
SCHWERPUNKT LANGLEBIGE UNTERNEHMEN IM OBERLAND

Wie Unternehmen erfolgreich altern
REGION Auch im Oberland 
gibt es eine Reihe von Firmen, 
die auf eine mehr als 
100-jährige Geschäftstätigkeit 
zurückblicken können. 
Lenzlinger Söhne, Altwegg 
Gartenbau und Zürcher 
Oberland Medien haben 
gemeinsame Erfolgsfaktoren.

Der Geheimcode für ein lang-
lebiges, erfolgreiches Unterneh-
men wurde bisher nicht ent-
schlüsselt. Dass einige wenige 
Firmen die 100-Jahre-Marke 
knacken, die meisten aber deut-
lich früher das Zeitliche segnen 
– das erscheint auf den ersten 
Blick schicksalhaft.

Methusalems im Oberland
Ganz so unbegreiflich ist der 
Jahrzehnte oder gar Jahrhun-
derte überspannende Erfolg je-
doch nicht. Dies kann man auch 
im Oberland studieren. Zu den 
agilen Methusalems zählen hier 
die Näniker Lenzlinger Söhne AG 
und die ehemalige Kaba Holding 
AG, heute Dorma+Kaba aus Rüm-
lang mit Niederlassung in Wetzi-
kon. Die 1862 gegründeten Fir-
men gehören zur «Suite 150», 
dem von der «Handelszeitung» 
ausgelobten Klub der ältesten 
Unternehmen der Schweiz. Das 
Mindestalter liegt bei 150 Jahren. 

Ein mittleres Unternehmen 
aus Rüti trennen nur noch weni-
ge Tage von dieser magischen 
Grenze: Die Altwegg Gartenbau 
AG feiert am 7. Mai mit einem 
Frühlingsfest ihr 150-Jahr-Ju-
biläum. Aber auch die Zürcher 
Oberland Medien AG mit ihrem 
1870 gegründeten Verlagshaus 
ist schon nahe an dieses Datum 
herangerückt.

Was haben diese Unterneh-
men gemein, dass sie ein so ho-
hes Alter erreichen? Und worin 
unterscheiden sie sich in ihren 
Strategien, die Zeiten zu über-
dauern?

Vier Wesensmerkmale
Der einstige Shell-Manager und 
Wirtschaftstheoretiker Arie de 
Geus hat in seiner berühmten 
Studie «The Living Company» 
von 1997 vier Wesensmerkmale 
langlebiger Unternehmen her-
ausgearbeitet: erstens ein «kon-
servatives Finanzgebaren», das 
Gewinne und Kapital in die Zu-
kunftsvorsorge investiert, an-
statt Shareholder mit hohen Di-
videnden zu hofieren; zweitens 
Sensibilität und Anpassungsbe-
reitschaft gegenüber einem sich 
wandelnden Marktumfeld; drit-

tens ein Identitätsbewusstsein, 
das Bindung und Zugehörigkeit 
stiftet; viertens Innovationsbe-
reitschaft.

Auf Anpassungsfähigkeit als 
Schlüsselkompetenz können sich 
alle Oberländer Methusalems 
verständigen. «Man kann nicht 
154 Jahre lang am Gleichen fest-
halten», sagt Karin Lenzlinger, 
die sich mit ihrer Schwester An-
nette Lenzlinger die Inhaber-
schaft von Lenzlinger Söhne teilt. 

Von lokal zu global
Dennoch sei es oft nicht leicht, 
die Mitarbeiter von der Notwen-
digkeit zum Wandel zu überzeu-
gen. «Ich muss ihnen aufzeigen, 
wie stark sich das Unternehmen 
schon in der Vergangenheit ver-
ändert hat», sagt sie. Aus einem 
kleinen Handwerksbetrieb für 
den Zimmereibedarf wurde eine 
international agierende Firma, 
die sich auf die Herstellung und 
den Einbau von Doppelboden-
systemen für Büros und Rechen-
zentren spezialisiert hat.

Auch Altwegg Gartenbau hat 
grosse Veränderungen durchlau-
fen: 1970 ist die Handelsgärtne-
rei zum stationären Geschäft ge-

worden, da sich der Pflanzenver-
sand wegen hoher Frachtspesen 
nicht mehr lohnte. Im selben 
Jahr trennte man sich auch vom 
Landwirtschaftsbetrieb, 1990 
von der Blumenbinderei.

Ausländische Konkurrenz
Mittlerweile wird das Unterneh-
men in der fünften Generation 
von Thomas Altwegg geführt. 
«Dass es über 150 Jahre lang nie 
aus der Hand der Familie gege-
ben wurde, war entscheidend für 
den Erfolg», sagt er.

Schon sein Vater Hansjörg Alt-
wegg, ein gelernter Landschafts-
gärtner, hatte die Geschäftsstra-
tegie in Richtung Gartenbau an-
gepasst. Ihm war klar geworden, 
dass man als klassische Gärt-
nerei über kurz oder lang nicht 
mit ausländischen Produktions-
betrieben würde Schritt halten 
können. 

Vorteilhaft auf das Gartenbau-
Geschäft wirkte sich die zuneh-
mende Bedeutung des Gartens 
als Wohnraum aus. «Früher 
diente der Garten vor allem der 
Selbstversorgung. Heute wird 
viel mehr Wert auf einen gepfleg-
ten, wohnlichen Garten gelegt. 

Die Leute sind auch bereit, mehr 
Geld zu investieren», sagt Alt-
wegg.

Marktführerschaft ausbauen
Mit veränderten Kundenbedürf-
nissen ist auch die Zürcher Ober-
land Medien AG konfrontiert. 
Zwar konnte das Unternehmen 
seine Marktführerschaft in der 
Region gegen die Angriffe von 
konkurrenzierenden Unterneh-
men behaupten und durch Zu-
käufe wie den «Glattaler» und 
den «Winterthurer Stadtanzei-
ger» weiter ausbauen.

Dennoch warnt CEO Dani Si-
gel davor, sich auf den Lorbeeren 
auszuruhen: «Wir müssen den 
Wandel der Bedürfnisse bei den 
Kunden erkennen und entspre-
chend reagieren, damit sie sich 
gut aufgehoben fühlen.» Eine 
 Balance zwischen Tradition und 
Innovation sei dabei anzustre-
ben. «Wir dürfen zum einen 
nicht zu rückständig, zum ande-
ren nicht zu progressiv sein, da-
mit wir weder die Kunden abhän-
gen noch abgehängt werden.»

Mit der Lancierung des  
News- und Serviceportals Züri-
ost im April hat die Zürcher 

Oberland Medien ihren Online-
Auftritt runderneuert. «Züriost 
ist die logische Weiterentwick-
lung unseres Alleinstellungsmerk-
mals: das Verbreiten von Infor-
mationen», sagt Geschäftslei-
tungsassistentin Elsbeth Hürli-
mann. Gegenüber früher sei der 
Online-Bereich nun ein eigen-
ständiges Produkt.

Für Sigel bestand die Haupt-
aufgabe beim digitalen Bereich 
in dessen Monetarisierung: «Wir 
haben uns für ein Freemium-
Modell mit Premium-Inhalt ent-
schieden. Wie es sich entwickelt, 
wissen wir alle nicht», sagt er. 
Man müsse aber dafür sorgen, 
dass der qualitativ gute und 
 teure Content, der täglich pro-
duziert werde, kostenpflichtig 
im Web verfügbar sei.

Ohne Rücklagen kein Wandel
Karin Lenzlinger erinnert dar-
an, dass zur Anpassungsfähig-
keit auch entsprechende finan-
zielle Mittel gehören. Sie und 
ihre Schwester pflegen bei Lenz-
linger Söhne eine konservative 
Finanzpolitik: «Wir gehören zu 
den Unternehmungen, die ihre 
Ausschüttungen nicht ständig 

erhöhen, sondern das Geld in  
der Firma gelassen haben. Dazu 
braucht man eine Organisation, 
die dies mitträgt», sagt sie.

Ein Vorteil bei Lenzlinger 
Söhne: Es haben immer nur rela-
tiv wenige Leute die Firma be-
sessen – sei es, dass es in den frü-
heren Generationen nur wenige 
Nachkommen gegeben hat oder 
diese früh verstorben sind; sei es, 
dass man sich einvernehmlich 
trennte. Häufig war am Schluss 
nur einer am Ruder, der über die 
Geschicke der Firma entschie-
den und diese an die nächste 
 Generation übergeben hat.

«Bei uns ist es einfacher als bei 
einer Firma mit verhältnismäs-
sig vielen Inhabern, die zwar 
 Aktien besitzen, aber nicht im 
Verwaltungsrat oder anderwei-
tig in die Geschäftstätigkeit in-
volviert sind», sagt Lenzlinger. 
«Die Shareholder profitieren nur 
dann vom Aktienbesitz, wenn 
eine entsprechend hohe Divi-
dende ausgezahlt wird.»

Begehrlichkeiten geweckt
Die Zürcher Oberland Medien 
AG habe ein sehr loyales Aktio-
nariat, wie Elsbeth Hürlimann 
hervorhebt. Dennoch zeigte sich 
bei der letzten Generalversamm-
lung, dass der Zuwachs des Er-
sparten auch Begehrlichkeiten 
geweckt habe. Daher verlieh der 
Verwaltungsrat in der Beschluss-
fassung seiner Überzeugung 
Ausdruck, «dass es in wirtschaft-
lich ungewissen Zeiten richtig 
ist, die Firma durch finanzielle 
Reserven abzusichern».

Als massgeblichen Erfolgsfak-
tor neben Anpassungsfähigkeit, 
Innovationsbereitschaft und 
konservativem Finanzgebaren 
nennt Karin Lenzlinger auch ein 
protestantisches Arbeitsethos: 
«Damit verbunden war immer 
ein Respekt für die Leute, die für 
das Unternehmen gearbeitet ha-
ben.» Verantwortungsbewusst-
sein, eine faire Entlöhnung und 
Masshalten – diese Tugenden 
macht Lenzlinger für die Lang-
lebigkeit des Unternehmens mit-
verantwortlich. «Hätte sich die-
se Grundhaltung nicht durch die 
Generationen hindurchgezogen, 
stünde es vermutlich nicht dort, 
wo es heute ist.»

Thomas Altwegg beschwört 
zudem den familiären Zusam-
menhalt als Voraussetzung für 
150 Jahre Firmengeschichte: 
«Sobald einer nicht mitmacht, 
gibt es Theater.» Das sei aber 
zum Glück nie der Fall gewesen.
 Jörg Marquardt

Zusammen sind sie 450 Jahre alt: drei langlebige Unternehmen im Zürcher Oberland. Fotolia


