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INTELLIGENTE LÖSUNGEN 
FÜR DIE NÄCHSTEN GENERATIONEN

KURZPORTRAIT

WAS WIR TUN

Im Element rund um Wasser
HOLINGER entwickelt innovative und intelligente Lösun-
gen für heutige und künftige Generationen. Im Fokus 
steht das Element Wasser in all seinen Aspekten – von 
Grundwasserbewirtschaftung, Trinkwassergewinnung und 
Wasserversorgung über Siedlungsentwässerung und Ab-
wasserreinigung bis hin zu Renaturierung von Gewässern 
und Schutz vor Naturgefahren. Dabei übernehmen wir 

DARAUF KÖNNEN SIE ZÄHLEN

Wir bieten echten Mehrwert 
HOLINGER ist ein engagierter und verlässlicher Partner 
für Kunden und Geschäftspartner. Mit uns arbeiten Sie 
unkompliziert und vertrauensvoll zusammen. Vor welcher 
Herausforderung auch immer Sie stehen – wir finden 
die passende Lösung, die Ihnen einen echten Mehrwert 
bringt. Wir verstehen Ihre Bedürfnisse umfassend, stellen 
Ihnen für jede Aufgabe die richtige Fachkompetenz bereit 
und sorgen durch unsere interdisziplinäre Zusammenar-
beit für fundierte, intelligente Projekte mit Weitblick, die 
auch wirtschaftlich überzeugen.

auch den mit all unseren Projekten verbundenen 
städtischen und kommunalen Tiefbau und sorgen für 
Lösungen, die sich durch einen nachhaltigen Umgang 
mit Energie und Ressourcen auszeichnen.
Wir bieten qualifizierte Dienstleistungen aus einer Hand – 
von der Ingenieurberatung und der Projektplanung über 
die bautechnische Umsetzung bis hin zum Betrieb und 
der Qualitätskontrolle.

Immer einen Schritt voraus
HOLINGER hat den Anspruch, immer einen Schritt voraus 
zu sein. Einen gewichtigen Teil unseres jährlichen Um-
satzes investieren wir in Forschung und Entwicklung, 
um unseren Kunden neuste Technologien und Prozesse 
zugänglich zu machen.

UNSERE LÖSUNGEN FÜR DIE HERAUSFORDERUNGEN VON MORGEN

•  Unsere Spezialistinnen und Spezialisten für Trinkwasser entwickeln neue Verfahren und Prozesse, 
um in den nächsten 30–50 Jahren ausreichend Trinkwasser in der erforderlichen Qualität zur Verfügung zu 
stellen.

•  Unsere Ingenieurinnen und Ingenieure im Bereich Abwasser bauen Kläranlagen mit den moderns-
ten Technologien und Prozessen aus, die in wenigen Jahren Abwasser nach den höchsten Anforderungen 
behandeln werden.

•  Unsere Siedlungsentwässerungsfachleute erarbeiten zukunftsweisende Planungsinstrumente und 
projektieren Massnahmen, welche sie für einen integralen Gewässerschutz realisieren.

•  Unsere Expertinnen und Experten für Wasserbau entwickeln Schutzmassnahmen, die uns zukünftig 
vor Naturgefahren schützen und Gewässer als Lebensraum für Natur und Mensch aufwerten.

•  Unsere Bauingenieurinnen und Bauingenieure planen und realisieren Infrastrukturbauten die Gene-
rationen überdauern.

•  Unsere Umweltfachleute sorgen für einen nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen, eine effiziente 
Abfallwirtschaft und gesunde Raumluft.
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WER WIR SIND

Vom Pionier zum Leader
HOLINGER gehört seit Gründung im Jahr 1933 zu den 
Pionieren des Gewässerschutzes und dessen Umsetzung 
in der Schweiz. Heute zählt HOLINGER zu den führenden 
europäischen Anbietern für umfassende Ingenieurdienst-
leistungen im Wasser- und Umweltbereich mit einem 
Umsatz von 63 Mio. CHF. Rund 470 Mitarbeitende in der 
Schweiz und 80 in Deutschland und Luxemburg arbeiten 
an 2000 Projekten in rund 20 Ländern.

Aktuellstes Know-how
Die stetige Ausbildung und Weiterbildung wird bei HO-
LINGER grossgeschrieben. In der HOLINGER Bildungsaka-
demie wird Know-how in Projektmanagement und in den 
verschiedenen Fachgebieten aufgebaut und der Wissen-
stransfer und der Erfahrungsaustausch über alle Standorte 
und Fachgebiete hinweg gefördert. Um die hohen Anfor-
derungen auch langfristig zu erfüllen, engagieren wir uns 
in der Fach- und Berufsbildung und bilden Lernende aus.

Verantwortungsvoller Arbeitgeber, engagierte 
Mitarbeitende
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Kapital von 
HOLINGER. Jeder und jede einzelne übernimmt Verant-
wortung für sein Handeln und trägt mit seiner Leistung 
und seinem Wissen zum Erfolg des Unternehmens bei. 
Das gesamte Aktienkapital von HOLINGER liegt in den 
Händen der aktiven Mitarbeitenden. Alle haben die 
Möglichkeit, sich am Unternehmen zu beteiligen und 
am Erfolg teilzuhaben. Die Identifikation mit der Firma 
ist stark, das Engagement und Leistungsbereitschaft 
der Mitarbeitenden hoch. HOLINGER fördert moderne 
Arbeitsmodelle und achtet auf die Balance zwischen Beruf 
und Privatleben. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
haben einen hohen Stellenwert und richten sich nach den 
Vorgaben der SUVA. Wir halten die Lohngleichheit von 
Mann und Frau ein und lassen diese durch eine externe 
Prüfstelle regelmässig prüfen und bestätigen.
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In Ihrer Nähe
Wir bauen auf eine starke regionale Präsenz, sind nah bei 
unseren Kunden und Projekten. An über 20 Standorten 
in der Schweiz und an 10 Standorten in Deutschland und 
Luxemburg haben Sie kompetente Ansprechpartner vor 
Ort. Gleichzeitig können Sie auf das gesamte Know-how 
von HOLINGER zurückgreifen.

Hohe Qualität, Nachhaltigkeit, Unabhängigkeit
Regelmässig überprüfen wir die Zufriedenheit unserer 
Kunden und ergreifen allfällige Verbesserungsmassnah-
men. Wir arbeiten nach einem projektbezogenen integ-
ralen Managementsystem. Dieses richtet sich nach dem 
Qualitätsmanagement nach der Norm ISO 9001:2015. Seit 
2020 sind wir für unsere nachhaltige und sozial verant-
wortungsvolle Unternehmensführung nach «EcoEntreprise 
Exzellenz» zertifiziert. Unsere Umwelt- und gesellschaftli-
chen Leistungen weisen wir in unserem Nachhaltigkeitsbe-
richt aus. Als spezialisierter Ingenieurdienstleister sind wir 
nur der Lösung Ihrer Aufgabenstellung verpflichtet und 
unabhängig von Hersteller- oder Lieferanteninteressen.

«HOLINGER fördert moderne 
Arbeitsmodelle und achtet auf 
die Balance zwischen Beruf 
und Privatleben.»
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