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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,  

liebe mitarbeiterinnen und mitarbeiter, 

liebe Freunde und Geschäftspartner

Wir freuen uns, Ihnen den Geschäftsbericht 2013 der HOLINGER 
Gruppe präsentieren zu können. Dass unsere Mitarbeitenden 
mit Ideen und Wissen wiederum in über 1500 Projekten Inf-
rastrukturen in vielen Bereichen des privaten und öffentlichen 
Lebens massgeblich mitgestalten konnten, macht stolz und 
ist Ansporn und Verpflichtung zugleich. HOLINGER wird sich 
weiterhin an seinen Werten orientieren, für die wir seit über
80 Jahren stehen – Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und In-
genieurskunst. Dies wird auch in Zukunft so bleiben und Nach-
haltigkeit und Verantwortung werden unser Handeln prägen.
Vieles bei HOLINGER läuft gut – manches sogar sehr gut. Wir 
sind gut positioniert, solide finanziert und auf langfristigen Er-
folg ausgelegt. Das zeigen auch die Beispiele in unserem Jah-
resbericht mit hoffentlich vielen interessanten, faszinierenden 
und auch neuen Einblicken in unser breites Tätigkeitsspektrum. 
Neben dem Finanzbericht finden Sie im vorliegenden Geschäfts-
bericht den Rückblick auf ein bewegtes und ereignisreiches Ge-
schäftsjahr, in dem es viel Licht, aber auch Schatten gab, sowie 
einen vielversprechenden Ausblick auf die Zukunft unseres Un-
ternehmens und das kommende Geschäftsjahr 2014.

Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Ingenieurskunst 

sind Werte, für die HolInGER seit mehr als 80 jahren steht. 

das wird auch in Zukunft so bleiben.

Mit der zum 1. Januar 2013 angepassten Unternehmens- und 
Führungsstruktur haben wir unsere Kundenpräsenz verstärkt 
und HOLINGER noch besser auf die Anforderungen und Bedürf-
nisse in den Regionen und Zielmärkten ausgerichtet. 
HOLINGER ist nah bei seinen Kunden. Dabei wollen wir die 
starke Stellung in unserem Heimmarkt Schweiz behaupten und 
zugleich die Position in unseren Kernmärkten über den Auf-
bau starker Partnerschaften und eigener Kompetenzen vor Ort 
stärken. Über unseren künftigen Erfolg entscheiden innovative
Lösungen speziell für den regionalen Bedarf, unser Service und 
eine konsequente Kundenorientierung. 
Unser integriertes Geschäftsmodell mit Dienstleistungen aus 
einer Hand hat sich 2013 erneut bestätigt und bietet grosse 
Chancen für die Weiterentwicklung der Kompetenzen, Leistun-
gen und Ressourcen von HOLINGER.

Vielfalt und Engagement der mitarbeitenden sind der 

Garant für unseren Erfolg.

HOLINGER ist ein Unternehmen mit einer starken nationalen 
und internationalen Ausrichtung – allein in unserem Heimmarkt 
Schweiz arbeiten Menschen aus 16 Nationen. Knapp 30 % 
unserer Belegschaft sind Ausländer und Grenzgänger. Die Zu-
sammenarbeit in vielfältig besetzten Teams hat sich in unseren 

In- und Auslandsprojekten als sehr inspirierend bewährt. Ge-
meinsam kommen Menschen unterschiedlicher Kulturen, Denk-
weisen, Fähigkeiten, Erfahrungen und Qualifikationen auf ganz 
neue Ideen und Lösungen und erzielen so den grössten Nutzen 
für unsere Kunden. Zu unseren Fundamenten gehört die Gleich-
stellung unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Sexualität. 
Jeder Mitarbeitende soll sein Wissen einbringen, laufend erwei-
tern und eigenverantwortlich handeln können.
Hochqualifizierte Mitarbeitende sind die Voraussetzung und der 
Garant für unseren langfristigen Erfolg. Daher sind wir auf weit-
sichtige und besonnene Rahmenbedingungen angewiesen, die 
uns als KMU auch in Zukunft den Zugang zum weltweiten Wis-
senspool und zu Fachkräften, speziell in den Nachbarländern 
der Schweiz, ermöglichen.

Wir wollen Geschäftschancen nutzen, in unseren Zielmärk-

ten führende Positionen erreichen, sie halten und ausbau-

en. Wo erforderlich, verstärken wir das HolInGER-Portfolio.

Der Umsatz der HOLINGER Gruppe lag mit CHF 36.4 Mio. um 
8.0 % und die Eigenleistung mit CHF 33.2 Mio. um 10.6 % über 
dem Vorjahresniveau. Der Auftragseingang ist um 20.1 % deut-
lich angestiegen, und zwar auf CHF 35.9 Mio. Insgesamt haben 
wir Aufträge mit einer Eigenleistung im Wert von CHF 29.1 Mio. 

AkTIonÄRSBRIEF «Die Zukunft von HOLINGER 
liegt im steten Investieren in die 

personelle und technische Weiter-
entwicklung. Mit mehr als 300 
Mitarbeitenden per Ende 2013 

haben wir deutlich an Kraft zuge-
legt und unsere Fähigkeiten weiter 

ausgebaut. Insgesamt konnten 
53 neue Stellen geschaffen und 

erstmals in der über 80-jährigen 
Firmengeschichte ein Umsatz von 

mehr als CHF 36 Mio. erzielt wer-
den. Unser integriertes Geschäfts-
modell mit Dienstleistungen aus 

einer Hand entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette hat sich 2013 

erneut bestätigt.»
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in unseren Büchern, was gegenüber dem Vorjahr einer erfreu-
lichen Steigerung von 26.0 % entspricht. Der operative Cash-
Flow konnte um 4.5 % auf CHF 2,3 Mio. gesteigert werden. Das 
Betriebsergebnis schliesslich lag mit CHF 1.2 Mio. geringfügig 
tiefer wie im Vorjahr. Darin enthalten sind Kosten für die neue 
Unternehmens- und Führungsorganisation, die Weiterentwick-
lung unserer Kompetenzen und das aussergewöhnliche Perso-
nalwachstum des vergangenen Jahres, das Fitness-Programm 
«HOLINGER 2014-2016» sowie wechselkursbedingte Wertbe-
richtigungen und Rückstellungen laufender Aufträge.
Das ist alles in allem ein solides Ergebnis – aber zufrieden sein 
können wir damit nicht. Denn wir sind unter unseren Möglich-
keiten geblieben, auch wenn wir unsere ursprüngliche Jahres-
prognose leicht übertroffen haben und in der Akquisition über-
zeugen konnten. 
Der kommenden Generalversammlung vom 05. Juni 2014 wer-
den wir eine gegenüber dem Vorjahr reduzierte Dividende in 
Höhe von CHF 0,40 je Namensaktie mit Nennwert CHF 0,20 
sowie CHF 4,00 je Namensaktie mit Nennwert CHF 2,00 vor-
schlagen können. Dies entspricht einer Ausschüttung von 
CHF 666‘368 (Vorjahr CHF 826‘960) oder 90.7 % des ausge-
wiesenen Reingewinns der HOLINGER AG für das Jahr 2013 von 
CHF 734‘000. Mit der Dividendenausschüttung bleiben Eigen-
kapital und Aktienwert in etwa konstant und attraktiv für die 
Beteiligung von Mitarbeitenden. Der Verwaltungsrat hat zudem 
die Ausschüttung eines Sonderbonus in Höhe von gesamthaft 
CHF 134‘562 an die Mitarbeitenden der HOLINGER AG oder 
CHF 1‘250 pro Vollzeitstelle und CHF 350 pro Lehrling be-
schlossen.

An unserem Ziel, im jahr 2015 die Schwelle von CHF 40 mio. 

Eigenleistung zu überschreiten, halten wir unverändert fest.

In einem unverändert hart umkämpften Markt für Ingenieur-
dienstleistungen konnten wir uns weitere Wettbewerbsvor-
teile erarbeiten und unsere Marktstellung in der Schweiz und 
Deutschland verbessern. Auch international gesehen stimmen 
uns die 2013 erzielten Erfolge sehr zuversichtlich. Unsere Inves-
titionen in die Erschliessung neuer Märkte sowie in bestehende 
und neue Standorte beginnen sich auszuzahlen. HOLINGER ist 
zukunftweisend aufgestellt, als Arbeitgeber noch attraktiver ge-
worden und heute besser positioniert als jemals zuvor. 
In einem Umfeld, in dem junge Ingenieure und Ingenieurinnen, 
Spezialisten und Fachleute zunehmend gesucht sowie hochwer-
tige Leistungen, Qualität und Lösungen bei unseren Auftrag-
gebern gefragt sind, ist es jedoch nach wie vor unverständlich, 
wenn Ingenieurleistungen zu nicht auskömmlichen Honoraren 
angeboten und vergeben werden. Daher werden wir unsere 
Ressourcen noch bedachter einsetzen, sie bündeln und Markt-
chancen selektiv verfolgen. 
Unser Antrieb für die langfristige Entwicklung und Wertsteige-
rung von HOLINGER ist profitables Wachstum. Wir halten am 
Ziel fest: bis Ende 2015 eine Eigenleistung von über CHF 40 Mio. 
bei einer Rendite im oberen einstelligen Bereich erzielen zu kön-
nen. Aufgrund einer unverändert hohen Nachfrage nach Inge-

 
Werner Meier
Präsident des 
Verwaltungsrates

 
Dr. Uwe Sollfrank
Vorsitzender der 
Geschäftsführung

nieurdienstleistungen, unseres Auftragsvorrats und der sehr gut 
gefüllten Projektpipeline erwarten wir mittel- bis langfristig eine 
leichte Verbesserung unserer Margen und Erträge. Das 1. Quar-
tal 2014 liegt sowohl im Umsatz wie auch im Auftragseingang 
über unseren Erwartungen.

2013 war ein intensives Jahr mit vielen Herausforderungen 
und langfristigen Weichenstellungen. Dies hat grossen Einsatz 
und das kollegiale Wirken unserer gesamten Organisation ver-
langt. Wir möchten die Gelegenheit deshalb nutzen und uns 
bei unseren Kollegen im Verwaltungsrat, der Geschäftsführung 
und Niederlassungsleitung für ihre tatkräftige Mithilfe herzlich 
bedanken. Gemeinsam wird es uns auch in Zukunft gelingen, 
mit einer schlanken Führungsorganisation schlagkräftig und er-
folgreich für HOLINGER zu agieren. Grundlage dieses Erfolges 
sind auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben 
sich wiederum mit grossem Einsatz und Engagement, mit viel 
Kreativität und Flexibilität für unsere Auftraggeber eingesetzt 
und letztlich damit das Vertrauen der Kunden in HOLINGER ge-
rechtfertigt.
Auch wenn die Selbstständigkeit nie ein strategisches Ziel sein 
kann, so sind Verwaltungsrat und Geschäftsführung bei HOLIN-
GER doch überzeugt, dass wir aus eigenen Kräften für unsere 
Kunden, für die Aktionäre und die Mitarbeitenden, aber auch 
für die Interessen der Öffentlichkeit am meisten Mehrwert er-
arbeiten können.
Auf die Kontinuität unserer Grundwerte und Kernkompeten-
zen, intelligente und nachhaltige Lösungen, Qualität und Inno-
vationsstärke, können Sie sich auch weiterhin verlassen. 

Wir freuen uns auf die Fortsetzung einer verlässlichen und gu-
ten Partnerschaft mit Ihnen, sehr verehrte Aktionärinnen und 
Aktionäre. Sie sind heute Eigentümer eines im Kern gesunden 
Unternehmens. Mit unserer Arbeit, unserem Einsatz und unse-
rem Handeln wollen wir und unsere über 300 Kolleginnen und 
Kollegen dafür sorgen, dass HOLINGER Ihren berechtigten Er-
wartungen auch in Zukunft gerecht wird.

Liestal, Mai 2014

Freundliche Grüsse
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EnERSYS SCHWEIZ GmBH

Die EnerSys Schweiz GmbH, mit Sitz in Liestal, ist in den Berei-
chen Energietechnik, alternative Energieanlagen, rationelle Ener-
gienutzungen, Bauphysik, Heizungs- und Lüftungsplanung tätig. 
Ein Gebiet, das strategisch zu den Schwerpunkten der HOLINGER 
Gruppe und zu ihren Produkten und Kompetenzen passt. 

Im vergangenen Jahr konnten wir verschiedene, innovative Ide-
en für alternative Energieprojekte entwickeln. So wurden z.B. 
bestehende Blockheizkraftwerke erweitert und erneuert, Mik-
ro-Gasturbinen installiert, Kleinwasserkraftwerke projektiert, 
Energie-Contracting Lösungen für Kunden erarbeitet, Wärme-
verbundsysteme geplant, Solar- und Photovoltaikprojekte ausge-
arbeitet und Geothermie-Heizanlagen für zwei Überbauungen 
realisiert. Viele grössere Projekte konnten nicht wie gewünscht 
realisiert werden, da die wirtschaftlichen und politischen Rah-
menbedingungen schwierig sind, um Investoren zu begeistern. 
Viele Energieversorger in der Schweiz, Deutschland und ganz 
Europa halten sich bei langfristigen Investitionsentscheiden zu-
rück, da ihnen einerseits die Perspektiven zu unsicher sind und 
sie sich andererseits schrumpfenden Gewinnen, Überkapazitä-
ten und hohen Kosten ausgesetzt sehen. Aus diesem Grund 
haben sich Umsatz und Gewinn der ENERSYS Schweiz GmbH 
im letzten Jahr nicht wie erhofft entwickeln können. Es fehlen 
vor allem langfristige Projekte. Wir erwarten kurzfristig keine 
grundsätzlichen Änderungen im Markt, obwohl die Themen Er-
neuerbare Energien, Energiewende und Energiestrategie 2050 
nach wie vor in hohem Masse medienpräsent sind.

Unsere Referenz-Anlage GALMSSOLAR – auf dem Parkplatz der 
HOLINGER AG in Liestal – hat ihr erstes Betriebsjahr erfolgreich 
bestanden und 2013 rund 7‘000 kWh Solarstrom produziert. 
Die Anlage besteht aus einem unkonventionellen Montagesys-
tem mittels Drahtseilen, an denen die Solarmodule befestigt 
sind. Integriert ist die Nachführung der Solarmodule an den 
täglichen Sonnenverlauf, wodurch der Energieertrag um über 
20 % erhöht werden kann. Das Potential an nutzbaren Flächen 
ist sehr hoch; so verfügt die Schweiz über mehr als 400 km² 
Dachflächen. Nebst den Gebäuden gibt es aber weitere Infra-
strukturflächen wie Deponien, Industrieareale, Kläranlagen, 
Strassen und unzählige weitere Plätze, welche für die Zusatz-
nutzung der Energieerzeugung mit dieser Technologie erschlos-
sen werden können, ohne dass dazu wertvolle Landfläche «auf 
der grünen Wiese» geopfert werden müsste.

GREEn CARBon EnERGY AG

GREEN CARBON ENERGY AG (GCEAG) als 100-prozentige Toch-
terfirma der EnerSys Schweiz GmbH hat im Jahr 2012 ein Vorpro-
jekt mit entsprechendem Business-Plan für eine 80‘000-Jahreston-
nen-Anlage zur Aufbereitung und zur Torrefizierung von Altholz 
mit Energieproduktion von Altholz aus Eigenmitteln erarbeitet. 
In sehr engem Kontakt mit unseren Partnern ist der Prozess des 
«Röstens» von Altholz und des anschliessenden Verdichtens zu 
«Biokohle» verfahrenstechnisch, energetisch, ökonomisch und 
bezüglich möglicher Standorte in der Schweiz untersucht wor-
den. Die Beschaffung ausreichender Ausgangsmaterialien und die 
vorauslaufende Aufbereitung von Altholz für die anschliessende 
Torrefizierung wären gesichert. In der industriellen Erstanlage in 
Holland wurde aufgrund der von HOLINGER vorgeschlagenen ver-
fahrenstechnischen Optimierungen im ersten Halbjahr 2013 ein 
Umbau zur Stabilisierung der Produktion umgesetzt. Die Anlage 
hat zwischenzeitlich die Leistungstests bestanden und genügend 
Material für grosstechnische Versuche zur direkten Beimischung 
der «Biokohle» in einem Grosskraftwerk geliefert. Die Ergebnisse 
aus den Grossversuchen, welche bis zu einem Beimischungsgrad 
von 25 % gefahren wurden, bestätigen, dass Biokohle als Ersatz-
brennstoff der zweiten Generation ohne Probleme oder Leistungs-
einbussen eingesetzt werden könnte. Für die Realisierung unseres 
Projektes in der Schweiz fehlen allerdings noch wichtige Voraus-
setzungen. Wir werden 2014 an langfristigen Abnahmeverträgen 
und der Finanzierung des Projektes arbeiten und hoffen, bis 2015 
zu einem Realisierungsentscheid kommen zu können.

SWISSWATER GmBH, ZüRICH

Im Auftrag der Beijing Aquatic Parc Ltd. haben wir zwei Anbieter 
von Anlagen zur hydrothermalen Karbonisierung evaluiert. Die-
ses neuartige Verfahren ermöglicht die Produktion von Biokohle 
aus Klärschlamm. Ziel ist, 2014 mit dem Bau einer grosstechni-
schen Musteranlage in China zu beginnen. Ausserdem wurde der 
Kontakt zur Stadt Kunming weiter ausgebaut. Wir haben unseren 
Geschäftssitz per Ende 2013 zu HOLINGER Zürich verlegt. Gleich-
zeitig hat die HOLINGER AG die Geschäftsleitung übernommen.

AQuA-SYSTEm AG 

Die aqua-System ag, mit Sitz in Winterthur wurde im letzten Jahr 
neu ausgerichtet. Sie wird sich mit ihren Spezialprodukten und 
Know-how in Zukunft vermehrt auf Geschäftsfelder Dienstleistun-
gen und massgeschneiderte Lösungen für kleinere und mittlere 
Wasserversorgung konzentrieren. Mit der Umsetzung erwarten wir 
für die kommenden Jahre Synergien zur HOLINGER AG und ein Po-
tential für ein moderates Wachstum der aqua-System ag. Umsatz 
und Gewinn lagen im letzten Geschäftsjahr auf Vorjahresniveau.

BETEIlIGunGEn

Gründung
Ingenieurbüro E. Holinger
Liestal

1933 1950

Eröffnung
Zweigniederlassung
Zürich

1956

Eröffnung
Zweigniederlassung
Bern

1967

Übernahme
durch
Motor Columbus

1945

Eröffnung
Zweigniederlassung
Aarau
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EnVIlAB AG, ZoFInGEn

Neben den routineanalytischen chemischen Umwelt-Untersu-
chungen haben wir 2013 neue Schwerpunkte gesetzt und den 
eingeschlagenen Weg in Richtung Spezialanalytik und chemi-
sche Beratung fortgesetzt. Um die Expansion in diesem Bereich 
voranzutreiben, haben wir unser Team mit einer weiteren Che-
mikerin verstärkt. Auch die traditionellen Bereiche der Labor-
analytik entwickelten sich erfreulich. So führen wir künftig für 
sämtliche Baselbieter Kläranlagen die amtlich vorgeschriebenen 
analytischen Klärschlammkontrollen durch. Im Kanton Aargau 
wurde für die Klärschlammkontrollen eine Branchenlösung re-
alisiert, die Potenzial für weitere Aufgaben eröffnet. Auch im 
Kanton Tessin haben wir vermehrt neue Aufträge für Kontrol-
lanalysen erhalten. Entsprechend wurden ein modernes AOX-
Analysegerät und neuste Probenahmegeräte angeschafft.

Im Bereich der Gebäudeschadstoffe wurden im Vergleich zu 
den Vorjahren der Probendurchsatz erhöht und die Infrastruk-
tur durch die Anschaffung eines GC-MS-Analysegeräts auf den 
neusten Stand gebracht. Mit dem neuen Gerät können wir auch 
Screenings anbieten, die beispielsweise die Identifikation von 
unbekannten Substanzen in Wasserproben erlauben.

Im Bereich Luft-/Abluftmessungen haben wir unter anderem 
im Rahmen der Inbetriebnahme der neuen Ofenlinie der KVA 
Buchs Leistungsmessungen durchgeführt. Über die Messtätig-
keit und Analytik hinaus erstellten wir auch Energiebilanzen und 
überprüften Betriebsparameter.

Ein Schwerpunktthema unserer Beratung waren Mikroverunrei-
nigungen. Wir haben für 2014 ein wichtiges Projekt des Bundes-
amts für Umwelt gewonnen, das neben der Beratung vielfältige 
Labortätigkeiten umfasst: Als erstes privates Labor der Schweiz 
wird ENVILAB ein fundiertes Testverfahren im Labormassstab 
etablieren, mit dem beurteilt werden kann, ob kommunales Ab-
wasser zur Eliminierung von Mikroverunreinigungen mit Ozon 
behandelt werden kann. Diese Untersuchungen sind von grosser 
Wichtigkeit für die Verfahrenswahl in kommunalen ARA.

Im Frühling 2013 verpassten wir uns einen professionellen und 
frischen Internetauftritt, der sehr gut aufgenommen wurde. Mit 
der neuen Struktur und der personalisierten Bildsprache können 
wir unsere Leistungen in Umweltanalytik und Beratung über-
sichtlich und authentisch kommunizieren.

1967

Übernahme
durch
Motor Columbus

1983

Gründung
Zweigniederlassung
Olten

1988

Gründung
Umweltanalytiklabor
Aarau

1989

Gründung
Zweigniederlassung
Baden

1992

Gründung
Zweigniederlassung
Luzern
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HolInGER InGEnIEuRE GmBH (dEuTSCHlAnd) 

MERKLINGEN, CHEMNITZ, FREIBERG IN SACHSEN, 

HOHENTENGEN AM HOCHRHEIN

Ein Fokus unserer Arbeiten lag 2013 auf dem Ausbau und der 
Entwicklung der Standorte. Insbesondere ging es darum, die 
gegen Ende 2012 eröffnete Niederlassung in Chemnitz und die 
erweiterten Kompetenzen in der Siedlungsentwässerung voll-
ständig in unsere Struktur einzubinden und entsprechende Syn-
ergien zu nutzen. Zusammen mit den Kollegen der HOLINGER AG 
haben wir zudem weitere Fachkompetenzen entwickelt, z.B. die 
Kanalsanierung und die zertifizierte Kanalsanierungsberatung. 
Dieser Kompetenzaufbau war erfolgreich und mündete bereits 
in ersten interessanten Aufträgen.

Anlässlich des Hochwassers im Juni waren unsere Dienstleistun-
gen besonders gefragt. In Ad-hoc-Arbeitsgruppen waren wir in 
die Schadensaufnahme, die Klassifizierung und Bewertung von 
Schäden an Objekten des Wasserbaus und die Siedlungsentwäs-
serung eingebunden. Dabei konnten wir unsere Kompetenzen 
in den Fachbereichen Wasserbau, Hochwasserschutz und Natur-
gefahren in einer akuten Situation unter Beweis stellen.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Fachbereich Wasserbau 
und Naturgefahren künftig intensiv weiterzuentwickeln. Um 
personelle Ressourcen aufzubauen, den Wissenstransfer anzu-
schieben und Projekte zu generieren, werden wir eng mit der 
HOLINGER AG und deren Spezialisten zusammenarbeiten.

Gegen Ende des Jahres 2013 erhielten wir den Zuschlag für die 
Erweiterung der Kläranlage Forchheim. In diesem Rahmen erar-
beiten wir in einer Ingenieurgemeinschaft wesentliche Teilberei-
che der Objektplanung und der Technischen Ausrüstung.

Künftig werden wir uns vermehrt an solchen Ausschreibungen 
zur öffentlichen Vergabe von Grossprojekten beteiligen und da-
bei auf eine strategische Verstärkung zwischen HOLINGER AG 
und HOLINGER Ingenieure GmbH aber auch auf die zielgerichte-
te Bündelung von Kapazitäten mit anderen Planungsbüros bau-
en. Zudem sollen in Deutschland Schlüsselkompetenzen bei der 
Eliminierung von Mikroverunreinigungen aufgebaut werden. Im 
Bereich dieser vierten Reinigungsstufe sind in den nächsten Jah-
ren wirtschaftliche Impulse zu erwarten.

Im Bereich der Umrüstung und Migration der elektronischen 
Mess-, Steuer- und Regeltechnik in Kläranlagen konnten wir 
nebst bestehenden Kunden neue Auftraggeber von unserer Leis-
tungsfähigkeit überzeugen und interessante Projekte akquirieren.

Schliesslich trat 2013 die neue Honorarordnung für Architekten 
und Ingenieure (HOAI) in Kraft. Damit können für qualifizierte In-
genieurleistungen wieder angemessene Honorare erzielt werden.

1994 1996 2000 2002

Fusion
Geologisches Institut
Dr. Schmassmann AG

Gründung
HOLINGER SA
Luxemburg

Management Buy Out Gründung
Büro
Lausanne
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HolInGER InTERnATIonAl ConSulTAnTS GmBH

Im vierten Geschäftsjahr stieg der Umsatzanteil aus dem Aus-
landgeschäft am Gesamtumsatz der HOLINGER Gruppe wei-
ter an und liegt nun bei über 10 %. Um unser mittelfristiges 
Wachstumsziel eines Umsatzbeitrags von 30 % zu erreichen, 
werden wir unsere Strukturen, Personalressourcen und Ma-
nagement-Kapazitäten im internationalen Bereich gezielt wei-
terentwickeln.

Neben Deutschland und Luxemburg waren 2013 Kirgistan und 
Kosovo die umsatzstärksten Länder. In Zentralasien konnten wir 
gleich mehrere Projekte starten. Gegen starke internationale 
Konkurrenz erhielten wir den Zuschlag für zwei Machbarkeits-
studien im Auftrag der Europäischen Bank für Wiederaufbau 
und Entwicklung (EBRD). Sie betreffen die Wasserversorgungs-
anlagen in den Städten Tokmok in Kirgistan und Khujand in Ta-
dschikistan, womit wir unseren ersten Auftrag in Tadschikistan 
realisieren. In der Stadt Kant in Kirgistan werden wir während 
der kommenden drei Jahre die Umsetzung eines Investitions-
programms für die Sanierung der Wasserversorgungsinfrastruk-
tur begleiten. Ein ähnlich gelagertes Mandat in der kirgisischen 
Hauptstadt Bishkek wurde um ein Jahr verlängert. In diesen 
Langzeitmandaten steht der Wissenstransfer zu den nationalen 
Projektträgern im Zentrum.

 LäNDER MIT PROjEKTEN IN AUSFüHRUNG

Bosnien und Frankreich Liechtenstein Tadschikistan
Herzegowina Kirgistan Luxemburg Tunesien
China Kolumbien Marokko Vietnam
Deutschland Kosovo Mazedonien

  BEWORBENE LäNDER (OHNE AKTUELLE PROJEKTAUSFÜHRUNGEN)

Armenien Kroatien Russland Türkei
Bulgarien Malawi Sambia Usbekistan
Georgien Montenegro Serbien 

Eines von zahlreichen «Highlights» 2013 war die Fertigstellung 
des Bauprojekts zur Sanierung der Kläranlage in Sarajevo und 
die Vergabe der Bauarbeiten. Zusammen mit unserem bosni-
schen Partner werden wir auch die Bauleitung wahrnehmen.

Im Maghreb akquirierten wir sowohl in Marokko als auch in 
Tunesien neue Projekte. Zudem leisteten wir zusammen mit 
unserer Filiale in Casablanca wesentliche Vorarbeit für die Un-
terzeichnung einer Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen 
der marokkanischen Wasserbehörde ONEE und den schweizeri-
schen Abwasser-Fachverbänden VSA und FES. Als erste Früchte 
dieser Zusammenarbeit besuchten zwei marokkanische Chef-
klärmeister im Sommer 2013 eine Kurswoche des FES. Der VSA 
wird diese Zusammenarbeit nun gemeinsam mit dem FES weiter 
konkretisieren.

Auch 2014 werden wir den Erfahrungsaustausch und den ak-
tiven Dialog mit den Schweizer Entwicklungsagenturen weiter 
pflegen und intensivieren. Im Einklang mit unserer Strategie 
verfolgen wir dabei das Ziel, den Wissenstransfer in die Ziellän-
der zu fördern und die Nachhaltigkeit von Investitionsprojekten 
weiter zu verbessern.

2002

Gründung
HOLINGER Ing. GmbH
Hohentengen (D)

2003

Gründung
Zweigniederlassung
Schwyz

2004

Gründung
ENVILAB AG
Zofingen

2007

Fusion
Künzler & Partner AG und 
WSA Ingenieure und Planer AG

Geschäftsbericht  HOLINGER AG 2013 9



ABWASSERTECHnIk

Die Abwassertechnik ist mit rund 30 % an der Gesamteigenleis-
tung der bedeutendste Fachbereich. 2013 konnten wir unsere 
Marktstellung in der Schweiz weiter festigen und mit Eigen-
leistungen einen Umsatz von 9,2 Mio. Franken erwirtschaften. 
Nach wie vor ist der Markt hart umkämpft und der Akquisi-
tionsaufwand vergleichsweise hoch, vor allem bei öffentlichen 
Ausschreibungen. Trotzdem konnte der Fachbereich im Jahr 
2013 mit einem Auftragseingang von 10,2 Mio. Franken das 
sehr gute Ergebnis des Vorjahres (9,6 Mio. Franken) übertreffen.
Auch die Zukunftsperspektiven sind positiv. Die verursacherge-
rechte Finanzierung der Eliminierung von Spurenstoffen im Ab-
wasser ist nun sichergestellt. Nach dem Ständerat hat Anfang 
März 2014 auch der Nationalrat der entsprechenden Änderung 
des Gewässerschutzgesetzes zugestimmt. Sie tritt voraussicht-
lich im Januar 2015 in Kraft. In den nächsten Jahren sind deshalb 
zahlreiche Projekte zur Elimination von Mikroverunreinigungen 
zu erwarten. Vorausschauend haben wir uns das notwendige 
Wissen zu Behandlungsverfahren erarbeitet und sind unter an-
derem dank der Mitarbeit in verschiedenen grosstechnischen 
Projekten gut positioniert.

EnERGIE

Wir haben vermehrt Projekte zur Energierückgewinnung und 
-einsparung für Industrie- und Gewerbebetriebe bearbeitet und 
unsere starke Position im Bereich Energie in ARA weiter ausge-
baut. Für diverse Kläranlagen wurden Energieanalysen durchge-
führt, Konzepte zur Steigerung der Energieeffizienz erstellt und 
entsprechende Projekte realisiert. Schliesslich haben wir auch 
für Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) verschiedene Aufträge 
umgesetzt und Projekte zur Produktion von Biokohle aus Klär-
schlamm erfolgreich weitergeführt. 

GEoloGIE / GEoTECHnIk / HYdRoloGIE / HYdRoGEoloGIE

Die Kompetenzen der Fachbereiche Geologie, Hydrogeologie 
und Geotechnik sind nicht nur bei unseren externen Kunden 
gefragt, sondern sie werden auch firmenintern in interdiszip-
linäre Projekte eingebracht. Bei vielen komplexen Aufgaben 
liefern die Fachspezialisten die Grundlagen für die Bearbeitung 
von anspruchsvollen Bauvorhaben, Sanierungen, Gefährdungs-
abschätzungen, Grundwassermodellierungen oder Schadstoff-
ausbreitungsrechnungen.

EnTWICklunG dER FACHBEREICHE

InduSTRIETECHnIk / ClEAnER PRoduCTIon

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Eigenleistung des Fach-
bereichs Industrietechnik verdoppelt. Zu einem grossen Teil ist 
dieses Wachstum Projekten zur Abwasservorbehandlung für 
die Lebensmittelindustrie zu verdanken. Verschiedene Indus-
triebetriebe haben Frachtlimiten auferlegt bekommen oder 
müssen mit steigenden Abwassergebühren rechnen, da diese 
neu frachtabhängig berechnet werden. Vor diesem Hintergrund 
rechnen wir in den nächsten Jahren mit einer Umsatzzunahme 
im Bereich Industrieabwasserreinigung.

SIEdlunGSEnTWÄSSERunG

Gegenüber dem Vorjahr konnten wir unsere Jahreseigenleis-
tung von 4,5 auf 5,3 Mio. Franken deutlich steigern. Gleichzei-
tig stieg der Anteil an der Gesamteigenleistung und lag 2013 
bei 18 %. Auch für 2014 erwarten wir aufgrund des Auftrags-
eingangs eine unverändert hohe Auslastung.
In der Siedlungsentwässerung sind seit Jahren massgebende Re-
formen im Gang. So empfiehlt das Musterpflichtenheft für die 
Nachführung des Generellen Entwässerungsplans (GEP) diver-
se Bearbeitungen nur noch auf Verbandsebene durchzuführen. 
Eine grosse Herausforderung ist die integrale Betrachtungswei-
se, die der Bund seit einigen Jahren fördert und fordert. Für das 
Bundesamt für Umwelt konnten wir eine integrale Vorgehens-
weise und Konzepte erarbeiten, die bereits in der Praxis ange-
wendet und erprobt wurden.

TIEFBAu / BAuTECHnIk / VERkEHR

Auf das gute Ergebnis des Vorjahres folgte 2013 ein noch besse-
res: Wir konnten die Eigenleistung um 18 % auf 3,7 Mio. Fran-
ken steigern. Der Auftragseingang stieg um 30 % und lag bei 
erfreulichen 3,9 Mio. Franken. Diese Entwicklung basiert nicht 
zuletzt auf Folgeaufträgen von vielen langjährigen Kunden und 
dem personellen Ausbau in den neuen Niederlassungen. Der 
grosse Arbeitsvorrat von über einem Jahr und die zusätzliche 
Mitarbeit in Projekten der Fachbereiche Abwassertechnik und 
Wasserversorgung stellen uns vor die Herausforderung, perso-
nell zu wachsen. Nur so können wir mit der rasanten Entwick-
lung Schritt halten.

2009

Gründung
Büro
Küsnacht

2010

Gründung
HOLINGER International
Consultants

2010

Gründung
Steinle Ingenieure GmbH
Deutschland

2011

Übernahme 
Einzelfirma H-Geol
Bern

2012

Verschmelzung
Steinle Ing. GmbH und 
HOLINGER Ing. GmbH
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umWElTBEREICH

Mit unseren Tätigkeiten in den Geschäftsfeldern Abfallwirtschaft, 
Altlasten, Gebühren- und Finanzierungsmodelle, Gebäudeschad-
stoffe, Risiko und Sicherheit sowie Umweltverträglichkeit haben 
wir 2013 eine Eigenleistung von rund 2,4 Mio. Franken erzielt. 
Dies entspricht etwa dem Vorjahreswert. Der Auftragseingang 
stieg um 35 % und lag bei 2,6 Mio. Franken. Der leichte Rück-
gang des Auftragsvolumens im Bereich Altlasten konnte mit an-
deren Aufträgen kompensiert werden, was unsere thematisch 
breite Aufstellung bestätigt. Diese Strategie führen wir 2014 wei-
ter: Wir wollen uns weitere Fachkompetenzen aneignen und ein 
neues Geschäftsfeld erschliessen.

WASSERBAu

Der Fachbereich Wasserbau beschäftigte sich im Jahr 2013 unter 
anderem mit Naturgefahren- und Revitalisierungsplanungen.
Die Anforderungen im Wasserbau sind aufgrund der verschiede-
nen Interessen äusserst anspruchsvoll und damit nur durch inter-
disziplinäre Zusammenarbeit zu bewältigen, was wir durch unse-
re Netzwerke und fachübergreifenden Projektteams sicherstellen. 
Auch im kommenden Jahr werden wir uns nur selektiv an öffent-
lichen Ausschreibungen beteiligen. Mittelfristig werden wir unse-
re Aktivitäten in der Westschweiz und im benachbarten Ausland 
intensivieren und auf institutionelle Grosskunden fokussieren.

WASSERVERSoRGunG

Mit einem Plus von 12,2 % und einer gesamten Eigenleistung 
von 3,6 Mio. Franken konnten wir das gute Vorjahresergebnis 
noch übertreffen. Aufgrund der sehr soliden Auftragslage und 
der ausgezeichneten Chancen sowohl im Heimmarkt als auch in 
den ausländischen Zielmärkten rechnen wir für das Geschäfts-
jahr 2014 mit einer weiteren Steigerung. 2013 konnten wir die 
Aktivitäten in unseren internationalen Zielmärkten verstärken 
und unsere Kompetenzen gezielt erweitern. In unserem Schwer-
punktbereich Hydraulische Netz- und Druckstossberechnungen 
bieten wir nun Computersimulationen an, die Brandfallsimulati-
onen, Einspeiseverteilungen sowie Schadstoffausbreitungen im 
Trinkwassernetz veranschaulichen. Zudem führen wir neu auch 
dynamische Modellierungen (Zeitsimulationen) durch.

PRojEkTmAnAGEmEnT / GEnERAlPlAnunG

Projekte im Hochbau und im Infrastrukturbereich werden im-
mer anspruchsvoller. Neu bieten wir deshalb auch Dienstleis-
tungen im Projektmanagement und in der Generalplanung. Wir 
unterstützen öffentliche Bauherrschaften bei nicht alltäglichen 
Bauvorhaben; im Hochbau beispielsweise bei Fernheizzentralen, 
Gemeindezentren oder Hallenbädern, im Tiefbau bei Wasser-
aufbereitungsanlagen, ARA, KVA, Erschliessungen oder Gros-
sprojekten im innerstädtischen Bereich. Auch für private Bau-
herren wie Industriebetriebe sind wir der geeignete Partner, um 
Bauvorhaben effizient und kostengünstig umzusetzen.

EIGEnlEISTunG nACH FACHBEREICHEn SCHWEIZ 

(HOLINGER AG)

2013

HOLINGER AG
80 Jahre

2012

Verschmelzung
Steinle Ing. GmbH und 
HOLINGER Ing. GmbH

2012

Eröffnung
Büro Chemnitz
Deutschland

2013

Integration
Spring Ingenieure AG
Thun

2013

Gründung
Büro
Hünenberg (Zug)

Energie 3 %

Wasserversorgung 12 %

Geologie/Hydrogeologie 3 %Siedlungsentwässerung 18 %

Tiefbau/Bautechnik 12 %

Umweltbereich 8 %

Wasserbau 11 %

Abwassertechnik 30 %

Industrietechnik 3 %
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PRojEkTEInBlICkE SCHWEIZ

AuSBAu muoTATAlERSTRASSE

Schwyz – Im Auftrag des Tiefbauamts des Kantons Schwyz rea-
lisieren wir in einer Ingenieurgemeinschaft die 1. Ausbauetappe 
«Gibelhorn» der Muotatalerstrasse mit einer Bausumme von 
43 Mio. Franken. Auf diesem 900 m langen Strassenabschnitt 
sind die Arbeiten aufgrund des schwierigen und steilen Gelän-
des äusserst komplex.

ERWEITERunG FASSunGSSYSTEm kIESEn

Kiesen – Die Stadt Bern bezieht einen grossen Teil ihres Trink-
wassers aus dem Grundwasserfassungssystem «Aaretalwerk» 
im Raum Kiesen. Dieses wird um zwei Fassungen mit einer Zu-
satzkapazität von 40‘000 l/m erweitert. Als Gesamtplaner für 
den Anschluss der neuen Fassungen an das bestehende System 
realisieren wir ein 4 km langes Hebersystem mit Durchmesser 
DN 1000, zwei Zwischenbauwerke und ein Anschlussbauwerk. 
Eine besondere Herausforderung sind dabei drei Microtunne-
ling-Strecken.

nEuBAu InduSTRIEllE ARA

Cressier – Als Generalplaner sind wir verantwortlich für den 
Neubau der Industriekläranlage der Fenaco-Tochter Frigemo 
Production. Die stärkehaltigen Abwässer der Kartoffelfabrik 
werden künftig separat mit einer Hochlastfaulung abgebaut, 
die Nachbehandlung zusammen mit den übrigen industriellen 
Abwässern erfolgt mit einem sequentiell beschickten Reaktor 
(SBR-Verfahren).

WAS PASSIERT, WEnn dER dAmm BRICHT?

Kanton Luzern – 127 Stauanlagen stehen im Kanton Luzern. Bei 
46 Stauanlagen liess sich das Schadenspotenzial im Fall eines 
Dammbruchs nicht sicher bewerten. Wir wurden deshalb mit 
einer vertieften Risikoanalyse beauftragt. Dabei ergänzten wir 
das bis heute angewendete Parameterverfahren für Dammbrü-
che mit hydraulischen 2D-Simulationen und generierten daraus 
aussagekräftige Flutwellenkarten, welche die Gefährdung für 
die Bevölkerung aufzeigen. Gemäss der Analyse sind 25 Stau-
anlagen als potenziell gefährlich einzustufen.
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HolZSCHnITZEl-HEIZZEnTRAlE

Winterthur – Im Auftrag des Stadtwerks Winterthur planen und 
realisieren wir eine Holzschnitzel-Heizzentrale für das Gebiet 
Waser. Der Vollausbau wird im Herbst 2015 realisiert sein und 
eine Gesamtleistung von 6,65 MW aufweisen. In einer ersten 
Etappe werden ein Holzschnitzel- und ein Gasheizkessel instal-
liert. Das unterirdische Bauwerk wird mithilfe einer Rühlwand 
realisiert und muss mit 40-Tonnen-Fahrzeugen befahrbar sein. 

HAnGSICHERunG BodEnACHER

Füllinsdorf – Eine geplante Überbauung mit zwölf Doppelhäu-
sern in Füllinsdorf liegt in einem permanenten Rutschhang. Auf 
diesen Parzellen haben wir in einem früheren Projekt bereits den 
Baugrund untersucht. Nun wurden wir mit dem Gesamtkon-
zept für den Spezialtiefbau betraut und dimensionierten eine 
Hangsicherung mit rückverankerten Pfahl- und Sporenwänden. 
In einem zweiten Schritt wird eine Risikoanalyse für die Ge-
samtstabilität des Hangs mit Einbezug der Häuser oberhalb der 
Bauparzelle erstellt.

ABBRuCH AlTES mAnoR-GEBÄudE und nEuBAu

Liestal – Der Abbruch des alten Manor-Gebäudes wurde kurz 
vor Weihnachten 2013 abgeschlossen. Seit Januar 2014 sind 
die Arbeiten am Neubau des Wohn- und Gewerbehauses voll 
im Gang. Bei diesem anspruchsvollen Bauvorhaben mitten in 
der Liestaler Altstadt sind wir für die Planung der Abbruch- und 
Neubauarbeiten verantwortlich.
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STRATEGISCHE REVITAlISIERunGSPlAnunGEn

Kantone Zürich, Schaffhausen, Appenzell Innerrhoden/Aus-
serrhoden – In einer komplexe GIS-Analyse haben wir Gewäs-
serabschnitte identifiziert, die revitalisiert werden sollten. Die Er-
gebnisse wurden anschliessend mit den kantonalen Fachstellen, 
Verbänden und teilweise mit den Gemeinden plausibilisiert und 
entsprechend angepasst. Auf der Basis dieser Entscheidungs-
grundlage haben die Beteiligten gemeinsam Synergien und 
Konflikte diskutiert und festgelegt, welche Gewässerabschnitte 
in den nächsten 20 Jahren zu revitalisieren sind.

STRASSEnRAumGESTAlTunG

Adliswil – Die Stadt Adliswil will die Grütstrasse mit der Sa-
nierung den heutigen Bedürfnissen anpassen und hat uns mit 
der Planung und Ausführung der Arbeiten betraut. Um den 
Fussgängern mehr Raum zu verschaffen, wird die Strasse ver-
schmälert und durch Temporeduktionsmassnahmen zusätzlich 
verengt. Diese verkehrsberuhigenden Massnahmen sind auf die 
Linienbusführung abgestimmt. Zudem werden alle Bushaltestel-
len behindertengerecht umgebaut.

AuSBAu FAulAnlAGE In dER ARA RonTAl

Root – Die letzte grosse Ausbauetappe der ARA Rontal ist abge-
schlossen. Die Erneuerung der Faulanlage stand dabei im Zent-
rum. Da die Aufenthaltszeit in der Faulung nicht mehr ausreich-
te, haben wir den Nachfaulraum zu einem vollwertigen Faulraum 
aufgewertet. Weiter wurden das Betriebsgebäude innen und 
aussen saniert, die Raumnutzung den neuen Bedürfnissen ange-
passt und auf dem Dach ein neuer Ballongasspeicher installiert. 
Schliesslich wurde die gesamte Anlagesteuerung ersetzt.

ERSATZFASSunG GRundWASSERPumPWERk

Schwyz – Infolge einer Änderung der Schutzzonenausschei-
dung muss das Grundwasserpumpwerk Erlen ersetzt werden. 
Die neue Grundwasserfassung mit Vertikalfilterbrunnen soll 
maximal 4000 l/min fördern. Das bestehende Pumpwerk wird 
saniert und künftig als Notbrunnen eingesetzt. Die Bohrung der 
Ersatzfassung haben wir erfolgreich abgeschlossen. Die Verbin-
dungsleitung zum bestehenden Pumpwerk und die Verrohrung 
in den Bauwerken stehen zurzeit im Bau.

nEuBAu TÄFERnHoF

Baden – In Baden-Dättwil entsteht unter unserer Federführung 
das Gewerbehaus Nord. Unser Auftrag umfasst die Baugruben-
sicherung, die Statik sowie die Planung und Ausführung des 
Neubaus mit einem Bauvolumen von 30 Mio. Franken. Das Pres-
tigeobjekt liegt in unmittelbarer Nähe des Standorts Baden.
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nEuE SAlZSIloAnlAGE AuF AuToBAHn-WERkHoF

Interlaken – Fäulnisbefall in vier Salzsilos aus Holz im Werkhof des 
kantonalen Tiefbauamts in Interlaken hatte irreparable Schäden 
an den Siloauflagerringen zur Folge. Das Bundesamt für Strassen 
(ASTRA) beschloss, die vier aus dem Jahr 1986 stammenden Silos 
durch zwei neue mit einem Volumen von je 400 m3 zu ersetzen, 
und hat uns mit der Planung und Ausführung der Arbeiten be-
auftragt. Aufgrund des wenig tragfähigen Baugrunds wurden 
die gelieferten Salzsilos auf Bohrpfählen fundiert.
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InTEGRAlES SCHuTZkonZEPT VITZnAuER BÄCHE

Vitznau – Die aktualisierte Gefahrenkarte zeigt, dass die Ge-
meinde Vitznau stark durch Murgänge gefährdet ist. Zur Vor-
sorge vor Naturgefahren haben wir ein integrales Konzept für 
alle Bäche der Gemeinde erarbeitet. Herzstück ist ein Massnah-
menplan, mit dem die bestehenden Risiken reduziert und die 
Finanzen entsprechend geplant werden können. Zudem bildet 
er eine Wegleitung zur Weiterentwicklung des Dorfes.

SBB-duRCHmESSERlInIE

Zürich – Im Rahmen der SBB-Durchmesserlinie in Zürich planen 
und realisieren wir die Abwasserpumpstationen und Teile der 
Wasserversorgung. Im September 2013 konnten wir die Lösch-
wasserversorgung des Weinbergtunnels in Betrieb nehmen. Die 
4,5 km lange Leitung beginnt im Rettungs- und Technikgebäu-
de in Zürich Oerlikon, führt durch den Tunnel und endet im 
Hauptbahnhof. Daran angeschlossen sind 19 Feuerlöschposten. 
Die Inbetriebnahme ohne Behinderung des Bahnverkehrs und 
bei noch laufenden Bauarbeiten stellte hohe Anforderung.

REGIonAlER GEWÄSSERSCHuTZ BEI REGEnWETTER

Bremgarten – Im Rahmen der Erarbeitung des Verbands-GEP 
des Abwasserverbands Bremgarten-Mutschellen nehmen wir 
die Abwasseranlagen der Gemeinden und des Verbands auf, 
analysieren die Entwässerungssituation bei Regenwetter und 

berechnen hydrodynamische Modelle. Die Resultate werden 
in der Regionalplanung im GIS abgebildet. Damit erhält der 
Abwasserverband ein Planungsinstrument, um den Gewässer-
schutz bei Regenwetter wirtschaftlich optimal umzusetzen.
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umWElTBAuBEGlEITunG kEHRICHTVERBREnnunGSAnlAGE

Perlen/Root – Die Renergia AG baut zurzeit eine moderne Keh-
richtverbrennungsanlage mit einer Kapazität von 200‘000 t pro 
Jahr. Nach der Erstellung des Umweltverträglichkeitsberichts hat 
uns die Bauherrschaft beauftragt, auch die Umweltbaubeglei-
tung während der Bauphase durchzuführen. Diese stellt sicher, 
dass die Auflagen aus der Baubewilligung und allgemeine Um-
weltvorschriften eingehalten werden. Dabei zeigen wir den Un-
ternehmen auf, wie sie die Umweltauswirkungen mit pragmati-
schen Massnahmen möglichst gering halten können.

AuFBAu unTERnEHmEnSoRGAnISATIon

Perlen/Root – 2015 soll die neue Kehrichtverbrennung der Rener-
gia AG ihren Betrieb aufnehmen. Zentral für einen erfolgreichen 
Betrieb ist die Unternehmensorganisation. Zusammen mit einer 
weiteren externen Firma sind wir mit der Koordination und Ab-
wicklung aller notwendigen Arbeiten für den Aufbau der Unter-
nehmensorganisation betraut.

ERSATZnEuBAu dER ARA VIdY 

Lausanne – Die Planung des Ersatzneubaus der ARA Vidy läuft 
auf Hochtouren. Die Herausforderungen sind vielfältig: Die Lage 
am Seeufer inmitten der Stadt Lausanne ist sensibel, der Unter-
grund prekär und die Fläche knapp. Zudem müssen während des 
Umbaus der Betrieb der Anlage und die Abbauleistung sicherge-

stellt sein. Als Verantwortliche für die Prozesse zum Abbau von 
Mikroverunreinigungen, zur Schlammbehandlung und Desodo-
risation sind wir auch in der Gesamtprojektleitung vertreten; die 
Anlage wird ab 2015 realisiert.
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lImmAT-AuEnPARk WERdHölZlI

Zürich – In einer Arbeitsgemeinschaft unter unserer Federfüh-
rung haben wir das Hochwasserschutzprojekt Limmat-Auen-
park Werdhölzli realisiert. Vom Stauwehr Höngg in Zürich bis 
zur Autobahnbrücke A1 wurde die Limmat mit neuen Flachu-

fern, Kiesinseln und Blockbuhnen revitalisiert. Zudem wurden 
ein grosser Erlebnissteg und neue Hochwasserschutzmauern 
und Dämme erstellt.

STRASSEnABWASSERBEHAndlunG TESTSYSTEmE

Zürich – Das Strassenabwasser des Mythenquai und der Belle-
rivestrasse muss behandelt werden, bevor es in den Zürichsee 
abgeleitet werden darf. Im Auftrag des Tiefbauamts der Stadt 
Zürich testen wir vor Ort vier Filterschachtsysteme hinsichtlich 
Reinigungsleistung, Kosten und Unterhaltsaufwand. Dabei soll 
sich zeigen, ob Filterschachtsysteme eine praktikable Lösung für 
die Strassenabwasserbehandlung in engen, städtischen Verhält-
nissen darstellen.

AuSBAu ARA HoCHdoRF

Hochdorf – Seit 1967 wurde die ARA Hochdorf konzeptionell 
nicht verändert. Beim anstehenden Ausbau sind wir mit der Pla-
nung zur Erneuerung der biologischen Stufe betraut. Vorklärbe-
cken, Belebungsbecken und Nachklärbecken werden von 4000 
auf 7000 m3 vergrössert und müssen innerhalb des bestehen-
den Areals erstellt werden. Um den Betrieb während des Baus 
aufrechtzuerhalten, sind deshalb grosse Provisorien notwendig. 
Die Projektkosten belaufen sich auf rund 15,7 Mio. Franken.
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EnTFERnunG Von SPuREnSToFFEn AuS TRInkWASSER

Pratteln – Nach knapp zweijähriger Bauzeit hat der Aktivkohlefil-
ter der regionalen Wasserversorgung Hardwasser AG erfolgreich 
den Betrieb aufgenommen. Als Gesamtplaner waren wir vom 
Vorprojekt bis zur Inbetriebsetzung verantwortlich für die Anla-

ge, die bei voller Auslastung bis zu 95‘000 m3 Trinkwasser pro Tag 
aufbereiten kann. Durch die Filtration über granulierte Aktivkohle 
werden organische Spurenstoffe aus dem Trinkwasser entfernt, 
die anschliessende Desinfektion erfolgt über eine UV-Anlage. 

FERnWÄRmE AuS ERnEuERBAREn QuEllEn

Colombier – Da in Colombier künftig kein Kehricht mehr ver-
brannt werden soll, sucht der dortige Fernwärmeversorger an-
dere erneuerbare Energiequellen zur Wärmeerzeugung. Wir 
haben Machbarkeitsstudien mit den Brennstoffen Waldholz, 
Altholz und Klärschlamm erstellt und dabei auch deren Kom-
bination zur Wärme- und Stromproduktion sowie die zusätzli-
che Nutzung von Solarwärme untersucht. Zum Vergleich wurde 
auch eine Variante mit Heizöl geprüft. Die Strom- und Wärme-
produktion aus Altholz/Klärschlamm stellte sich dabei als wirt-
schaftlich interessanteste Lösung heraus.

GEP REGIon luZERn

Luzern – Das Tiefbauamt der Stadt Luzern und der Gemein-
deverband REAL (Recycling, Entsorgung, Abwasser Luzern) 
haben uns beauftragt, einen gemeinsamen Generellen Ent-
wässerungsplan (GEP)/Verbands-GEP für die Stadt und Region 
Luzern zu erarbeiten. Dazu werden 167 km Abwasserleitungen 
in Dringlichkeitsstufen für die Sanierung eingeteilt, 65 Einleit-
stellen nach den STORM-Richtlinien beurteilt und die Daten der 
Stadt und von acht Verbandsgemeinden in einer Datenbank 
abgelegt, damit sie für hydraulische Berechnungen verwendet 
werden können.
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PRojEkTEInBlICkE WElTWEIT

PRojEkTmAnAGEmEnT klÄRAnlAGE PéTAnGE

Luxemburg – Im März erhielten wir vom luxemburgischen Ab-
wasserverband S.I.A.CH. das Mandat für das Projektmanagement 
zum Ausbau und zur Modernisierung der Kläranlage Pétange mit 
einer zukünftigen Ausbaugrösse von 110‘000 Einwohnergleich-
werten. Das Mandat beinhaltet nicht nur Projektmanagement-
aufgaben sondern auch die fachliche Begleitung der Planung so-
wie die Oberbauleitung bei der Realisierung des Projekts.

SCHlAmmFAulunG FüR ElSÄSSISCHE klÄRAnlAGE 

Frankreich – Die drei Kläranlagen der Communité de Com-
munes de la Basse Zorn (Nord-Elsass) werden zugunsten einer 
neuen zentralen ARA aufgehoben. Die von uns vorgeschlagene 
Schlammfaulung wurde als ungewöhnlich eingeschätzt, da bei 
französischen Kläranlagen dieser Grösse (30‘000 Einwohner-
gleichwerte) eine Schlammfaulung unüblich ist. Eine vertiefte 
Investitions- und Betriebskostenanalyse untermauerte jedoch 
die Wirtschaftlichkeit der Anlage. Das von uns begleitete Projekt 
wurde als Totalunternehmer-Auftrag vergeben. Mitte 2014 wird 
die neue Anlage den Betrieb aufnehmen.

BIoGASAuFBEREITunG

Liechtenstein – Seit Dezember 2013 wird in der ARA Bendern 
Klärgas aufbereitet und das erzeugte Biomethan in das lokale 
Niederdruck- oder in das Mitteldrucknetz eingespeist. Diese Bio-
gasaufbereitungsanlage der Liechtensteinischen Gasversorgung 
arbeitet nach dem Aminwäsche-Verfahren. Wir waren für die 
Auswahl des Verfahrens verantwortlich und haben die Anlage von 
der Ausschreibung bis zur Inbetriebnahme realisiert. Zusammen 
mit den notwendigen Anpassungen an der ARA Bendern wurde 
zudem der Wärmehaushalt für das Gesamtsystem optimiert.

modERnISIERunG SCHlAmmBEHAndlunGSAnlAGE

Luxemburg – Zum Jahresende 2013 haben wir die Modernisie-
rung der Schlammbehandlungsanlage in Beggen abgeschlos-
sen. Zentrales Element des Projekts war die Umrüstung der bei-
den eierförmigen Faulräume mit je 4500 m3 Inhalt vom seriellen 

auf den parallelen Betrieb. Insgesamt wurden fast 2 km Rohr-
leitungen verlegt – zum Teil kunstvoll, wie es auf dem Bild des 
neuen Kellers zu sehen ist. Nun realisieren wir den Folgeauftrag 
für die Erneuerung der Schlammentwässerungsanlage inkl. Er-
weiterung der Schlammverladung.
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SAnIERunG dER klÄRAnlAGE SARAjEVo

Bosnien-Herzegowina – Die Kläranlage Sarajevo wurde anläss-
lich der Olympischen Winterspiele 1984 gebaut, jedoch seit 
Ausbruch des Bosnienkrieges Anfang der 90er-Jahre nicht mehr 
betrieben. Wir erstellten zusammen mit einem lokalen Partner 
ein Sanierungskonzept für die auf 600‘000 Einwohnergleich-
werte bemessene Anlage. Darauf basierend wurde eine inter-
nationale Totalunternehmer-Ausschreibung für die Vergabe der 
Arbeiten durchgeführt. Die Vertragsunterzeichnung mit dem 
ausgewählten Unternehmen fand Anfang 2014 statt.

WASSERVERSoRGunG Im SüdoST-koSoVo

Kosovo – In zwei Gemeinden im Südost-Kosovo setzen wir seit 
Ende 2012 Massnahmen zur Verbesserung der Trinkwasserver-
sorgung und -sicherheit um. In Ferizaj mit rund 110‘000 Ein-
wohnern wird das Versorgungsnetzwerk erneuert und für rund 
12‘000 Einwohner erweitert. In Gjilan mit rund 90‘000 Ein-
wohnern erstellen wir ein neues Trinkwasserreservoir mit einem 
Speichervolumen von 3000 m3 und setzen die Aufbereitungsan-
lage instand. Zudem erhalten die zwei regionalen Wassergesell-
schaften von Ferizaj und Gjilan ein neues Verrechnungssystem.
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Viele erfolgreiche HOLINGER-Projekte entstehen in enger Partner-
schaft mit unseren Kunden. Auf Basis eines tiefen Verständnisses 
der speziellen Anforderungen entwickeln unsere Mitarbeitenden 
massgeschneiderte Lösungen. Wir investieren deshalb stetig in 
die personelle und technische Weiterentwicklung von HOLINGER 
und die weitere Qualifizierung unserer Mitarbeitenden. Im Jahr 
2013 wurden im Durchschnitt 46 Stunden pro Kopf und Jahr al-
leine in die Schulung und Weiterbildung investiert. Ausserdem 
beraten wir unsere Kunden entsprechend ihren Bedürfnissen – 
als starker Partner vor Ort mit hohem Mehrwert, Flexibilität und 
professionellen Leistungen aus einer Hand. 

Das vergangene Jahr hat wiederum deutlich gemacht: Aufbau 
und Erfolg in neuen Märkten und Tätigkeitsgebieten brauchen 
Wille, Energie, finanzielle Mittel und vor allem auch Beharrlich-
keit, bevor Erfolge erzielt werden können. Für HOLINGER machen 
sich diese Investitionen mehr und mehr bezahlt. Die Entwicklung 
unseres Auslandsgeschäftes konnte mit dem Wachstum der ge-
samten Gruppe gut Schritt halten, und ist bereits heute mit ei-
nem Umsatzanteil von über 10 % ein gewichtiger Bestandteil von 
HOLINGER. Die Nachfrage nach unseren Kernkompetenzen und 
Erfahrungen in der Siedlungsentwässerung, der Abwasserreini-
gung, in der Trinkwasserversorgung, im Wasserbau, aber auch 
im Energie- und Umweltbereich wird sich in den nächsten Jahren 
noch deutlicher entwickeln.

Im letzten Jahr haben wir den Ausbau unseres Auslandsge-
schäftes weiter vorangetrieben und Mitarbeitende mit viel 
Auslandserfahrung und entsprechenden Sprachkompetenzen 
für HOLINGER gewinnen können. 2014 werden wir die Zusam-
menarbeit innerhalb der Gruppe weiter intensivieren. Wir müssen 
grundsätzlich für mehr Begegnungen für den Austausch unterei-
nander sorgen, denn gerade in interdisziplinären und dezentral 
organisierten Dienstleistungsunternehmen entstehen innovative 
Ideen und kreative Lösungen häufig in zufälligen Gesprächen. 
Damit wollen wir die vorhandenen Synergien und Potentiale 
noch besser nutzen, zusätzliche Ingenieure und Spezialisten für 
HOLINGER begeistern, den Wissenstransfer verbessern und nicht 
zuletzt auch die Profitabilität verbessern sowie Währungsrisiken 
reduzieren. Die Zuständigkeiten und Länderverantwortungen 
müssen allerdings überdacht und neu geregelt werden, um mit 
den Entwicklungen und Anforderungen im Auslandsgeschäft 
mithalten zu können.

HOLINGER hat 2013 in nahezu allen Bereichen zulegen kön-
nen. Aufgrund unserer gut gefüllten Projektpipeline und eines 
erfreulich gestiegenen Auftragsvorrates gehen wir für 2014 und 
darüber hinaus von einem weiteren Personalausbau sowie mittel- 
bis langfristig von einer leichten Verbesserung unserer Margen 
und Erträge aus.

Für das Geschäftsjahr 2014 erwarten wir, dass der Markt für 
Ingenieurdienstleistungen herausfordernd bleibt. Insbesondere 
unsere laufenden Projekte werden weiterhin mit tiefen Margen 
und Erträgen zu kämpfen haben. Umso wichtiger ist es, dass wir 
effizient und produktiv arbeiten und unsere Kraft und Energie 
auf unsere Kunden und Projekte konzentrieren. Das «HOLINGER 
Fitness-Programm» werden wir 2014 und darüber hinaus wei-
terführen. Bereits für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir 
einen positiven Beitrag zum Cash-Flow und Betriebsergebnis. Die 
weniger profitablen Geschäftsbereiche müssen wir 2014 genauer 
analysieren und prüfen, wie wir sie verändern und langfristig er-
folgreich entwickeln können.

HOLINGER ist im Vergleich zum Vorjahr erfreulich ins neue 
Geschäftsjahr gestartet. Umsatz, Auftragseingang und Betriebs-
ergebnis liegen im 1. Quartal 2014 über unseren Prognosen. 
An unseren Jahreszielen und der Planung, bis Ende 2015 eine 
Eigenleistung von über CHF 40 Mio. bei einer Rendite im oberen 
einstelligen Bereich erzielen zu können, halten wir unverändert 
fest. 2014 wollen wir die Eigenleistung gegenüber dem Vorjahr 
um 5 % auf knapp CHF 35 Mio. steigern und gleichzeitig unsere 
Profitabilität verbessern. 

Die mittel- und langfristige Weiterentwicklung von HOLIN-
GER wird ganz wesentlich von der Verfügbarkeit qualifizierter 
Mitarbeitenden abhängen. Ohne einen gesicherten Zugang zu 
ausländischen Fachkräften, Ingenieuren und Akademikern wird 
es schwierig werden, alleine die natürliche Fluktuation auszu-
gleichen, geschweige denn, sich entwickeln zu können. Als dy-
namisches und personalintensives Unternehmen sind wir daher 
in besonderem Mass von weitsichtigen, besonnenen und wirt-
schaftsfreundlichen Rahmenbedingungen abhängig. Daher bau-

AuSBlICk und EnTWICklunG

«Wie erfolgreich wir sind, ent-
scheiden vorrangig unsere Auf-
traggeber. Durch ihr Vertrauen 

in unsere Leistungen wollen wir 
den Wert von HOLINGER für 

unsere Aktionäre und Mitarbei-
ter genauso wie für unsere Kun-

den nachhaltig steigern.»
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PRojEkTEInBlICk 

SAuBERES WASSER FüR SuRF-PARAdIES SAFI

Marokko – Safi soll trotz seiner dynamischen Entwicklung als 
Wirtschaftsstandort für die Fischverarbeitung und die Phos-
phatindustrie ein Surf-Paradies bleiben. Deshalb werden die Ab-
wässer der Stadt in einem Sammelkanal zusammengefasst und 
soweit aufbereitet, dass sie den nationalen Einleitbedingungen 
in den Atlantik genügen. Wir haben einen Verfahrensvergleich 
für einen etappierten Bau der Kläranlage bis auf 480‘000 Ein-
wohnergleichwerte mit einer Weiterverwendung des gereinig-
ten Abwassers für die landwirtschaftliche Bewässerung erstellt.
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en wir darauf, dass Bundesrat und Politik schnell für Sicherheit im 
Hinblick auf die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative 
sorgen werden.

Der für unsere Gesellschaft sowie für die Weiterentwicklung 
und den Erhalt unserer Infrastrukturen wichtige Berufsstand 
des Ingenieurs, insbesondere des Bauingenieurs, braucht ge-
samthaft mehr Perspektiven und Anerkennung, und zwar so, 
dass auch Nicht-Ingenieure die Faszination des Berufs und der 
Ingenieurbaukunst begreifen. Vor allem im öffentlichen Beschaf-
fungswesen sind daher zukunftsorientierte Wege gefragt, wenn 
der Berufsstand für junge Talente nicht an Attraktivität verlieren 
will. Nach unserer Meinung müssten kreative, intellektuelle und 
schöpferische Leistungen vermehrt nach ihrem Wert respektive 
dem Nutzen für den Bauherrn und weniger nach der Anzahl 
Stunden und erst recht nicht zu nicht kostendeckenden Stunden-
sätzen honoriert werden. 

Alleine in der Schweiz stehen ein Strassennetz von über 
71‘000 km, ein Bahnnetz von mehr als 6‘000 km und ein Kanali-
sationsnetz von rund 40‘000 km sowie ein Trinkwassernetz von in 
etwa 54‘000 km in Betrieb. Ausbau und Werterhaltung sowie 
die Finanzierung dieser Infrastrukturnetze – unserer Lebens-
adern – mit ihren Kunstbauten und Sonderbauwerken werden 
das dominierende Thema im Infrastrukturbau der Zukunft sein. 
Die Nachfrage nach heutigen und künftigen HOLINGER-Leis-
tungen von Neu- und Erneuerungsprojekten im Verkehrswege-, 
Kanalisations- und Trinkwasserbau wird daher auch in den kom-
menden Jahren hoch bleiben.

Der Nationalrat hat im März letzten Jahres der änderung des 
Gewässerschutzgesetzes, welche die Finanzierung für den 
Ausbau ausgewählter Abwasserreinigungsanlagen zur Entfer-
nung organischer Spurenstoffe regelt, zugestimmt. Der Stände-
rat hatte bereits früher die Gesetzesänderung angenommen. Dies 
wird in den nächsten Jahren Investitionen mit einem geschätzten 
Volumen von CHF 1.2 Mrd. und die Nachrüstung mit einer zu-
sätzlichen Reinigungsstufe von rund 100 der über 600 Schweizer 
Kläranlagen auslösen. Ein Blick über die Grenzen zeigt, dass nicht 
nur die Schweiz sich mit dem Thema Mikroverunreinigungen aus-
einandersetzt. Auch die EU hat das Problem erkannt und verfolgt 
mit der Wasserrahmenrichtlinie das Ziel, die Gewässer und die 
Trinkwasser-Ressource vor nachteiligen Einwirkungen einzelner 
Schadstoffe oder Schadstoffgruppen zu schützen. HOLINGER 
verfügt nicht nur über das Wissen, sondern auch über gross-
technische Erfahrungen und Referenzen zur Planung und Rea-
lisierung von Verfahren zur Spurenstoffelimination in der Trink-
wasserversorgung und Abwasserreinigung. Darüber hinaus sind 

wir in Forschungsprojekte in der Schweiz und in verschiedenen 
Bundesländern in Deutschland eingebunden, um Entscheidungs-
grundlagen systematisch aufzuarbeiten und praxistaugliche, al-
ternative Verfahren zu entwickeln. Wir gehen davon aus, dass 
unsere Geschäftsbereiche Abwasserreinigung und Wasserversor-
gung mittelfristig von steigenden Investitionen in die Nachrüs-
tung bestehender Anlagen profitieren können.

Die Energiestrategie 2050 des Bundes konnte trotz breiter öf-
fentlicher und politischer Unterstützung, hoher Medienpräsenz 
und intensivem Lobbying verschiedener Fachverbände bisher we-
der die Voraussetzungen für langfristige Investitionen schaffen 
noch vermehrt Projekte im Bereich der «neuen» erneuerbaren 
Energien wie Sonne, Holz, Biomasse, Wind- und Geothermie in 
der Schweiz auslösen. Viele unserer Ideen und Projekte konnten 
daher nicht wie gewünscht umgesetzt werden, da die Wirtschaft-
lichkeit aufgrund der vergleichsweise tiefen Energie-, Gas- oder 
Ölpreise und die Planungssicherheiten nicht gegeben sind. 

HOLINGER ist weiterhin überzeugt, dass die Potentiale der 
«neuen» erneuerbaren Energien für die Energiezukunft der 
Schweiz wesentlich unterschätzt werden. Insbesondere die Nut-
zung von Abwärme, Altholz, Biomasse sowie die Solarenergie 
könnten an entsprechenden Standorten schon heute wesentlich 
mehr beitragen. Wir erwarten, dass unser vielfältiges Wissen und 
die breiten Erfahrungen im Geschäftsbereich Energie ein mittel- 
bis langfristiges Wachstum erfahren und nicht nur in der Schweiz  
zu einer verstärkten Nachfrage führen werden.

Die Geschäftsbereiche Geologie/Hydrogeologie und Um-
welt /Altlasten waren bisher auf einzelne Standorte konzentriert 
und vor allem regional tätig. 2013 haben wir unseren Kundenzu-
gang besser genutzt und unser Dienstleistungsangebot flächen-
deckend auf alle Regionen der Schweiz ausgeweitet. Die deut-
liche Zunahme im Auftragseingang von über 36 % gegenüber 
dem Vorjahr bestätigt, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind 
und unsere Kunden das verbreiterte Leistungsangebot schätzen. 
Im Rahmen des Totalunternehmerauftrages für den Rückbau der 

«Kreative, intellektuelle und 
schöpferische Leistungen müss-
ten vermehrt nach ihrem Wert 
und weniger nach der Anzahl 

Stunden honoriert sein.»
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PRojEkTEInBlICk 

RüCkBAu ZWIEBACkFABRIk HuG AG

Malters – Beim Rückbau der ehemaligen Zwiebackfabrik der 
HUG AG drängte sich aufgrund der Bestandsaufnahme zu Ge-
bäudeschadstoffen eine vorgängige Asbestsanierung auf. Im 
Rahmen unseres Bauleitungsmandats führten wir die Submissi-
on für die Schadstoffsanierung und die Rückbauarbeiten durch 
und haben diese Arbeiten fachtechnisch begleitet.
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alten KVA Warmbächli in Bern konnte HOLINGER nicht nur ein 
bedeutendes, sondern auch ein in der Schweiz wegweisendes 
Projekt gewinnen. Neben der Analytik haben wir u.a. das Kon-
zept für den Rückbau erarbeitet und werden bis im Frühling 2015 
die Rückbauarbeiten begleiten und mit dafür Sorge tragen, dass 
die Anlagen und Gebäudeteile fachgerecht zurückgebaut und 
entsorgt werden und das Areal für eine neue Nutzung bereitge-
stellt wird.

Alleine Naturgefahren wie Hochwasser, Murgänge, Rut-
schungen und Felsbewegungen richteten in der Schweiz im 
Mittel der Jahre 1972–2012 jährliche Schäden von rund CHF 330 
Mio. an. Die Schadenssumme aller Ereignisse in diesem Zeitraum 
liegt bei mehr als CHF 13.5 Mrd. Dabei stellt das Unwetter vom 
21./22. August 2005 mit einer Gesamtschadenssumme von knapp 
CHF 3 Mrd. das schadenreichste Hochwasser in der Schweiz seit 
1972 dar. Derartige Schäden durch Naturgewalten sind nicht auf 
die Schweiz beschränkt, wie die Flut an der Donau bis zur Elbe im 
Jahr 2013 mit einem geschätzten volkswirtschaftlichen Schaden 
alleine in Deutschland von rund 12 Mrd. Euro gezeigt hat. Schä-
den, welche zum überwiegenden Teil hätten vermieden werden 
können, wenn Warnungen vor Naturgewalten in den vergange-
nen Jahren nicht immer wieder ignoriert oder verdrängt worden 
wären. Der nachhaltige Schutz und die Revitalisierung unserer 
Gewässer sind im neuen Gewässerschutzgesetz verankert, was 
ein zusätzliches Potential und interessante Perspektiven für den 
Wasserbau in der Schweiz schafft.

Wasserbau und Gewässerschutz gehören seit der Grün-
dung von HOLINGER zur Kernkompetenz. In den letzten 
Jahren haben wir viel investiert, um dem Geschäftsbereich neue 
Impulse zu verleihen und um unsere Kompetenzen und techni-
schen Ressourcen zu erweitern. Die Zahl der Mitarbeitenden, den 
Anteil an unserem Geschäftsumsatz und unseren Marktanteil, vor 
allem in der Deutschschweiz, konnten wir damit kontinuierlich 
ausbauen. Die Potentiale und Nachfragen im Geschäftsbereich 
Wasserbau werden daher auch in den kommenden Jahren hoch 
bis zunehmend bleiben. Leider müssen wir unverändert einen 
Margenzerfall und hohe Risiken insbesondere bei Umsetzungs-
massnahmen im Wasserbau bei öffentlichen Ausschreibungen in 
der Schweiz feststellen. Solange sich diese Situation nicht grund-
legend verbessert, werden wir uns auf Konzepte, Beratung, Pla-
nung und Spezialprodukte konzentrieren und nur sehr selektiv 
an öffentlichen Ausschreibungen im Bereich der Umsetzung von 
Wasserbaumassnahmen teilnehmen. Gleichzeitig werden wir 
aber vermehrt flächendeckend in allen Regionen der Schweiz 
auftreten und uns an Ausschreibungen für internationale Was-
serbauprojekte insbesondere in Deutschland beteiligen.

Unser Antrieb für die langfristige Entwicklung und Wertstei-
gerung von HOLINGER ist profitables Wachstum. Dank unserer 
soliden finanziellen Basis können wir auch in Zukunft unabhängig 
agieren und neue Tätigkeitsfelder, Ideen und technische Lösun-
gen entwickeln. Wir wollen Geschäftschancen nutzen, in unseren 
Kernmärkten führende Positionen erreichen, sie halten und aus-
bauen. Wo erforderlich, verstärken und ergänzen wir gezielt das 
HOLINGER-Portfolio. In der Schweiz werden wir die lokale Vernet-
zung und Regionalisierung vor allem in der West- und Ostschweiz 
weiter vorantreiben und breiter abstützen. In Deutschland sehen 
wir ein grosses Potential und Perspektiven, auch über die Abwas-
sertechnik hinaus in weiteren Kernkompetenzen der HOLINGER 
Gruppe Marktanteile zu gewinnen und neue Geschäftsfelder zu 
erschliessen. Auch weiterhin werden wir unseren Kunden Dienst-
leistungen aus einer Hand anbieten, integrierte Gesamtlösungen 
erarbeiten sowie die Projektsteuerung, Generalplanung und Ko-
ordination für komplexe Bauvorhaben übernehmen.

HOLINGER bietet Spezialwissen, Technologien und Erfah-
rungen in einer Breite an wie kaum ein anderes Unternehmen 
in der Schweiz. Wir sind zukunftweisend aufgestellt, noch besser 
auf die Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden ausge-
richtet, als Arbeitgeber attraktiver geworden und heute national 
wie international besser positioniert als jemals zuvor in unserer 
über 80-jährigen Firmengeschichte. Auch in Zukunft werden wir 
unsere Werte konsequent weiterverfolgen, durch Innovation, die 
Qualität unserer Leistungen, durch Zuverlässigkeit und Ingeni-
eurskunst überzeugen und aufgrund unserer praktischen Erfah-
rungen zu neuen, besseren Lösungen für unsere Kunden kom-
men und HOLINGER weiterentwickeln.

Damit – und dank des grossen Wissenspools, der Bereitschaft und 
des Engagements unserer 301 Mitarbeitenden an 23 Standorten 
in Deutschland, Luxemburg, Marokko und der Schweiz – neh-
men wir auch weiterhin eine führende Rolle als unabhängige 
Ingenieurunternehmung im Bau-, Energie-, Umwelt- und Was-
sersektor ein.
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PRojEkTEInBlICk 

BESSERER HoCHWASSERSCHuTZ FüR dAS SuRBTAl

Endingen – Ein Rückhaltebecken in Endingen soll ab 2015 da-
für sorgen, dass die Surb im Dorfzentrum nicht über die Ufer 
tritt. Das von uns geplante Hochwasserrückhaltebecken Chil-
wis/Häuli besteht aus einem rund 180 m langen, parallel zur 
Kantonsstrasse verlaufenden Erddamm. Das Rückhaltebecken 
fasst 100‘000 m3 Wasser und garantiert, dass selbst bei einem 
Jahrhundert-Hochwasser mit einem Zufluss von 36,5 m3 die ma-
ximale Abflusskapazität von 30 m3 nicht überstiegen wird.
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oRGAnISATIon und oRGAnIGRAmmE

HOLINGER AG SCHWEIZ 

HOLINGER SA Luxemburg

HOLINGER Ingenieure GmbH Deutschland

HOLINGER GRUPPE

EnerSys Schweiz GmbH  Schweiz

EnerSys Concepts Inc. Calgary, Kanada

HOLINGER International Consultants GmbH Schweiz

HOLINGER Maghreb Sàrl Casablanca, Marokko

ENVILAB AG  Schweiz

aqua-System AG Schweiz 

Green Carbon Energy AG Schweiz

SWISSWATER GmbH* Schweiz

* Minderheitsbeteiligung

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung sind für die nach-
haltige Unternehmensentwicklung von HOLINGER verantwort-
lich und legen die Strategie für Innovation und Wachstum fest. 
Die lokalen Standorte sind in Regionen vernetzt und verfügen 
über unternehmerische Flexibilität. So können sie auf die loka-
len Marktanforderungen und Kundenbedürfnisse eingehen und 

auf die Kompetenzen in der Region zugreifen. Die unterneh-
mensübergreifenden Technologiegruppen sorgen für den Wis-
senstransfer und die fachliche Zusammenarbeit zwischen den 
einzelnen Standorten und Gruppengesellschaften. So werden 
an jedem Standort alle HOLINGER-Leistungen angeboten.
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 Aktienkapital Gesetzliche Reserve Gewinnvortrag 
 Gewinn Dividende Aktienwert

Die beantragte Dividende im Umfang von CHF 4.00 respektive CHF 0.40 pro Aktie entspricht einer Bruttorendite 
von 9.3 %. Der Aktienwert nach Dividendenausschüttung beträgt CHF 43.10 respektive CHF 4.30.

HolInGER AG 

EnTWICklunG EIGEnkAPITAl und AkTIEnWERT

ZAHlEn und FAkTEn

BIlAnZ-kEnnZAHlEn
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SCHlüSSElZAHlEn

HOLINGER AG HOLINGER GRUPPE

Personalbestand 264 + 51 301 + 53

31.12.2013 

[Mio. CHF]

Veränderung zum 

Vorjahr 

31.12.2013 

[Mio. CHF]

Veränderung zum 

Vorjahr 

Umsatz 34.3 + 7.9 % 36.3 + 8.0 %

Eigenleistung 31.1 + 10.3 % 33.3 + 10.6 %

Cashflow 2.6 − 7.1% 2.3 + 4.5 %

Auftragseingang 34.6 + 18.1 % 35.9 + 20.1 %

Auftragsvorrat 28.0 + 26.7% 29.1 + 26.0 %

HolInGER AG 

kEnnZAHlEn mITARBEITEndE

2013 2012

Anzahl Mitarbeitende 264 213

Frauen 72 60

ETH / FH 169 125

Technikerschule 7 11

Bauleiter, Konstrukteur, Zeichner 41 36

Kaufmännische Angestellte / IT 29 26

Auszubildende 18 15

Personalfluktuation [%] 5.4 9.4

Ausbildungstage (inkl. betriebsinterne Ausbildung Lehrlinge) 5.5 6.7

Durchschnittliche Abwesenheit durch Krankheit pro Mitarbeiter [Std.] 37.9 33.6

Durchschnittliche unfallbedingte Abwesenheit pro Mitarbeiter [Std.] 3.0 6.5

Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit [ Jahre] 7.3 9.4
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 ERFolGSRECHnunG

HOLINGER AG HOLINGER GRUPPE

2013 

[TCHF]

2012 

[TCHF]

2013 

[TCHF]

2012 

[TCHF]

Bruttoertrag 34’295 31’811 36’347 33’609

Nettoerlöse 33’920 31’205 36’010 32’974

Eigenleistung 31’128 28’226 33’254 30’146

Personalaufwand 24’781 22’417 26’807 24’189

Übriger Betriebsaufwand 3’701 3’119 5’259 4’670

Cashflow 2’610 2’758 2’300 2’200

Jahresgewinn 734 848 406 580

Die gerundeten Zahlen sind ein Auszug aus der vollständigen Jahresrechnung 2013 der HOLINGER 
AG, die von der Revisionsstelle BDO (Liestal) mit Bericht vom 25. Februar 2014 geprüft und ohne 
Vorbehalte genehmigt wurde.

BIlAnZ · AkTIVEn

HOLINGER AG HOLINGER GRUPPE

31.12.2013
[TCHF]

31.12.2012 

[TCHF]

31.12.2013 

[TCHF]

31.12.20112 

[TCHF]

Umlaufvermögen 13’556 17’969 15’239 19’805

Anlagevermögen 10’309 5’079 10’172 4’907

Total Aktiven 23’865 23’048 25’411 24’712

BIlAnZ · PASSIVEn

HOLINGER AG HOLINGER GRUPPE

31.12.2013 

[TCHF]

31.12.2012 

[TCHF]

31.12.2013 

[TCHF]

31.12.2012 

[TCHF]

Kurzfristiges Fremdkapital 7‘441 6‘513 9’244 8’034

Langfristiges Fremdkapital 8’432 8’450 8’506 8’554

Fremdkapital 15’873 14’963 17’750 16’588

Aktienkapital 340 340 − −

Gesetzliche Reserven 4’557 4’452 − −

Bilanzgewinn 3’095 3’293 3’051 3’514

Eigenkapital 7’992 8’085 7’660 8’123

Total Passiven 23’865 23’048 25’410 24’711
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 HOLINGER AG 

 HOLINGER GRUPPE

 HOLINGER AG

 HOLINGER GRUPPE

GESAMTUMSATZ EIGENLEISTUNG
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Schweiz

HOLINGER AG
CH-5405 Baden
CH-4054 Basel
CH-3000 Bern 31
CH-4143 Dornach
CH-1024 Ecublens (Lausanne)
CH-8500 Frauenfeld
CH-5070 Frick
CH-6331 Hünenberg (Zug)
CH-8700 Küsnacht
CH-4410 Liestal
CH-6005 Luzern
CH-3653 Oberhofen
CH-4601 Olten
CH-6431 Schwyz
CH-3600 Thun
CH-8405 Winterthur
CH-8032 Zürich

Die Kontaktangaben zu allen Standorten und 
Tochtergesellschaften finden Sie unter: www.holinger.com

International 

HOLINGER International Consultants GmbH 
CH-3000 Bern 31 

HOLINGER Ingenieure GmbH
D-09116 Chemnitz 
D-09599 Freiberg 
D-79801 Hohentengen a. Hrh. 
D-89188 Merklingen 

HOLINGER SA Luxembourg
L-5481 Wormeldange 

HOLINGER Maghreb Sàrl 
MA-20090 Casablanca 

Tochtergesellschaften

aqua-System AG
CH-8405 Winterthur

EnerSys Schweiz GmbH
CH-4410 Liestal 

ENVILAB AG
CH-4800 Zofingen

Swisswater GmbH
CH-8032 Zürich

STAndoRTE

konTAkT
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