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HOLINGER SA, Route de la Pierre 22, CH-1024 Ecublens 

An unsere Kunden und Partner 

 

Ecublens / Neuenburg, im Januar 2022 

MAULER AG schliesst sich HOLINGER an 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass die Mauler AG, Neuenburg, die in den Bereichen Bauingenieur-

wesen, Infrastruktur und Siedlungswasserbau tätig ist, den strategischen Entscheid getroffen hat, sich der 

HOLINGER-Gruppe anzuschliessen, mit der sie die Werte und die Vision des Ingenieurwesens teilt. 

Unser Ziel ist es, Know-how zu bündeln, um Mehrwerte für Sie als Kunden zu schaffen und zusammen 

die Zukunft zu gestalten, indem wir innovative und nachhaltige Lösungen entwickeln. Für unsere Mitarbei-

tenden ergeben sich neue Möglichkeiten des fachlichen Austauschs und der Vernetzung mit weiteren zu-

kunftsfähigen Fachdisziplinen. 

Die HOLINGER AG, ein unabhängiges Schweizer Unternehmen, das vollständig im Besitz seiner Füh-

rungskräfte und Mitarbeitenden ist, hat das gesamte Aktienkapital der Mauler AG erworben. Die Mauler 

AG tritt weiterhin unter ihrem Namen auf und bleibt als Tochtergesellschaft der HOLINGER-Gruppe ei-

genständig. Der Sitz ist weiterhin in Neuenburg und die Geschäftsleitung und Ihre Ansprechpersonen 

bleiben unverändert. Wir sind überzeugt, dass dies im anspruchsvollen Umfeld des Ingenieurwesens der 

richtige Weg ist, nachhaltig erfolgreich zu sein. 

Die Geschäftsleitungen und die Mitarbeitenden beider Unternehmen freuen sich auf die neue Zusammen-

arbeit, die es uns ermöglichen wird, unsere Dienstleistungen und Marktpräsenz weiter zu stärken und zu 

erweitern. 

Herzliche Grüsse 

Olivier Mauler, Geschäftsführer Mauler AG "HOLINGER ist 

der ideale Partner, den unser Büro gesucht hat. In der Tat bie-

tet uns HOLINGER durch die Qualität ihrer Leistungen, durch 

ihre geografische Abdeckung und durch ihre Tätigkeitsbereiche 

die Synergie, die wir gesucht haben, um uns weiter zu entwi-

ckeln. Mit der Zusammenarbeit können wir uns verstärken und 

ergänzen. Damit werden wir die Erwartungen unserer Kunden 

noch besser erfüllen." 

Jürg Schweizer, Regionalleiter Westschweiz "Mauler AG ist 

ein führendes Ingenieurbüro in der Region Neuenburg, das un-

ser Unternehmen sowohl geografisch als auch fachlich ideal er-

gänzt. Die Übernahme von Mauler SA ist ein strategischer 

Schritt in unserer Entwicklung in der Westschweiz, der es uns 

ermöglicht, uns solide zu verstärken, um den Bedürfnissen und 

Erwartungen eines sehr dynamischen Marktes noch besser ge-

recht zu werden."  

 
 
 
 

Uwe Sollfrank 
Verwaltungsratspräsident HOLINGER AG 

Peter Rudin 
CEO HOLINGER AG 

 


