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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,  

liebe mitarbeiterinnen und mitarbeiter, 

liebe Freunde und Geschäftspartner

Wir freuen uns, Ihnen unseren Geschäftsbericht 2014 mit eini-
gen interessanten, faszinierenden und auch erstmaligen Einbli-
cken in unser breites Tätigkeitsspektrum vorstellen zu können. 
Neben dem Finanzbericht finden Sie einen Jahresrückblick über 
ein ereignisreiches und insgesamt erfolgreiches Geschäftsjahr so-
wie einen hoffnungsvollen Ausblick für das Geschäftsjahr 2015.

Für Stabilität und langfristige kontinuität ist gesorgt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir viel erreicht und vie-
les angepackt, was unser Unternehmen und die Richtung für 
HOLINGER in den kommenden Jahren bestimmt. So konnten 
wir vor allem unsere strategische Ausrichtung schärfen und 
die personellen Veränderungen im Verwaltungsrat und der Ge-
schäftsführung, welche 2016 anstehen, gut vorbereiten und 
frühzeitig für langfristige Kontinuität und Stabilität in der Un-
ternehmung sorgen.

Trotz eines schwankenden und herausfordernden Marktumfel-
des schliessen wir das Jahr mit einer Steigerung des konsolidier-
ten Gewinns von 57,9 % insgesamt sehr gut ab. HOLINGER be-
findet sich auch 2015 auf Wachstumskurs. Wiederum konnten 
24 neue Stellen, davon alleine 20 in der Schweiz, geschaffen 
und hochqualifizierte Mitarbeitende mit besonderen fachlichen 
Kenntnissen und Fähigkeiten in unsere Unternehmung inte-
griert werden. Sie sind die Voraussetzung und der Garant für 
unseren langfristigen Erfolg.

Für diesen Erfolg mussten wir hart und sehr konzentriert ar-
beiten. Wir haben uns dabei operativ und qualitativ verbessert, 
auch wenn das eine oder andere Projekt noch besser hätte sein 
können. Allen 325 Holingerianerinnen und Holingerianern gilt 
unser besonderer Dank für ihr anhaltendes Engagement, ihre 
Kraft und Energie sowie ihren grossen Einsatz, mit dem sie tag-
täglich erstklassige Leistungen und Lösungen für unsere Kun-
den erbringen. Danken möchten wir an dieser Stelle auch un-
seren Kollegen im Verwaltungsrat, der Geschäftsführung und 
den Niederlassungsleitungen für ihren permanenten Einsatz für 
unser Unternehmen.

ungesunder Preiskampf gefährdet Attraktivität und nach-

wuchs der Branche.

Stolz auf das bisher Erreichte sind wir vor allem deshalb, weil die 
Rahmenbedingungen alles andere als günstig und vorhersehbar 
waren. So hat sich das Umfeld in unseren Zielmärkten sehr un-
einheitlich entwickelt und insbesondere in unserem Heimmarkt 

Schweiz herrscht unverändert ein zum Teil ruinöser und für die 
Branche ungesunder Preiskampf für Ingenieurdienstleistungen 
trotz allgemein hoher Auslastung der Ingenieurbüros und einem 
Mangel an qualifiziertem Ingenieurnachwuchs. Deshalb war un-
sere Entscheidung richtig, uns auf unser Wissen, unsere eigenen 
Kräfte und Kompetenzen zu konzentrieren. 

2014 – ein jahr früher als geplant – haben wir unsere wich-

tigsten strategischen Ziele erreicht, die wir 2010 und 2011 

definiert hatten. 

Dennoch hätten wir noch bessere Ergebnisse erzielen können. 
Nicht nur der Entscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB) 
von Mitte Januar 2015, den Euro-Mindestkurs aufzugeben, hat 
Spuren hinterlassen, sondern auch hohe Sonderbelastungen, 
Wertberichtigungen und Debitorenverluste haben uns im ab-
gelaufenen Geschäftsjahr beschäftigt und unser Finanzergebnis 
negativ beeinflusst. Wir arbeiten daher verstärkt daran, unser 
Risikomanagement zu verbessern und die Wechselkursrisiken 
weiter zu reduzieren. 

«Fitness-Programm 2014 – 2016» zeigt Wirkung; operative 

leistung verbessert.

Mit unserem Fitness-Programm «HOLINGER 2014 – 2016» sind 
wir auf Kurs. 2014 haben wir die Kosten pro Mitarbeiter gegen-
über dem Vorjahr um 6 % senken und die Ausgabendisziplin 
verbessern können. Die Komplexität unserer internen Abläufe 
und Regelungen konnte weiter verringert und die Eigenverant-
wortlichkeit unserer Geschäftseinheiten gestärkt werden. Die 
Auslastung sowie die Qualität und Effizienz unserer Prozesse 
wurden auf hohem Niveau gehalten. In der Akquisition und 
Kundenpflege konnten wir uns besser aufstellen und damit un-
seren regionalen Marktzugang optimieren. Dies drückt sich nicht 
zuletzt in dem rekordhohen Auftragseingang und Arbeitsvorrat 
im Jahr 2014 aus. Die Zusammenarbeit innerhalb der HOLINGER 
Gruppe wurde und wird nicht zuletzt aufgrund der Wechsel-
kursverschiebungen vor allem gegenüber dem Euro-Raum in Zu-
kunft noch weiter intensiviert. Unverändert sehen wir wesentli-
che Verbesserungspotentiale vor allem im Projektmanagement 
sowie in der Abwicklung und Profitabilität unserer Projekte, was 
2015 zu unseren Ausbildungsschwerpunkten gehört.

Wir steigern kurzfristig unsere leistungsfähigkeit und 

Effizienz; stärken mittelfristig unsere kernkompetenzen; 

wachsen langfristig und nachhaltig.

Wir haben das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem operati-
ven Cash-Flow von 2,63 Mio. Franken oder +14,3 % gegenüber 
dem Vorjahr und einem konsolidierten Gewinn nach Steuern von 
0,641 Mio. Franken (Vorjahr 0,406 Mio. Franken) abgeschlos-
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sen. Durch die Schwäche des Euros gegenüber dem Schweizer 
Franken nach Aufgabe des Euro-Mindestkurses durch die SNB, 
wurden währungsbedingte Wertberichtigungen in Höhe von 
0,382 Mio. Franken notwendig. Ohne Währungseinfluss hätte 
ein Jahresgewinn 2014 von 1,023 Mio. Franken resultiert. Der 
konsolidierte Umsatz lag mit 40,8 Mio. Franken erstmals über 
40 Mio. bei einer Eigenleistung von 36,2 Mio. Franken und ei-
nem sehr erfreulichen Auftragseingang von 36,6 Mio. Franken. 
Damit haben wir die ursprünglich versprochenen Ziele für das 
Geschäftsjahr 2014 erreicht, in der Gewinnentwicklung ohne 
währungsbedingte Abschreibungen sogar übertroffen und da-
bei erhebliche Fortschritte bei der Stärkung unseres Wissens-
spektrums und Leistungsangebots gemacht. 

Auch deshalb schlagen wir der Generalversammlung vom 
15. Juni 2015 eine unveränderte Gewinnausschüttung in Höhe 
von 0.40 Franken je Namensaktie mit Nennwert 0.20 Franken 
sowie 4.00 Franken je Namensaktie mit Nennwert 2.00 Fran-
ken aus den Reserven aus Kapitaleinlagen und dem operativen 
Reingewinn vor. Dies entspricht gesamthaft einer Ausschüttung 
von 679 968 Franken (Vorjahr 666 368 Franken) oder 109 % 
des ausgewiesenen Reingewinns der HOLINGER AG für das Jahr 
2014. Der Verwaltungsrat hat zudem die Ausschüttung einer 
einmaligen Sonderzahlung in Höhe von gesamthaft 183 817 
Franken an die Mitarbeitenden der HOLINGER AG oder 1500 
Franken pro Vollzeitstelle und 500 Franken pro Lehrling be-
schlossen. Wir halten damit an unserer langfristig angelegten, 
verlässlichen und attraktiven Dividendenpolitik fest.

HolInGER ist und bleibt ein finanziell grundsolides un-

ternehmen, ein lohnendes Investment und ein attraktiver 

Arbeitgeber.

HOLINGER ist ein Unternehmen mit einer starken nationalen, 
aber auch internationalen Ausrichtung. Zu unseren Grundsät-
zen gehört die Gleichstellung jedes Einzelnen unabhängig von 
dessen Herkunft, sexueller Orientierung oder Geschlecht. Heute 
stammen bereits rund 30 % unserer Mitarbeitenden aus mehr 
als 16 Nationen. Ihre Leistungen und ihr Beitrag sind nicht zu-
letzt aufgrund ihrer hochstehenden Ausbildung, ihrer unter-
schiedlichen Denk- und Herangehensweise, ihren Fähigkeiten, 
Erfahrungen und Qualifikationen für HOLINGER und für unsere 
Projekte – nicht nur im Ausland – unverzichtbar. 

Daher verfolgen wir die Bemühungen der Landesregierung seit 
der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative mit beson-
derem Interesse. Dem Vorschlag des Bundesrates zur Revision 
des Ausländergesetzes und zur Einführung von Kontingenten 
für alle Ausländergruppen sowie zur Anpassung des Freizügig-
keitsabkommens für EU-Bürger stehen wir als KMU sehr skep-
tisch gegenüber. Sollte sich die Schweiz zunehmend dem in-

«2014 – ein Jahr früher
 als geplant – haben wir

 unsere wichtigsten strategi-
schen Ziele erreicht, die wir 

2010 und 2011 definiert 
hatten. Der konsolidierte
 Umsatz betrug erstmals

 über 40 Mio. Franken und
 auch operativ konnten wir

 uns trotz negativer Wäh-
rungseinflüsse deutlich

 verbessern.»
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ternationalen Fachkräftemarkt verschliessen und es mittelfristig 
zu keiner Normalisierung der Wechselkurse kommen, werden 
wir gezwungen sein, Arbeiten zu verlagern, zumindest solche, 
die international sind und in Euro oder Dollar bezahlt werden, 
da für uns Massnahmen wie Verlängerung der Wochenar-
beitszeit, Lohnreduktionen oder ungleiche Bezahlung unserer 
ausländischen Mitarbeitenden nicht in Betracht kommen. Wir 
werden vermehrt Leistungen bei unseren Tochtergesellschaften 
in Deutschland und Luxemburg oder längerfristig in Marokko 
beziehen, in den Know-how-Transfer investieren sowie Kapazi-
täten und Personalressourcen in unseren Ländergesellschaften 
ausbauen.

Wir haben 2014 unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ge-
fragt, wie sie HOLINGER als Arbeitgeber, ihr persönliches Ar-
beitsumfeld und ihre Entwicklungsmöglichkeiten beurteilen und 
was es zu verbessern gilt. Aufgrund der guten Beteiligung und 
den umfangreichen Antworten konnten wir wertvolle Rück-
schlüsse ziehen. Allgemein werden hohe Erwartungen mit der 
Umfrage verbunden. Recht erfreulich wurden unter anderem 
das Arbeitsumfeld, das Image von HOLINGER, die Entwicklungs-
möglichkeiten, Eigenverantwortlichkeit und die Zufriedenheit 
mit den eigenen Aufgaben beurteilt. Aber auch auf Mängel und 
Kritikpunkte wurden wir aufmerksam gemacht. Die meisten 
Verbesserungsmassnahmen werden bis Ende 2015; einige we-
nige erst bis Ende 2016 umgesetzt sein. 

Unser Ziel ist es, Mehrwerte für unsere Kunden durch Wissen, 
Innovationskraft, Qualität, Zuverlässigkeit und Ingenieurskunst 
schaffen zu können. Kundenorientierung, Service und Leistung 
müssen bei HOLINGER im Vordergrund stehen. Die oberste Re-
gel und der Grundsatz für unser Verhalten und tagtägliches 
Handeln muss sein: Handle stets so, wie Du auch privat handeln 
würdest und so als wäre HOLINGER Dein eigenes Unternehmen! 

unsere kultur macht den unterschied.

Seit Einführung der Mitarbeiterbeteiligung im Jahr 2001 ge-
hört diese Eigentümerkultur zu unseren Erfolgsrezepten und ist 
die Basis unseres Erfolgs der letzten Jahre. Bereits heute sind 
67 Mitarbeitende auch Eigentümer an unserem Unternehmen. 
Verwaltungsrat und Geschäftsleitung möchten, dass sich die 
Zahl der HOLINGER Aktionärinnen und Aktionäre in den nächs-
ten Jahren noch deutlich vergrössert. Wir sind uns sicher, dass 
wir dies – nicht nur aufgrund unserer Dividendenpolitik – auch 
erreichen können. Aus diesem Grund beantragen wir bei der 
Generalversammlung eine Aufstockung des Aktienkapitals um 
20‘000 Namensaktien mit Nennwert 2.00 Franken, um eine Be-
teiligung weiterer Mitarbeitende zu ermöglichen. 

Wir wollen, dass sich noch mehr mitarbeitende zu einer 

Beteiligung an Ihrem unternehmen entschliessen.

Mit einer stärkeren Mitarbeiterbeteiligung stellen wir zudem si-
cher, dass HOLINGER auch in Zukunft ein herausragendes und 
für junge Talente attraktives Unternehmen bleibt. 
Ein Unternehmen,
•	 das wie kein anderes Ingenieurdienstleistungsunternehmen 

für Innovation und Kreativität im Gewässer- und Umwelt-
schutz steht,

•	 das eine national und international anerkannte Marke ist, die 
für Zuverlässigkeit, finanzielle Solidität, Qualität, Ingenieurs-
kunst, Wissen und Ideen bekannt ist,

•	 das Verantwortung für Ihr Handeln übernimmt und so den 
Unterschied macht.

Stellung im Heimmarkt Schweiz ausgebaut und deutliche 

Fortschritte in internationalen märkten.

2014 konnten wir unsere starke Stellung im Heimmarkt Schweiz 
ausbauen und zugleich unsere Position in unseren Kernmärkten 
Deutschland und Luxemburg über den Aufbau eigener Kompe-
tenzen vor Ort stärken. Vor allem in der Wasserversorgung, der 
Siedlungsentwässerung und in der Abwasserreinigung konnten 
wir auch international gesehen erfreuliche Akquisitions- und 
Projekterfolge verbuchen, neue Märkte und neue Kunden er-
schliessen, welche uns zuversichtlich ins 2015 blicken lassen. 
Neben dem schweizerischen Staatssekretariat für Wirtschaft 
SECO gehören heute viele internationale Entwicklungsbanken 
und Finanzierungsorganisationen zu unseren Auftraggebern. 
Die Entwicklung im Ausland konnte 2014 mit dem Wachstum 
in der Schweiz Schritt halten. Der Auslandsanteil an der Eigen-
leistung der HOLINGER Gruppe beträgt unverändert rund 10 %.

Ein Blick in die faszinierende und vielseitige Welt unserer 

Projekte.

In unseren neun Fachbereichen und 22 Standorten in der 
Schweiz, Deutschland, Luxemburg und Marokko hat HOLINGER 
gesamthaft rund 1746 Projekte bearbeitet, davon alleine über 
100 in Deutschland und Luxemburg. Damit konnten wir 2014 
wiederum einen Beitrag zu Gestaltung und Verbesserung unse-
rer Infrastrukturen vor allem in den Bereichen Umwelt, Wasser 
und Energie leisten. Eine kleine Auswahl dieser Projekte werden 
wir Ihnen nachfolgend vorstellen. Alle Fachbereiche haben sich 
stabil entwickelt und ihre Eigenleistung im Rahmen der Gesamt-
firma steigern können. 
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Werner Meier
Präsident des 
Verwaltungsrates

Dr. Uwe Sollfrank
Vorsitzender der 
Geschäftsführung

Wir wollen besser sein als unsere mitbewerber und damit 

die Erwartungen erfüllen, die unsere Aktionäre, mitarbei-

tenden und kunden an unser unternehmen haben.

HOLINGER ist zukunftsweisend aufgestellt, bestens verankert 
und in den Kernmärkten gut positioniert, solide finanziert und 
auf nachhaltigen Erfolg ausgerichtet. Die Richtung ist klar, die 
Eigentümerkultur wächst, und wir haben allen Grund, voller 
Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Durch unsere dezentralen 
Strukturen sind wir nah bei unseren Kunden und damit auch in 
der Lage, ihnen umfassende Dienstleistungen aus einer Hand 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette erbringen zu kön-
nen. Unseren langfristigen Erfolg hilft jeder Mitarbeitende jeden 
Tag aufs Neue zu entwickeln – Tag für Tag, Monat für Monat, 
Jahr für Jahr. 

Wir wollen die Marke HOLINGER weiterentwickeln, unsere 
Kernkompetenzen und Marktzugänge international wie auch 
in der Schweiz stärken und auch in Zukunft profitables Wachs-
tum generieren. Aufgrund des auf 31,7 Mio. Franken (Vorjahr 
29,1 Mio. Franken) gestiegenen konsolidierten Auftragsvorra-
tes, namhaften Projektwettbewerben, welche sich im ersten 
Halbjahr 2015 entscheiden und einer vielversprechenden Pro-
jektpipeline erwarten wir mittel- bis langfristig ein stärkeres 
Wachstum an Eigenleistung und eine Eigenleistungsrendite im 
oberen einstelligen Bereich. Der Personalbestand wird moderat, 
vor allem aber in unseren ausländischen Standorten, zulegen. 
HOLINGER ist gut ins neue Geschäftsjahr gestartet. Das 1. Quar-
tal 2015 liegt bei hoher Auslastung sowohl im Umsatz wie vom 
Betriebsergebnis her erfreulich über unseren Erwartungen. 

Zum Schluss gilt unser besonderer Dank sowohl Ihnen als Aktio-
närinnen und Aktionäre als auch unseren Kunden, die uns im 
abgelaufenen Jahr ihr Vertrauen entgegengebracht und auf 
HOLINGER gesetzt haben! Wir werden auch künftig für Sie ein 
kompetenter, vertrauensvoller und zuverlässiger Partner sein 
und durch exzellenten Service und konsequente Kundenorien-
tierung Mehrwerte für Sie schaffen!

Liestal, April 2015

«24 neue Stellen, davon
 alleine 20 in der Schweiz,
 konnten 2014 geschaffen

 werden.Vor allem aber haben
 wir die Weichen für die Nach-

folgen im Verwaltungsrat 
und der Geschäftsführung
 frühzeitig gestellt und die

 Richtung für HOLINGER
 in den kommenden Jahren

 bestimmt.»
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HolInGER InTERnATIonAl ConSulTAnTS GmBH

Die Bedeutung des Auslandgeschäfts für die HOLINGER Gruppe 
hat sich 2014 bestätigt: Der Auslandanteil am gesamten Auf-
tragseingang beträgt knapp 14 % und der Anteil am Arbeits-
vorrat rund 17 %. Allerdings ist das internationale Geschäft oft 
schlecht planbar. Infolge diverser extern bedingter Verzöge-
rungen in der Abwicklung von Projekten hat die Eigenleistung 
der Auslandtätigkeiten im Berichtsjahr nicht zugenommen und 
verharrt bei rund 10 %. Mittlerweile konnten mehrere Projek-
te jedoch deblockiert werden; die Eigenleistung wird deshalb 
2015 wieder steigen. Mit Blick auf unser mittelfristiges Ziel, im 
Ausland einen Umsatzanteil von 30 % zu erreichen, werden wir 
2015 die Strukturen und die Verantwortlichkeiten innerhalb des 
internationalen Geschäftsbereichs gezielt weiterentwickeln, um 
Synergien innerhalb der gesamten HOLINGER Gruppe verstärkt 
zum Tragen zu bringen.

Wie schon im Vorjahr waren Deutschland und Luxemburg wie-
derum die umsatzstärksten Länder. Zusammen mit Frankreich 
tragen die Projekte in der westeuropäischen Nachbarschaft zu 
über 60 % zum Auslandumsatz bei. Sowohl in Luxemburg als 
auch in Deutschland konnten wir wichtige neue Mandate von 
Kläranlagen gewinnen.

Weiterhin gut entwickelt sich der Markt in Zentralasien, aber 
auch für die Regionen Balkan, Maghreb und China sind die Per-
spektiven positiv. In Tadschikistan haben wir unseren ersten Auf-
trag, die Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie für die Abwas-
serentsorgung der Stadt Khujand, erfolgreich abgeschlossen. 
Die erste Investitionsphase für das Wasserversorgungsprojekt 
in Bishkek, Kirgistan, nähert sich dem Abschluss. Beim Wasser-
versorgungsprojekt in Kant, Kirgistan, sind die ersten Beschaf-
fungsverfahren im Gang. In Tunesien haben wir einen Auftrag 
für die Planung und den Bau von zwei neuen Kläranlagen ge-
wonnen. Mit Projekten im Bereich Wasserversorgung in Peru 
und Usbekistan haben wir 2014 unser Portfolio um zwei Länder 
erweitert und in China konnten wir mehrere neue Beratungs-
mandate akquirieren.

Das Jahr 2014 war geprägt von intensiver Marktbearbeitung 
und Akquisition. Neben den erfreulichen Offerterfolgen haben 
wir auch zahlreiche Präqualifikationsverfahren gegen starke in-
ternationale Konkurrenz erfolgreich bestanden und erwarten 
nun die Einladungen zur Offertstellung. Wir messen dem ak-
tiven Erfahrungsaustausch und Dialog mit den Schweizer Ent-
wicklungsagenturen weiterhin einen hohen Stellenwert bei. Wir 
engagieren uns im Steering Board der Swiss Water Partnership 
und in der neuen Auslandsektion des SIA. Auch die Förderung 
der Nachhaltigkeit von Investitionsprojekten und des Wissens-
transfers in die Zielländer bleiben für uns prioritäre Anliegen.

BETEIlIGunGEn

HolInGER InGEnIEuRE GmBH (dEuTSCHlAnd) 

Merklingen, DreSDen, CheMnitz UnD 

hOhentengen AM hOChrhein

Die etablierten Dienstleistungen der HOLINGR Ingenieure GmbH 
im Bereich der Abwasserbehandlung und Siedlungsentwässerung 
waren auch 2014 gefragt. Wir waren mit der Vor- und Entwurfs-
planung der vierten Reinigungsstufe mit Pulveraktivkohle (PAK) 
für die Kläranlage Forchheim im Breisgau betraut, haben den 
Auftrag für die Modernisierung der mechanischen Reinigung der 
Kläranlage Göppingen erhalten und die Sanierung des Haupt-
sammlers in Annaberg-Buchholz durch Microtunneling erfolg-
reich abgeschlossen.

Grosse Ausstrahlungskraft hat die erfolgreich abgeschlossene 
Vorplanung zur Prozesswasserbehandlung nach dem PNAA-Ver-
fahren für das Klärwerk Wassmannsdorf in Berlin, die wir gemein-
sam mit der HOLINGER AG erarbeitet haben. Das Projekt zeigt 
die Bedeutung des Wissenstransfers bei der Lösung technisch 
anspruchsvoller Problemstellungen. Wir verbesserten damit nicht 
nur unser Referenz-Portfolio nachhaltig, auch unsere Mitarbei-
tenden konnten sich dabei fachlich weiterentwickeln. Die Vorbe-
reitung weiterer Planungsschritte ist bereits im Gang.

Eine steigende Nachfrage zeigte sich auch nach unseren Dienst-
leistungen im Bereich der Siedlungsentwässerung mit Projekten 
in allen Auftragsgrössen. Für die kommenden Jahre rechnen wir 
hier mit einer Auflösung des Investitionsstaus und einer Zunahme 
an Aufgaben und Projekten. 

Nebst den Projekten in Abwassertechnik und Siedlungsentwäs-
serung haben wir den begonnenen Aufbau neuer Fachbereiche 
gezielt vorangetrieben. Strategisch fokussieren wir dabei auf 
Kompetenzen im Wasserbau und in der hydronumerischen Mo-
dellierung. Im Rahmen unserer neuen Niederlassung in der Sächsi-
schen Landeshauptstadt Dresden haben wir deshalb gezielt neue 
Kolleginnen und Kollegen mit Kompetenzen und ausgewiesenen 
Erfahrungen in diesen Bereichen in unser Team integriert. Bereits 
beim Aufbau des neuen Standorts zeigte sich, dass HOLINGER 
nicht nur als Auftragnehmerin sondern auch als Arbeitgeberin 
geschätzt ist. Kaum waren die neuen Büros bezogen, konnten 
wir bereits auf ein komplettes, einsatzfähiges Team und eine sehr 
gute Auslastung zählen. Erste Aufträge in den neuen Fachgebie-
ten konnten quasi ohne Zeitverzug akquiriert und teilweise be-
reits fertiggestellt werden.

Um unserem Motto «Dienstleistungen aus einer Hand» gerecht 
zu werden, wollen wir auch 2015 unsere Kompetenzen weiter 
ausbauen. Im Vordergrund steht dabei der Aufbau von eigenen 
Ressourcen im Fachbereich Tragwerksplanung. Damit werden 
wir in der Lage sein, unsere Objektplanungen vollständig intern 
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umzusetzen und unsere Wertschöpfung weiter zu steigern. Diese 
Kombination bietet auch unseren Kunden einen Mehrwert: Sie 
haben weniger Schnittstellen bei der Planung, kürzere Bearbei-
tungszeiten und bessere Lösungen durch ganzheitliche Problem-
betrachtung.

EnVIlAB AG, ZoFInGEn

ENVILAB erzielte im Geschäftsjahr 2014 das beste Ergebnis 
seiner Geschichte. Als unabhängiges und neutrales Vertrau-
enslabor für analytische Untersuchungen und Beratungsdienst-
leistungen im Umweltbereich konnten wir unseren Umsatz im 
zehnten Betriebsjahr mit zwölf Mitarbeitenden um mehr als 20 % 
steigern. In der Analytik umfasst das Leistungsspektrum Unter-
suchungen von Quell- und/oder Grundwasser, Überprüfung von 
Deponiesickerwasser oder Abwasser aus Gewerbe, Industrie 
und Kläranlagen. Weiter wurden Schlamm- und Feststoffproben 
aus Abfällen, Aushubmaterial, Böden oder Gebäudesubstanz 
analysiert sowie Emissions-, Immissions- und Innenraumluftmes-
sungen durchgeführt.

Das Jahr 2014 stand im Zeichen der Mikroverunreinigungen. 
Nachdem das Parlament im Frühling die Finanzierung des Aus-
baus von rund 100 Kläranlagen in der Schweiz beschlossen hat-
te, nahmen die Anfragen und Aufträge im Bereich der Mikrover-
unreinigungen stark zu. Über die letzten Jahre hinweg hat sich 
ENVILAB in diesem Bereich positioniert und etabliert, sodass wir 
in der Schweiz und im nahen Ausland in den wichtigsten Pro-
jekten als Analytiklabor und Ansprechpartner für chemische Fra-
gestellungen mitarbeiten. Für verschiedene Abklärungen kam 
die im Vorjahr entwickelte Ozonungsanlage im Labormassstab 
zum Einsatz. Aufgrund der grossen Nachfrage nach chemischer 
Bestimmung und Messung von Spurenstoffen bzw. Mikroverun-
reinigungen hat ENVILAB in der zweiten Hälfte 2014 beschlos-
sen, ein LC-MS-System zu kaufen und hierfür einen zusätzlichen 
Spezialisten einzustellen. Das hochmoderne Analysegerät wur-
de im Frühling 2015 installiert und in Betrieb genommen.

In den Bereichen der Altlastenuntersuchungen und der Gebäu-
deschadstoffe gelang es, den Probendurchsatz im Vergleich 
zu den Vorjahren weiter zu erhöhen. Dies ist insbesondere auf 
grosse Rückbauprojekte zurückzuführen, die in der organischen 
Analytik und der Schwermetallanalytik ein erfreuliches Volumen 
an Proben einbrachten. Zudem haben die Eingangskontrollen 
für Deponien wieder zugenommen, da die Kantone ihre Praxis 
im Jahr 2014 verschärft haben.

Ein weiteres Schwerpunktthema des vergangenen Jahres war 
der Klimaschutz. Im Rahmen verschiedener Projekte, die unter 
anderem vom Klimafonds unterstützt wurden, untersuchten wir 
verschiedene Massnahmen, um die Methanemissionen in Klär-

anlagen zu verringern. ENVILAB hat dazu im Labor für verschie-
dene Kläranlagen anaerobe Abbauversuche durchgeführt.

SWISSWATER GmBH, ZüRICH

2014 war für SWISSWATER ein sehr erfolgreiches Jahr. HOLINGER 
übernahm die Geschäftsleitung und der Umsatz der Beratungs-
projekte in China konnte gegenüber dem Vorjahr verdoppelt 
werden. In einem Schwerpunktprojekt unterstützten wir die 
Stadt Kunming bei der Planung der Kanalisation. Für den gröss-
ten Kläranlagen-Betreiber Chinas, die «Beijing Capital Group», 
konnten wir eine Machbarkeitsstudie zur hydrothermalen Kar-
bonisierung von Klärschlamm erarbeiten. Erfreulich ist zudem 
die Unterzeichnung eines Rahmenvertrags mit der Stadt Nan-
chang zur Zusammenarbeit über mindestens zwei Jahre. Eine 
erste Aufgabe war eine städteplanerische Beratung für das 
«European Town Project».
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ABWASSERTECHnIk

Mit einem Anteil von rund 32 % an der Gesamteigenleistung 
ist die Abwassertechnik der umsatzstärkste Fachbereich für 
HOLINGER. 2014 konnten wir unsere Marktstellung weiter fes-
tigen und die Eigenleistung im Vergleich zum Vorjahr um 20 % 
auf 11 Mio. Franken steigern. Unsere Akquisitionsanstrengun-
gen im nach wie vor kompetitiven Markt ermöglichten uns ei-
nen erfreulichen Auftragseingang von nahezu 13 Mio. Franken.
Mit dem revidierten Gewässerschutzgesetz, das im Frühjahr 
2014 verabschiedet wurde, ist nun das Vorgehen zur Elimina-
tion von Mikroverunreinigungen festgelegt. Vergangenes Jahr 
konnten wir die erste grosstechnische Ozonungsanlage in der 
ARA Neugut in Dübendorf erfolgreich in Betrieb nehmen. Als 
anerkannte Know-how-Trägerin wurden uns weitere anspruchs-
volle Aufträge zur Elimination von Mikroverunreinigungen in 
den Abwasserreinigungsanlagen Werdhölzli, Altenrhein und 
Thunersee sowie die Gesamterneuerung und der Ausbau der 
ARA Basel anvertraut – mit ca. 210 Mio. Franken Investitions-
volumen – eines der grössten Kläranlagenprojekte Europas. Im 
Frühjahr 2015 steht zudem die Inbetriebnahme der Hörnlihütte 
ob Zermatt an – Europas höchstgelegene Kläranlage.

EnERGIE

2014 stand im Zeichen der Entwicklung neuer Fernwärme-
Projekte: Nebst Abwärmenutzung und Holzheizkraftwerken 
wird das Heizen und Kühlen mit Seewasser vermehrt zu einem 
Thema. Dabei können wir vielfältige Synergien mit den Fachbe-
reichen Tiefbau und Wasserversorgung nutzen. Mit der Inbe-
triebnahme der Renergia Zentralschweiz haben wir verschiedene 
Aufträge erfolgreich abgeschlossen. Dank Klimaschutzprojekten 
zur Treibhausgasreduktion in der Klärschlammverbrennung ha-
ben wir unsere Position im Bereich Energie in Kläranlagen weiter 
ausgebaut. Schliesslich realisieren wir aktuell eine Biogasaufbe-
reitungsanlage mit Methaneinspeisung in der Kläranlage ZASE 
bei Solothurn.

GEoloGIE / HYdRoGEoloGIE / GEoTECHnIk

Beim Bauen auf schwierigem Untergrund ist unser Fachbereich 
gefordert. Mit diversen Projekten von Baugrunduntersuchungen 
über Fundierungen und Stützbauten bis hin zu Hang- oder Bau-
grubensicherungen erzielten wir 2014 eine Eigenleistung von 
1,1 Mio. Franken und übertrafen somit das Vorjahresergebnis 
von 0,9 Mio. Franken deutlich. Beim Bau des Hotels Delta Park 
in Gwatt bei Spiez waren wir z. B. verantwortlich für die Was-
serhaltung, die Dimensionierung der ausgesteiften Spundwand 
und die Pfählung.

InduSTRIETECHnIk/ClEAnER PRoduCTIon

Gegenüber dem Vorjahr konnten wir die Eigenleistung weiter 
steigern – zu einem grossen Teil dank des Ersatz-Neubaus der 

EnTWICklunG dER FACHBEREICHE

Kläranlage des Nahrungsmittelherstellers frigemo in Cressier. 
Zudem konnten wir einen der grössten Schlachtbetriebe der 
Schweiz bei der Erweiterung der von uns geplanten Abwasserrei-
nigung begleiten. Nach verschiedenen Beratungen bei Pharma-, 
Papier- und Entsorgungsunternehmen rechnen wir 2015 mit 
weiteren Projektierungsschritten und einem Umsatzzuwachs.

SIEdlunGSEnTWÄSSERunG

2014 konnten wir die Eigenleistung um 1,5 Mio. Franken auf 
6,8 Mio. Franken deutlich steigern. Der Anteil an der Gesamtei-
genleistung lag bei 21 % gegenüber 18 % im Vorjahr. Aufgrund 
des erfreulichen Auftragseingangs mit mehreren Grossprojekten 
erwarten wir auch für das Jahr 2015 eine unverändert hohe 
Auslastung. Die Reformen in der Siedlungsentwässerung wer-
den nun umgesetzt – insbesondere die Nachführung der GEP. 
Ein wichtiger Bestandteil bildet dabei die Nachführung der Da-
tenkonzepte, die neu nach den Vorgaben des VSA umgesetzt 
werden. In diesem Bereich haben wir die Kompetenzen ver-
stärkt. Die grösste Herausforderung ist jedoch nach wie vor die 
integrale Betrachtungsweise, die der Bund seit einigen Jahren 
fördert und fordert. Wir konnten bereits mehrere wegweisende 
Projekte erarbeiten und technisch begleiten. In einem Projekt 
begleiten wir zudem die organisatorische Zusammenführung 
von den Bereichen Wasserbau und Siedlungsentwässerung zu 
einem Verband.

TIEFBAu/BAuTECHnIk/VERkEHR

Nach einem sehr guten Ergebnis im Vorjahr gelang unserem 
Fachbereich 2014 eine weitere Steigerung: Die Eigenleistung 
erhöhte sich um 13 % auf 4,1 Mio. Franken und trug mit ei-
nem Umsatzanteil von 11,9 % (Vorjahr 11,3 %) zur positiven 
Entwicklung der Gesamteigenleistung von HOLINGER bei. Un-
sere Akquisitionsanstrengungen zeigten Erfolg: Der Auftrags-
eingang stieg um 6,1 % auf 4,2 Mio. Franken, sodass wir das 
neue Geschäftsjahr mit einem Arbeitsvorrat von 10 Monaten 
beginnen. Im laufenden Jahr haben wir uns zum Ziel gesetzt, die 
Qualität unserer Arbeit weiter zu steigern und die Akquisition 
zu intensivieren.

umWElT

Der Fachbereich Umwelt hat im Jahr 2014 eine Eigenleistung 
von rund 2,2 Mio. Franken erzielt. Unsere Arbeitsreserve hat 
sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht und mit dem Auf-
bau des Bereichs Umwelt in der Westschweiz haben wir unsere 
Geschäftstätigkeit geografisch ausgeweitet. Dank des grossen 
Anteils an Direktaufträgen erzielten wir in vielen Projekten eine 
hohe Wertschöpfung. Dies zeigt, dass wir bei unseren Stamm-
kunden ein hohes Vertrauen geniessen. Unser guter Ruf im 
Bereich Umwelt zeigt sich aber auch in einer Vielzahl kleinerer 
Aufträge, auch von Erstkunden. 
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WASSERBAu

Der Fachbereich Wasserbau beschäftigte sich im Jahr 2014 un-
ter anderem mit Planungen im Bereich Hochwasserschutz, Na-
turgefahren und Revitalisierungen. Da im Wasserbau verschie-
dene, teils gegenläufige Interessen aufeinander treffen, sind 
die Projekte anspruchsvoll und erfordern eine interdisziplinäre 
Zusammenarbeit. Diese stellen wir durch unsere Netzwerke und 
fachübergreifenden Projektteams sicher. Auch im laufenden 
Jahr werden wir uns nur selektiv an öffentlichen Ausschreibun-
gen beteiligen. Mittelfristig werden wir unsere Aktivitäten in der 
Westschweiz und im benachbarten Ausland intensivieren und 
auf institutionelle Grosskunden fokussieren.

WASSERVERSoRGunG

Mit einer Eigenleistung von 3,7 Mio. Franken konnte unser 
Fachbereich das gute Vorjahresergebnis leicht übertreffen und 
steuert einen Anteil von 10 % zur Gesamteigenleistung von 
HOLINGER bei. Der Auftragseingang betrug 3,9 Mio. Franken.
Wir haben die in den letzten Jahren begonnene regionale 
Marktausweitung fortgesetzt und sind nun in nahezu allen 
Regionen der Schweiz tätig. Auch international haben wir un-
sere Aktivitäten verstärkt. Die bearbeiteten Projekte umfassten 
Gross- und Kleinanlagen und deckten die verschiedensten Be-
reiche der Wasseraufbereitung ab. Für die Wasserversorgung 
Zürich beispielsweise erstellten wir eine Machbarkeitsstudie 
und das Vorprojekt für den Umbau der Neutralisationsanlage im 
Seewasserwerk Lengg.

EIGEnlEISTunG nACH FACHBEREICHEn SCHWEIZ 

(HOLINGER AG)

Energie 3%

Wasserversorgung 10%

Geologie/Hydrogeologie 3%Siedlungsentwässerung 21%

Tiefbau/Bautechnik 12%

Umweltbereich 6%

Wasserbau 10%

Abwassertechnik 32%

Industrietechnik 3%
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PRojEkTEInBlICkE SCHWEIZ

unTERFüHRunG kIESWERk RuBIGEn

Rubigen BE – Da das bisherige Abbauareal des Kieswerks aus-
geschöpft ist, soll ab 2015 das Gebiet östlich der Bahnlinie 
Bern–Thun dem Kiesabbau dienen. Für die Erschliessung ist eine 
Querung der SBB-Doppelspur erforderlich. Die Unterführung 
wurde seitlich der Gleisanlage vorfabriziert. So konnte der Be-
triebsunterbruch für den Ein- und Ausbau der SBB-Hilfsbrücken 
auf einige Nächte reduziert werden. In nur drei Stunden wurde 
die Unterführung mit hydraulischen Pressen an ihren Bestim-
mungsort eingezogen.

unTERIRdISCHE EnTWÄSSERunG Im kARST

Kantone Solothurn und Basel-Landschaft – Das Plateau von 
Hochwald-Gempen im Tafeljura birgt ein komplexes System 
von zwei übereinander liegenden Karstleitern, die an Brüchen 
miteinander in Verbindung stehen. Ihr Karstwasser speist be-
deutende Trinkwasserquellen in den Kantonen Solothurn und 
Basel-Landschaft. Im Auftrag der beiden Kantone haben wir 
einen kombinierten Markierversuch mit drei Markierstoffen 
durchgeführt und konnten die komplexen unterirdischen Fliess-
wege aufzeigen.

AuSHuBdEPonIEn kAnTon luZERn

Kanton Luzern – Der Deponieraum für Aushub wird im Kanton 
Luzern in den nächsten Jahren knapp. Für zwei regional tätige 
Bauunternehmen haben wir mögliche Standorte evaluiert und 
als federführender Planer die Projekte bis zur Baueingabe entwi-
ckelt. Nebst der fachlichen Arbeit ist dabei auch die Öffentlich-
keitsarbeit zentral, da der Einzonungsentscheid jeweils von den 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Standortgemeinden 
getroffen wird.
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GEnEREllER EnTWÄSSERunGSPlAn

Chur – In enger Zusammenarbeit mit dem Tiefbau- und Ver-
messungsamt hat HOLINGER einen GEP für die Stadt Chur erar-
beitet. In Phase 3 wurden auf Basis des aktualisierten Plan-Zu-
standes 164 Massnahmenpakete definiert, die zur Umsetzung 
des Entwässerungskonzeptes und zum Ausbau der Kanalisation 
nötig sind. Sämtliche Massnahmen mit einem Investitionsvolu-
men von 67 Mio. Franken werden in einem Termin- und Mass-
nahmenplan priorisiert und koordiniert.

HolZSCHnITZEl-HEIZZEnTRAlE

Winterthur – Die Stadtwerke Winterthur haben uns mit der 
Planung der neuen unterirdischen Holzschnitzel-Heizzentrale 
beauftragt. Die Realisierung der Bauphase mit einer Baugruben-
sicherung mit Rühlwand und einer Betonkonstruktion für die 
unterirdische Heizzentrale ist abgeschlossen. Mit der Installati-
onsphase von Heizaggregaten, Rohrleitungen, Kaminanlagen 
etc. wird im Frühjahr 2015 begonnen. Ab September 2015 soll 
das Werk den Betrieb aufnehmen und Fernwärme liefern.

mulTIkRITERIEnAnAlYSE kunSTSToFFABFÄllE

Zentralschweiz – Sollen in der Zentralschweiz Kunststoffabfäl-
le aus Haushalten separat gesammelt und dem Recycling zu-
geführt werden oder ist es sinnvoller, diese in einer modernen 
Kehrichtverbrennungsanlage energetisch zu nutzen? In einer 
grossangelegten Studie wurden Nutzwerte für verschiedene 
Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Ökono-
mie bestimmt. Das Ergebnis war, dass der Gesamtnutzen beider 
Verwertungswege in einer ähnlichen Grössenordnung liegt.

AuSHuBBEGlEITunG loRZE

Cham – An der Lorze haben wir ein Projekt realisiert, das den 
Rückbau mehrerer Altbauten und den Neubau von Reihenhäu-
sern innerhalb einer engen, logistisch anspruchsvollen Baustelle 
umfasste. Als unerwartete Mengen an künstlichen Auffüllungen 
auftraten, wurden wir als Fachbauleitung für Altlasten beige-
zogen. Wir haben die Rückbau- und Aushubarbeiten begleitet, 
die Bauleitung mit der Rekonstruktion und Dokumentation der 
Materialfraktionen unterstützt und zwischen Bauleitung und 
Unternehmer vermittelt.
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ZWEITER FAulTuRm mIT TREPPEnTuRm

Winterthur – Vom Stadtwerk Winterthur sind wir mit den inge-
nieurtechnischen Leistungen zum Bau eines zweiten Faulturms 
mit angegliedertem Treppenturm auf der ARA Hard beauftragt 
worden. Die Erstellung der Betonkonstruktion ist bereits abge-
schlossen. Wir haben mit dem technischen Ausbau sowie den 
Arbeiten der Baunebengewerke begonnen. Die neue Anlage 
wird verfahrenstechnisch in die bestehende Anlage integriert 
und soll im Juli 2015 den Betrieb aufnehmen.

BAuPRojEkT dElTAPARk

Spiez – An exklusiver Lage am Kanderdelta entsteht aus dem 
ehemaligen Gwatt-Zentrum das Vitalresort Delta Park, ein Well-
nesshotel mit künstlich angelegter Lagune und sieben Seevil-
len. Die Untergrund- und Grundwasserverhältnisse sind hier 
anspruchsvoll, die Lage am See sensibel. Wir analysierten die 
Machbarkeit der Lagune bezüglich der Grundwasserverhältnisse 
und wurden mit der Baugrunduntersuchung, der Dimensionie-
rung und Begleitung der Spezialtiefbauarbeiten und der Ent-
wässerung des Hotels beauftragt.

HoCHWASSERSCHuTZ SuRBTAl EInGEWEIHT

Nach knapp zwei Jahren Bauzeit wurde am 23. August 2014 
das Hochwasserschutzprojekt im Surbtal mit einer feierlichen 
Einweihung abgeschlossen. Wir planten und realisierten je ein 
Hochwasserrückhaltebecken in Ehrendingen und in Endingen 
sowie einen Hochwasserschutz im Gewerbegebiet von Lengnau. 
Die beiden Rückhaltebecken vermögen den Abfluss der Surb so 
weit zu drosseln, dass der Bach bei Hochwasser schadlos durch 
die Dorfzentren von Lengnau und Endingen fliesst.

REnATuRIERunG dER WuTACH

Schaffhausen, Stühlingen (D) – In der 4. Ausbauetappe der Re-
naturierung der Wutach wurden auf deutscher Seite mehrere 
grosse Lenkelemente ins Landschaftsbild eingebunden, um 
bei Hochwasser die Seitenerosion auf Schweizer Seite aktiv zu 
fördern. In der Schweiz sind alle geplanten Massnahmen er-
folgreich umgesetzt, während auf der deutschen Seite in den 
nächsten Jahren noch weitere grössere Auenanbindungen be-
vorstehen. Wir durften für beide Länder die Renaturierung von 
Beginn an aktiv mitgestalten.

SToFFFluSSmodEll FüR dEn douBS

Kantone Jura und Neuenburg – Woher gelangen Nährstoffe, 
Schwermetalle und bestimmte Mikroverunreinigungen in den 
Doubs? Diese Frage soll ein Stoffflussmodell beantworten, das 
wir im Auftrag des Bundesamts für Umwelt (BAFU) und in enger 
Zusammenarbeit mit den Kantonen Jura und Neuenburg erar-
beiten. Das Modell wird aufzeigen, welche Quellen in welchem 
Ausmass zum Gesamtstofffluss im Doubs beitragen. Es dient 
als Grundlage, um für einen binationalen Massnahmenplan mit 
Frankreich die Massnahmen mit dem grössten Nutzen zu iden-
tifizieren.
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ARA oBERSEE In nEuEm GlAnZ

Schmerikon SG – 2010 genehmigten die Bürgerinnen und Bür-
ger der fünf angeschlossenen Gemeinden einen Kredit von 
17 Millionen Franken für den Ausbau der ARA Obersee. Das von 
uns vorgeschlagene Wirbelbett-Hybridverfahren ermöglicht die 
Nutzung der bestehenden Beckenvolumina für die Kapazitäts-
steigerung von 25 000 auf 39 000 EWG. 2014 wurden die Arbei-
ten unter Einhaltung des Kostenrahmens abgeschlossen und die 
Anlage erbringt die geforderten Reinigungsleistungen.
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AuFHEBunG ARA BAllWIl

Ballwil – Die an einem schwachen Vorfluter liegende ARA Ball-
wil ist nach 39 Betriebsjahren sanierungsbedürftig. Aus ökologi-
schen und ökonomischen Gründen wird das Abwasser künftig 
in die ARA Oberseetal geleitet. Das Projekt bestand aus einem 
Pumpwerk, einer Druckleitung und einer Freispiegelleitung. Die 
Herausforderung dabei war, die Leitungen stellenweise über 
4 m unter Boden zu verlegen, damit das geforderte Gefälle ein-
gehalten werden konnte. Die Anlage wurde Ende 2014 dem 
Betrieb übergeben.

nEuE FAulunG und BIoGASAuFBEREITunG

Solothurn – Im November 2014 wurde der neue Faulturm in der 
ARA ZASE in Betrieb genommen. In der Aufbereitungsanlage 
wird das Klärgas über Membranen in Methan und Kohlendioxid 
aufgetrennt. Das aufbereitete Biogas wird in das Erdgasnetz des 
Energieversorgers eingespeist. Täglich werden rund 3000 Nm3 
Klärgas aufbereitet, was einer eingespeisten Gasmenge von 
2000 Nm3 und einer jährlichen Energiemenge von 7 GWh ent-
spricht. 2015 geht ausserdem die neue Trübwasserentstickung 
in Betrieb.

ERFolGREICHE SCHAdSToFFSAnIERunG

Basel – Im Auftrag des kantonalen Hochbauamtes Basel-Stadt 
führten wir im Juni 2014 eine Bestandsaufnahme allfälliger Ge-
bäudeschadstoffe in verschiedenen Gebäuden des Felix Platter 
Spitals durch. Während des normalen Spitalbetriebs haben wir 
rund 40 000 m2 Grundfläche auf 11 Geschossen besichtigt und 
die entsprechenden Materialbeurteilungen und -beprobungen 
vorgenommen. Zudem haben wir die Sanierung der Asbest-
vorkommen mit erhöhtem Gefährdungspotenzial durch eine 
Spezialfirma fachlich intensiv begleitet.

WASSERVERSoRGunG ZüRICH

Zürich – Beim Seewasserwerk Lengg wird der pH-Wert korrigiert, 
damit das aufbereitete Wasser einen für Bauwerke und Konsu-
menten optimalen Wert aufweist. Der heutige Betrieb produziert 
Kalkschlamm, der entsorgt werden muss. In Zukunft soll diese 
Entsorgung entfallen. Mit einer Studie haben wir Auswirkungen 
und Machbarkeit des Verfahrens mit Soda aufzeigt. Das vorge-
schlagene Verfahren ist mit einem grosstechnischen Versuch veri-
fiziert worden. Die Realisation ist für das Jahr 2015 geplant.

SAnIERunG QuEllSTollEn

Embrach – Bei der Sanierung der Quellfassung Kohlholz in Em-
brach haben wir den Zustand der Fassungsstränge mit einer 
Kamerabefahrung beurteilt. Behindert wurden wir dabei durch 
Wurzeln, aber nichts deutete auf etwas anderes hin als einen 
normalen Sanierungsbedarf. Bei Baubeginn wurde jedoch ein 
vergessenes Relikt eines Quellstollens freigelegt. So wurde aus 
einer kleinen eine umfassende Sanierung des Quellstollens. Die-
ser ist seit Mai 2014 wieder in Betrieb – sauber, beleuchtet und 
sicher zugänglich.

WERTSToFFRüCkGEWInnunG AuS dEPonIE

Liestal – Für das Amt für Industrielle Betriebe Basel-Landschaft 
haben wir ein Vorprojekt für eine Wertstoffrückgewinnungsan-
lage auf der Deponie Elbisgraben durchgeführt. Die in der De-
ponie eingelagerte Schlacke aus Kehrrichtverbrennungsanlagen 
eingelagert enthält bis zu 10 % Metalle. Durch das vorgeschla-
gene Verfahren können wertvolle Metalle zurückgewonnen und 
der Treibhausgasausstoss vermindert werden.

TRAnSITlEITunG BIRSTAl

Reinach – Nach dem Hochwasserereignis von 2007 hat das Was-
serwerk Reinach und Umgebung entschieden, die Sicherheit der 
Trinkwasserversorgung durch eine redundante Transitleitung 
von Basel ins Birstal zu verbessern. Mit der ca. 5,9 km langen 
Leitung mit einer Nennweite von grösstenteils 500 mm können 
täglich bis zu 25 000 m3 Trinkwasser ins Birstal gefördert wer-
den. Wir sind verantwortlich für die Gesamtprojektleitung und 
die Planung des notwendigen Stufenpumpwerks.

16



mICRoTunnElInG

Ittingen – In Ittigen wird der über 100-jährige Hauptsammelka-
nal auf einem Abschnitt von rund 500 m ersetzt. Wir haben das 
Projekt verfasst und seit Anfang 2014 die Bauleitung inne. Der 
neue Kanal wurde im Microtunneling-Verfahren erstellt. Die Lini-
enführung verläuft grösstenteils unter einer Hauptverkehrsachse 
im städtischen Gebiet und weist mehrere Kurven mit minimalen 
Radien auf. Das Abwasser des bestehenden Hauptsammelkanals 
wurde mit einer Heberleitung provisorisch umgeleitet – ein No-
vum in der Schweiz.
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GESTEuERTE SPülBoHRunG

Zumikon – Zumikon will die Abwasserreinigungsanlage ausser 
Betrieb nehmen und das Abwasser künftig zur ARA Küsnacht 
ableiten. Anstelle einer Freispiegelleitung zwischen Zumikon 
und Küsnacht wird eine Druckleitung NW 300 mm gebaut. In 
Küsnacht wird ein neues Kleinwasserkraftwerk das Abwasser 
aus Zumikon turbinieren. Die gesamte Leitung hat eine Länge 
von 2,9 km und wird auf 750 m mittels gesteuerter Spülboh-
rung in den Untergrund eingezogen. Die erste Etappe startete 
im November 2014.

lÖSCHWASSERVERSoRGunG FüR GuBRISTTunnEl

Kanton Zürich – Der Gubristtunnel wurde 1985 in Betrieb ge-
nommen. Die Einrichtungen für die Löschwasserversorgung 
müssen saniert werden, um den neuen Anforderung zu genü-
gen. Wir wurden mit der Zustandsbeurteilung und der Erarbei-
tung von kostenwirksamen Massnahmen für den Schutz des 
gesamten Löschwasserversorgungssystems betraut. Dazu ge-
hörten die Modellierung von Druckschlagberechnungen und die 
hydraulische Simulation des kritischen Lastfalls z. B. im Brandfall.

GEnEREllE EnTWÄSSERunGSPlAnunG dER STAdT BERn

Bern – Das Tiefbauamt der Stadt Bern hat uns 2013 den Auf-
trag zur GEP-Bearbeitung erteilt. Mitte 2014 konnten wir mit 
der Bearbeitung beginnen. Nach der Kontrolle der umfang-
reichen Einzugsgebietsdaten, der Aufnahme von fast tausend 
Versickerungsanlagen und weiteren Grundlagebearbeitungen 
durch die Stadt Bern, werden die hydraulischen Berechnungen 
2015 (Leitungslänge 300 km, 530 Sonderbauwerke) in Angriff 
genommen. Diese Bearbeitung ist sehr anspruchsvoll, erfordert 
viel fachspezifische Erfahrung und interdisiplinäres Wissen.
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üBERBAuunG ZAHnRAdFABRIk RHEInFEldEn

Rheinfelden – Die geplante Überbauung kommt zwischen der 
Habich-Dietschy- und der Kaiserstrasse zu liegen. Die Platzver-
hältnisse sind sehr beschränkt und stellen daher hohe Ansprü-
che an die Baugrube und die Böschungssicherungen. Aus bau-
technischer Sicht ist die Decke über der Autoeinstellhalle eine 
grosse Herausforderung, da sie die Lastabtragung der darüber 
liegenden fünf Mehrfamilienhäuser gewährleisten muss.

EnERGIE AuS SEEWASSER 

Luzern – Der Vierwaldstättersee birgt gewaltige Wärme- und 
Kältereserven. Einen kleinen Teil davon will ewl energie wasser 
luzern nutzen, um die linksufrigen Quartiere von Luzern mit 
Wärme und Kälte zu versorgen. Wir haben mit einem Partner 
eine Vorstudie und ein Vorprojekt für Seeleitungen, Heizzent-
rale und Energieverbund mit über 8 km Fernwärmetrasse und 
über 230 Anschlüssen ausgearbeitet. Damit könnten 8 Mio. Liter 
Heizölequivalent oder über 15 000 Tonnen CO2 pro Jahr einge-
spart werden.

InTEGRAlE SCHuTZkonZEPTE

Für Vitznau, Luthern, Menznau und für den Lauerzersee haben 
wir integrale Schutzkonzepte entwickelt, die sowohl Gefah-
ren durch Seen und Fliessgewässer und Dammbrüche als auch 
durch Murgänge und Rutschungen berücksichtigen. Für die 
Wirkungsbeurteilung vorhandener und zusätzlich erforderlicher 
Schutzbauten wie Hochwasserrückhaltebecken, Murgangsper-
ren oder Schutzdämme haben wird modernste Methoden wie 
2D-Überflutungsmodellierung und numerische Flussgebietsmo-
delle angewendet.

RüCkBAuBEGlEITunG AlTE kVA BERn

Bern – Mit der Inbetriebsetzung der neuen Energiezentrale 
Forsthaus West Bern wird die alte KVA Bern rückgebaut. Die 
Rückbauzeit beträgt 18 Monate und dauert bis Juni 2015. 
Da nicht nur Belastungen durch Asbest, sondern auch durch 
Schwermetalle und organische Substanzen vorliegen, ist das 
Projekt hochkomplex. Wir sind mit den konzeptionellen Arbei-
ten betraut und beproben und beurteilen das Material. Ziel ist 
es, das Grundstück total zu sanieren und aus dem Kataster der 
belasteten Standorte (KbS) zu entlassen.
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PRojEkTEInBlICkE WElTWEIT

konZEPTSTudIE STAuSEE oBERSAuER

Luxemburg – In den Jahren 1999 und 2000 haben wir eine Kon-
zeptstudie zur Sanierung der gesamten Abwassertechnik in den 
Gemeinden um den Stausee Obersauer erstellt. Inzwischen sind 
die meisten der geplanten Anlagen fertiggestellt und befinden 
sich in Betrieb. Damit haben wir einen wesentlichen Beitrag zur 
Sicherung der Wasserqualität des grössten Trinkwasserspeichers 
in Luxemburg geleistet, der etwa 70 % der Haushalte versorgt.

WASSERVERSoRGunG Süd-oST koSoVo

Kosovo – In Gjilan (90 000 Einwohner) haben wir ein neues 
Wasserreservoir mit zwei Kammern aus Stahlbeton und einer 
Kapazität von 3000 m3 gebaut. In der Grossgemeinde Ferizaj 
(110 000 Einwohner) haben wir das Trinkwassernetz erneuert 
und ausgebaut. Für zuverlässige Wasserbilanzen sind bei jedem 
Hausanschluss Wasserzähler mit Funkauslesung und an drei 
Knoten des Netzes Durchflussmesser installiert. Beide Wasser-
versorgungsgesellschaften erhielten ein neues Buchführungs- 
und Fakturierungssystem.

duE dIlIGEnCE In kHujAnd

Tadschikistan – Im Auftrag der Europäischen Bank für Wieder-
aufbau und Entwicklung beurteilten wir in einer Due-Diligence-
Prüfung das Water and Wastewater Rehabilitation Project in 
Khujand. Einerseits wurden abgeschlossene Projektphasen eva-
luiert, schwerpunktmässig in der Wasserversorgung. Anderer-
seits haben wir den Masterplan zur Siedlungsentwässerung und 
die Machbarkeitsstudie zu den Massnahmen im Abwassersektor 
geprüft und angepasst. Die geplanten Investitionen belaufen 
sich auf knapp 10 Mio. Franken.

lAndESWEITE EnERGIEEFFIZIEnZSTudIE

Tunesien – Auch in Tunesien wird die Energieeffizienz immer 
wichtiger beim Betrieb von Kläranlagen. Im Rahmen einer 
Machbarkeitsstudie analysieren wir im Auftrag der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) und der tunesischen Abwasserbehörde 
ONAS landesweit 15 Kläranlagen in verschiedenen Grössen zwi-
schen 15 000 und 600 000 Einwohnergleichwerte (EGW) auf 
ihr Energieeinsparpotential und schlagen Verbesserungsmass-
nahmen vor. Dabei arbeiten wir mit einem Partnerbüro vor Ort 
zusammen.

klÄRAnlAGE WASSmAnnSdoRF 

Deutschland – Für den Ausbau des Klärwerkes Wassmannsdorf 
in Berlin ist 2014 der Startschuss für die Planung gefallen. Im 
Auftrag der ARGE-Planungsgesellschaft zeichnen wir in diesem 
Projekt für die neue Verfahrensstufe zur Prozesswasserbehand-
lung verantwortlich. Nach Abschluss der Vorplanung haben wir 
Anfang 2015 mit der Entwurfsplanung begonnen.

nEuBAu ABWASSERREInIGunGSAnlAGE

Mazedonien – Im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft 
(SECO) haben wir 2009 eine Machbarkeitsstudie für den Neu-
bau einer Kläranlage für die Stadt Gevgelija ausgearbeitet. In 
der Zwischenzeit haben wir als Implementierungskonsulent die 
weiteren Planungsschritte ausgeführt. Im September 2014 star-
teten die Bauarbeiten.

AuSBAu klÄRWERk FREIBuRG-FoRCHHEIm GESTARTET

Deutschland – Im März 2014 startete der Ausbau des Klärwerks 
Forchheim in Freiburg im Breisgau, den wir zusammen mit ei-
nem deutschen Partner umsetzen. Das Projekt dauert bis 2019 
und umfasst eine Erweiterung der biologischen Stufe um 50 % 
sowie eine zusätzliche Stufe zur Spurenstoffelimination mit Pul-
veraktivkohle. Im Endausbau wird die Kläranlage eine Kapazität 
von 640 000 EGW aufweisen.
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AuFBEREITunGSAnlAGE FüR TRInkWASSER

Peru – Im Norden des Landes, in der Region Piura, haben wir den 
Neubau einer Trinkwasserpumpstation und die Erneuerung einer 
Trinkwasseraufbereitung evaluiert. Zusammen mit dem lokalen 
Partner sind wir nun für die Planung bis und mit Inbetriebset-
zung verantwortlich. Das Projekt mit einem Investitionsvolumen 
von ca. 20 Mio. Franken wird im Rahmen der wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) 
gefördert.
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Wie gut unsere Kunden die Leistungen von HOLINGER bewer-
ten und wie zukunftsweisend wir aufgestellt sind, beweist nicht 
zuletzt unser rekordhoher Auftragseingang im vergangenen und 
die sehr erfreuliche Projektpipeline im laufenden Geschäftsjahr. 
Wir sind daher optimistisch, was die nachhaltige Entwicklung von 
HOLINGER angeht. Auch in Zukunft werden wir uns weniger an 
der allgemeinen wirtschaftlichen Lage ausrichten, sondern auf 
unsere eigenen Kräfte und Stärken bauen. HOLINGER wird auch 
in Zukunft als kompetenter Partner vor Ort durch Wissen, Quali-
tät und Ingenieurskunst sowie Kundenorientierung, Servicequa-
lität und professionelle Leistungen Mehrwerte für seine Kunden 
schaffen.

Die meisten unserer neun Fachbereiche haben im vergangenen 
Geschäftsjahr den Umsatz und Auftragseingang erfreulich stei-
gern können, besonders die Bereiche Abwasserreinigung, Bau-
technik/Tiefbau, Siedlungsentwässerung und Wasserversorgung 
haben erneut überdurchschnittlich zulegen können. Dies unter-
streicht, dass wir mit unserem integrierten Geschäftsmodell mit 
Dienstleistungen aus einer Hand richtig liegen. Wir werden wei-
terhin Geschäftschancen nutzen, in unseren Kernmärkten und 
Kernkompetenzen führende Positionen erreichen, sie halten und 
wo möglich ausbauen. In der Schweiz gilt es die lokale Vernet-
zung und Regionalisierung vor allem in der West- und Ostschweiz 
weiter voranzutreiben. In Deutschland und Luxemburg sehen wir 
grosse Chancen und gute Perspektiven, auch über die Abwasser-
reinigung hinaus unsere Dienstleistungen mittelfristig mit weiteren 
Kernkompetenzen der HOLINGER Gruppe ergänzen zu können.

unser dienstleistungsportfolio muss sich an den Bedürf-

nisse unserer kunden orientieren und flexibel sein.

Unsere Kernkompetenzen im Bau-, Umwelt-, Wasser- und Ener-
giebereich werden wir national wie international weiter ausbau-
en und unser Dienstleistungsportfolio den Kundenbedürfnissen 
entsprechend flexibel anpassen. Dort ausbauen, wo Risiken und 
Chancen in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen und 
dort straffen, wo hohe Risiken bestehen und die am Markt erziel-
baren Honorare nicht auskömmlich sind. Wir hoffen jedoch auch, 
dass sich durch die Einführung der neuen SIA-Norm 103 und den 
bereits letztes Jahr geänderten Vorgaben der Honorarordnung in 
Deutschland sowie eines allgemein hohen Auftragsbestandes in 
der Branche und dem unveränderten Mangel an Ingenieuren, die 
Honorare und unserer Erträge verbessern. 

Wir müssen unsere know-how aus der Schweiz expor-

tieren und leistungen in den ländern erbringen in deren 

Währung wir bezahlt werden. 

Wir gehen davon aus, dass sich die Währungsrelationen vor al-
lem gegenüber dem Euro nicht kurzfristig normalisieren. Um die 

AuSBlICk, CHAnCEn und RISIkEn

«Wir wollen die Marke 
HOLINGER weiterentwi-

ckeln, mehr Mitarbeitende eine
 Beteiligung am Unternehmen 
ermöglichen, unsere Kernkom-
petenzen und Marktzugänge 

international wie auch in der 
Schweiz stärken und auch
 in Zukunft ein attraktiver

 Arbeitgeber und Partner für 
unsere Kunden sein.»
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PRojEkTEInBlICk 

ABWASSERREInIGunG HÖRnlIHüTTE

Zermatt – Zum 150-Jahr-Jubiläum der Matterhornerstbestei-
gung wird die Hörnlihütte (3260 m ü. M.) saniert. Wir haben 
das Abwasserkonzept entworfen und umgesetzt. Die Abwasser-
reinigung besteht aus einem Fettfang für das Küchenabwasser, 
einer mechanischen Reinigung mit Feinrechen für die Toiletten-
abwässer und einer Grauwasseraufbereitung für die Wiederver-
wendung des Waschwassers. 2014 wurde die Maschinentech-
nik installiert und die Trockenabnahme durchgeführt. 2015 wird 
die Hütte wieder eröffnet.
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Währungsrisiken zu verringern, werden wir künftig, insbesondere 
für internationale, in Euro bezahlte Mandate, mehr Dienstleistun-
gen bei unseren Tochtergesellschaften in Deutschland, Luxem-
burg und mittelfristig auch in Marokko beziehen, den Know-how 
Transfer intensivieren und die Personalressourcen in unseren Län-
dergesellschaften stärker ausbauen.

Unsere Zielvorgaben bis 2015 einen Umsatzanteil von 30% im 
Ausland (heute rund 10%) zu erzielen, werden wir nicht errei-
chen können, auch wenn wir seit der Gründung der HOLINGER 
International GmbH am 1. Januar 2010 ein ausserordentliches 
Umsatzwachstum nahe 80% erzielen konnten und die gesetz-
ten strategischen Ziele ansonsten erreicht sind. Wir werden un-
ser Auslandsgeschäft weiter intensivieren und erwarten für 2015 
eine markante Steigerung, welche uns den ursprünglichen Um-
satzzielen ein gutes Stück näher bringen wird. 

HOLINGER ist gut ins Geschäftsjahr 2015 gestartet. Umsatz, Auf-
tragseingang und Betriebsergebnis liegen im 1. Quartal 2015 leicht 
über unseren Erwartungen. Aufgrund eines erfreulichen Arbeits-
vorrates von mehr als 12 Monaten gehen wir für das Gesamtjahr 
von einer unverändert hohen Auslastung in allen unseren Fachbe-
reichen aus. Die Ziele für 2015 haben wir deshalb gegenüber un-
serer Mittelfristplanung leicht erhöht. Wir sind optimistisch, einen 
Umsatz von 45,7 Mio. Franken respektive +12% gegenüber dem 
guten Ergebnis des Vorjahres und eine Eigenleistungsrendite im 
hohen einstelligen Bereich erreichen zu können. Das «HOLINGER 
Fitness-Programm» werden wir mit Nachdruck weiterführen und 
im Geschäftsjahr 2015 gezielt das Kostenbewusstsein schärfen, 
die Projetabwicklung optimieren, die Schulungen und Weiterbil-
dung für unsere Mitarbeitenden weiter ausbauen und gleichzeitig 
die Profitabilität verbessern. Aufgrund des guten Auftragsvorrates 
gehen wir für 2015 von einer Steigerung der Auslastung und des 
Gewinns bei moderatem Personalausbau in der Schweiz aus. 

HOLINGER ist ein interdisziplinäres und dezentral organisiertes 
Dienstleistungsunternehmen und ein attraktiver Arbeitgeber. Dies 
bestätigen die zahlreichen Bewerbungen von qualifizierten Fach-
kräften aus dem In- und Ausland in einem sonst sehr begrenzten 
Markt an Ingenieuren. Als dynamisches und personalintensives 
Unternehmen wird unsere mittel- und langfristige Entwicklung in 
der Schweiz ganz wesentlich von einer qualifizierten Ausbildung 
an unseren Universitäten, Berufs- und Fachhochschulen, aber 
auch von einem gesicherten Zugang zu ausländischen Fachkräf-
ten, Ingenieuren und Akademikern abhängen. 

Wir wollen die Zukunft unserer Infrastrukturanlagen    

mitgestalten.

Unsere Infrastrukturbauten sind in die Jahre gekommen und an 
vielen Orten in der Schweiz an ihre Kapazitätsgrenze gestossen. 

Ausschlaggebend sind vor allem das Bevölkerungswachstum, die 
ständige Verdichtung der Bevölkerung, unsere Mobilität, aber 
auch der Komfort, an den wir alle gewohnt sind und nicht zu-
letzt spüren wir schon heute in einzelnen Bereichen auch die Aus-
wirkungen eines Klimawandels vor allem durch häufige extreme 
Niedrigwasserstände in unseren Gewässern. Hinzu kommt, dass 
wir den Weg der richtigen Finanzierung langfristiger Zukunftsauf-
gaben in der Abwasserreinigung, der Wasserversorgung oder des 
öffentlichen Verkehrs noch nicht gefunden haben.

Aufgrund der laufenden Veränderungen, zunehmenden Anfor-
derungen und erhöhter Komplexität stellt sich insbesondere die 
Frage, wie lange die häufig kleinen Anlagen im Bereich der Trink-
wasserversorgung und Abwasserreinigung in der Schweiz noch 
ihren Aufgaben genügen und einen professionellen Betrieb und 
Unterhalt sicherstellen können. Es wird unterschiedliche Formen 
für eine engere Zusammenarbeit oder gar für Zusammenschlüs-
se zu schlagkräftigen Strukturen für die heutigen Verbände und 
Träger in der Siedlungswasserwirtschaft geben müssen. Auch 
werden wir uns mit ganz unterschiedlichen Stoffen und Risiken 
für unser Wasser wie Mikroplastik, Viren und resistente Keime 
auseinander setzen müssen. Für diese existentiellen Themen und 
kommenden Herausforderungen ist HOLINGER bestens vorberei-
tet und gewillt, einen Beitrag zu deren Bewältigung zu leisten. 
Daher sind wir auch überzeugt, dass nicht nur für den Fachbe-
reich Abwasserreinigung, sondern auch für die Siedlungsentwäs-
serung, den Tiefbau und die Wasserversorgung in den nächsten 
Jahren sehr interessante und anspruchsvolle Projekte resultieren.

die Eu-Wasserrahmenrichtlinie und die Änderungen im Ge-

wässerschutzgesetz der Schweiz werden nicht nur unseren 

Fachbereich Abwasserreinigung langfristig beflügeln. 

Die Europäische Union hat bereits im Jahr 2000 mit der Was-
serrahmenrichtlinie (EU-WRRL Nr. 2000/60/EG) einen Rahmen 
für die Wasser- und Gewässerschutzpolitik in Europa geschaffen 
und damit verbindliche Qualitätsziele für die Binnenoberflächen-
gewässer, des Grundwassers, der Übergangsgewässer sowie der 
Küstengewässer aufgestellt. Die Schweiz hat wie die anderen 
EU-Staaten diese internationalen Verpflichtungen und Prinzipien 
der Wasserpolitik zu beachten und zu respektieren. Im Jahr 2013 
haben sich die Minister der Rheinanliegerstaaten in einem Com-
muniqué auf nationaler und internationaler Ebene u.a. darauf 
verständigt, Massnahmen zur Vermeidung und Verringerung von 
Einträgen von Mikroverunreinigungen zu ergreifen. 

Die Schweiz hat mit dem revidierten Gewässerschutzgesetz, wel-
ches am 1. Januar 2016 in Kraft tritt, die gesetzlichen Grundlagen 
hierfür geschaffen. Vorgesehen ist, dass in den nächsten Jahren 
rund 100 Anlagen – ein grosses Potential für HOLINGER – mit 
einer 4. Reinigungsstufe zur Entfernung von Spurenstoffen nach-
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PRojEkTEInBlICk 

REVITAlISIERunG unTERlAuF WIESE

Basel – Die Projektierung der Revitalisierung am Unterlauf der 
Wiese inmitten eines urban und industriell sehr stark genutzten 
Gebietes war eine grosse Herausforderung. Zudem liegt mitten 
im Projektperimeter einer der letzten schweizerischen Laichplät-
ze der bedrohten Fischart Nase. Das Revitalisierungsprojekt sieht 
in erster Linie die ökologische Aufwertung der Flusssohle und 
der unteren Böschungsbereiche vor. Ein aus unserer Sicht gelun-
gener Kompromiss für Fisch und Mensch.
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gerüstet werden. Die geschätzten Investitionen hierfür belaufen 
sich auf rund 1,2 Mrd. Franken. Die EU-Staaten werden nachfol-
gen, allen voran Deutschland, wo bereits Erweiterungen in ersten 
Bundesländern in Planung und Realisierung sind. HOLINGER hat 
viel Anerkennung – national wie international – für die Realisie-
rung der ersten grosstechnischen Spurenstoffeliminationsanlage 
in der Schweiz erfahren. Zurzeit bearbeitet der Fachbereich Ab-
wasserreinigung Projekte für mehr als 1 Mio. Einwohner, 13% 
der Schweizer Bevölkerung. Auch in Deutschland konnten wir 
aufgrund dieser Referenzen erste Mandate gewinnen und sind 
für weitere Projekte aussichtsreich platziert.

HolInGER ist gut positioniert und gerüstet für die Heraus-

forderungen der Zukunft. 

Die «Energiewende» ist zu einem allgemeinen und viel verwen-
deten Begriff geworden. Leider streiten sich Politik und Parteien 
schon seit einigen Jahren darüber, was genau unter dem Begriff 
zu verstehen ist, respektive wann welche konkreten Massnah-
men damit verbunden werden. Die Energiestrategie 2050 des 
Bundes hat bisher kaum die erhofften Auswirkungen auf erneu-
erbare Energieprojekte gebracht, da sie keine Klarheit schafft 
und nicht die langfristigen Investitionssicherheiten bietet, die es 
bräuchte. Dennoch sind wir optimistisch, dass auf kommunaler 
und kantonaler Ebene die Energieweichen neu gestellt werden 
und mehr Bereitschaft für die Umsetzung alternativer Ideen vor-
handen ist. Neben den für HOLINGER klassischen Bereichen der 
«neuen» erneuerbaren Energien wie die Nutzung von Abwärme, 
Altholz, Biomasse sowie der Solarenergie konnten wir im letzten 
Jahr spannende Projekte in einigen Regionen der Schweiz für 
die Fernkälteversorgung entwickeln, welche dem Geschäftsbe-
reich Energie ein mittel- bis langfristiges Wachstum ermöglichen 
sollten.

Alle Leistungen der Geschäftsbereiche Geologie/Hydrogeologie 
und Umwelt/Altlasten bieten wir seit Einführung der neuen Un-
ternehmensorganisation flächendeckend in allen Regionen der 
Schweiz an. Mit einem sehr erfreulichen Auftragseingang von 
rund 3,5 Mio. Franken im Vorjahr und namhaften Altlastensani-
erungs- und Rückbauaufträgen erwarten wir auch 2015 ein sta-
biles Wachstum und eine hohe Auslastung. Die Einführung der 
revidierten Technischen Verordnung für Abfälle (TVA, geplant für 
2016) wird zusätzliche Impulse auslösen.

konsolidierung und marktbereinigung im Wasserbau ist 

dringend erforderlich. 

Der Schweizer Markt für Ingenieurleistungen im Fachbereich 
Wasserbau ist extrem umkämpft, regional geprägt und nach wie 
vor stark zersplittert. Dementsprechend sind die am Markt er-
zielbaren Honorare ungenügend, um die vergleichsweise hohen 

Risiken und fachlichen wie personellen Ansprüche insbesondere in 
der Realisierung von Wasserbauten zu decken. Nicht zuletzt sind 
viele Kantone und Gemeinden in einer angespannten Finanzsitu-
ation, so dass wir von einem kurz- bis mittelfristig rückläufigen 
Auftragsvolumen in der Schweiz und einer längst überfälligen 
Konsolidierung in der Branche mit weniger, aber leistungsfähigen 
Planungsbüros mit umfassendem Wissen und Kompetenzen aus-
gehen. Bei Unwetter- oder Hochwasserereignissen kann sich un-
sere Einschätzung jedoch auch schlagartig ändern. Der Fachbe-
reich Wasserbau gehört seit 1933 zu den Kernkompetenzen von 
HOLINGER und ist ein wichtiger Leistungsträger. Dies wird auch 
in Zukunft so bleiben. Wir werden uns, wie bereits 2014, vor 
allem auf Wasserbaukonzepte, Bauherrenberatung, strategische 
Planung, Modellierungen und Spezialprodukte konzentrieren 
und nur sehr selektiv an öffentlichen Ausschreibungen im Bereich 
der Umsetzung von Wasserbaumassnahmen teilnehmen. Die Ak-
quisition werden wir auf alle Regionen der Schweiz ausdehnen 
und im Wasserbau vermehrt auch international auftreten. 

die erfahrenen und hochmotivierten mitarbeitenden, 

viele neue und interessante HolInGER-Produkte und eine 

zunehmende Attraktivität der unternehmung stimmen 

uns positiv.

HOLINGER hat die Weichen für die bevorstehenden Veränderun-
gen in der Führung der Unternehmung gestellt und ist sehr gut 
gerüstet den Herausforderungen einer angespannten Situation 
der öffentlichen Hand in der Schweiz wie auch in den meisten 
europäischen Ländern zu begegnen. Die Chancen, welche positiv 
stimmen, sind die erfahrenen und hochmotivierten Mitarbeiten-
den, eine Reihe von Erfolg versprechenden und in den letzten 
Jahren getesteten Lösungen sowie interessanten Projektideen 
für die weitere Zukunft, die schlanke und kundenorientierte Or-
ganisation, die etablierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden sowie das solide finanzielle Fundament der 
Gruppe. 
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PRojEkTEInBlICk 

ARA BASEl RüSTET SICH FüR dIE ZukunFT

Basel – Die ARA Basel reinigt die Abwässer von Basel und Umge-
bung. Nach über 30 Betriebsjahren entspricht der Reinigungs-
grad nicht mehr dem Stand der Technik. Zudem kommen durch 
Anpassungen im Gewässerschutzgesetz neue Auflagen bezüg-
lich Mikroverunreinigungen auf die ARA zu. Um den künftigen 
Anforderungen gerecht zu werden, hat uns die ProRheno AG 
als Betreiberin der ARA mit dem Ausbau der Anlage betraut.

Geschäftsbericht  HOLINGER AG 2014 27



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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ZAHlEn und FAkTEn

HolInGER AG 

EnTWICklunG EIGEnkAPITAl und AkTIEnWERT
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Die beantragte Dividende im Umfang von 4.00 Franken respektive 0.40 Franken pro Aktie ent-
spricht einer Bruttorendite von 9.4 %. Der Aktienwert nach Dividendenausschüttung beträgt 
42.75 Franken respektive 4.30 Franken.

 Aktienkapital Gesetzliche Reserve Gewinnvortrag 
 Gewinn Dividende Aktienwert

2014  hOlinger Ag  hOlinger grUppe 

2013  hOlinger Ag  hOlinger grUppe

BIlAnZ-kEnnZAHlEn

0 5 10 15 20 25 30[Mio. CHF]

Bilanzsumme

Umlaufvermögen

Investitionen

Fremdkapital

Eigenkapital

0 5 10 15 20 25 30

24.3 24.8

25.423.9

14.5 14.9

13.6 15.2

0.8

1.0

16.3 16.9

15.9 17.8

7.9 7.9

8.0

1.2

1.0

7.7
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SCHlüSSElZAHlEn

hOlinger Ag hOlinger grUppe

Personalbestand 284 + 20 325 + 24

31.12.2014 

[Mio. CHF]

Veränderung zum 

Vorjahr 

31.12.2014 

[Mio. CHF]

Veränderung zum 

Vorjahr 

Umsatz 38.6 + 12.5 % 40.9 + 12.7 %

Eigenleistung 33.7 + 8.4 % 36.2 + 8.7 %

Cashflow 2.7 + 3.9% 2.7 + 17.4 %

Auftragseingang 35.2 + 1.7 % 36.6 + 2.0 %

Auftragsvorrat 30.6 + 9.3% 31.7 + 8.9 %

HolInGER AG 

kEnnZAHlEn mITARBEITEndE

2014 2013

Anzahl Mitarbeitende 284 264

Frauen 66 72

ETH / FH 180 169

Technikerschule 11 7

Bauleiter, Konstrukteur, Zeichner 45 41

Kaufmännische Angestellte / IT 29 29

Auszubildende 19 18

Personalfluktuation [%] 9.5 5.4

Ausbildungstage (inkl. betriebsinterne Ausbildung Lehrlinge) 6.4 5.5

Durchschnittliche Abwesenheit durch Krankheit pro Mitarbeiter [Std.] 43.9 37.9

Durchschnittliche unfallbedingte Abwesenheit pro Mitarbeiter [Std.] 6.4 3.0

Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit [ Jahre] 7.5 7.3

 Aktienkapital Gesetzliche Reserve Gewinnvortrag 
 Gewinn Dividende Aktienwert
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ERFolGSRECHnunG

Die gerundeten Zahlen sind ein Auszug aus der vollständigen Jahresrechnung 2014 der HOLINGER AG, 
die von der Revisionsstelle BDO (Liestal) mit Bericht vom 17. Februar 2015 geprüft und ohne Vor-
behalte genehmigt wurde.

BIlAnZ · AkTIVEn
hOlinger Ag hOlinger grUppe

31.12.2014
[TCHF]

31.12.2013 

[TCHF]

31.12.2014 

[TCHF]

31.12.20113 

[TCHF]

Umlaufvermögen 14’478 13’556 14’913 15’239

Anlagevermögen 9’789 10’309 9’906 10’172

Total Aktiven 24’267 23’865 24’819 25’411

BIlAnZ · PASSIVEn

hOlinger Ag hOlinger grUppe

31.12.2014 

[TCHF]

31.12.2013 

[TCHF]

31.12.2014 

[TCHF]

31.12.2013 

[TCHF]

Kurzfristiges Fremdkapital 7‘507 7‘441 8’070 9’244

Langfristiges Fremdkapital 8’811 8’432 8’879 8’506

Fremdkapital 16’318 15’873 16’949 17’750

Aktienkapital 340 340 – −

Gesetzliche Reserven 4’557 4’557 – −

Bilanzgewinn 3’052 3’095 3’260 3’051

Eigenkapital 7’949 7’992 7’870 7’660

Total Passiven 24’267 23’865 24’819 25’410

hOlinger Ag hOlinger grUppe

2014 

[TCHF]

2013 

[TCHF]

2014 

[TCHF]

2013 

[TCHF]

Bruttoertrag 38‘579 34’295 40‘871 36’347

Nettoerlöse 37‘795 33’920 40‘081 36’010

Eigenleistung 33‘653 31’128 36‘197 33’254

Personalaufwand 27‘223 24’781 29‘226 26’807

Übriger Betriebsaufwand 3‘705 3’701 4‘288 5’259

Cashflow 2‘659 2’610 2‘630 2’300

Jahresgewinn 624 734 641 406
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«Der konsolidierte Umsatz
 der HOLINGER Gruppe 
konnte erstmals auf über

 40 Mio. Franken gesteigert
 werden (+12.7 %).

 Sowohl Cash Flow (+14 %) 
als auch konsolidierter

 Jahresgewinn (+57 %)
 stiegen deutlich. Zudem 
konnten die Kosten pro

 Mitarbeiter dank unserem 
Fitnessprogramm um 6 % 

gesenkt werden. 

Mit einer Bilanzsumme
 von 24.8 Mio. Franken
 und einem Eigenkapital

 von rund 8 Mio. Franken 
(33 % der Bilanzsumme) 

weist die HOLINGER 
Gruppe weiterhin eine
 äusserst solide Bilanz-

struktur auf.»

 hOlinger Ag 

 hOlinger grUppe

 hOlinger Ag

 hOlinger grUppe

geSAMtUMSAtz

eigenleiStUng

AUftrAgSeingAng (eigenleiStUng)

AUftrAgSvOrrAt (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 (Zürich)
CH-6403 Küssnacht (Schwyz)
CH-4410 Liestal
CH-6005 Luzern
CH-4601 Olten
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-01309 Dresden 
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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