den 
Kran zuständig, Reto fürs Steil-
dach und den Gerüstbau. Und ich 
selbst leite die Kalkulation und 
den Bereich Fassadenbau.

Wie gehen Sie im Alltag mit fünf 
Geschäftsführern mit Meinungs-
verschiedenheiten um?
Wir haben schon manchmal ver-
schiedene Ansichten, aber fünf 
ist ja zum Glück eine ungera-
de Zahl – da gibt’s immer eine 
Lösung. Und wenn es 4:1 gegen 
dich steht, dann musst du abends 
im stillen Kämmerlein mal nach-
denken. Und am nächsten Tag 
ist dann meist auch alles wieder 
okay. Es gibt eine breite Vertrau-
ensbasis bei uns.

Wirkt sich die starke Familienprä-
senz positiv aufs Geschäft aus?
Ja, auf jeden Fall. Bei uns im 
Büro geht eigentlich immer ir-
gendein Bühler ans Telefon, das 
mögen die Kunden. Meine Brüder 
Bruno und Rolf sind außerdem 
jeden Tag auf der Baustelle, auch 
bei Regen und Sturm, sodass sie 
ständig in Kontakt mit den Mit-
arbeitern und den Auftraggebern 
stehen. Und nicht zuletzt haben 
wir zu fünft mit den Jahren  
natürlich ein großes Beziehungs-

netz aufgebaut, was ein Vorteil 
bei der Auftragsakquise ist.

Wie sieht es mit der Betriebs-
nachfolge aus – steht die nächste 
Bühler-Generation schon in den 
Startlöchern?
Ja, das ist so: Wir haben alle Kin-
der, insgesamt sind es elf. Bru-
nos ältester Sohn arbeitet schon 
bei uns, und zwei weitere Söh-
ne machen gerade ihre Klemp-
ner- bzw. Dachdeckerausbildung. 
Deshalb planen wir auch schon 
die spätere Übergabe: Wir müs-
sen den Betrieb dann so splitten, 
dass es gut funktioniert.

Herr Bühler, vielen Dank für das 
Gespräch.

dachbaumagazin: Herr Bühler, 
wie kommt es, dass sämtliche 
Bühler-Kinder in die Fußstapfen 
des Vaters getreten sind?
Marcel Bühler: Das hat sich so 
ergeben. Wir Kinder haben von 
klein auf mitgeholfen, durften 
Holz sägen und auch mal eine 
Dachlatte befestigen. Mit zehn 
Jahren hat jeder von uns die 
meisten freien Nachmittage auf 
dem Dach verbracht. Wir hat-

 ▴ Marcel Bühler ist im Betrieb 
für den Fassadenbau verantwortlich 

und leitet die Kalkulation

 ▴ 5-Sterne-Betrieb mit fünf Brüdern (von links): Bruno, Rolf (hinten), 
Marcel, Reto und Andy Bühler auf dem Dach

Bühler Bedachungen hat 
die Dacharbeiten am  
Theater Vidy ausgeführt, 
das wir Ihnen ab Seite 12 
in diesem Heft vorstellen.


