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Spezialisten für die Sauberkeit 

Eine Firma mit wenig Sex-Appeal. Eine, die immer 
im Hintergrund, fast unsichtbar, agiert: So wirke 
die Honegger AG vielleicht auf den ersten Blick, sagt 
CEO Stefan Honegger. Und um zu schauen, wie eine 
solche Firma in einem Wettbewerb abschneidet, hat 
sich das Reinigungs- und Facility-Management-Un-
ternehmen beim EY-Award beworben. «Die Nomi-
nierung ist ein grosses Dankeschön und eine wert-
volle Motivation für alle Mitarbeitenden und die 

gesamte Branche.» Und ob auf den ersten Blick nun 
unsexy oder nicht – auf den zweiten Blick ist die Ho-
negger AG auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte über 
mehrere Generationen hinweg: ein Unternehmen, 
das Zahlen vorweisen kann, die andere Unterneh-
mer bestimmt nicht unsexy finden. 

Firma aus der Not gegründet
1948 wurde die Firma von Stefan Honeggers Gross-
vater Walter gegründet. Dies, weil er nach der Ent-
lassung aus dem Militär keine Arbeit in seinem ge-
lernten Beruf als Textilappreteur fand. Aus der Not 
heraus begann er, Fenster und Wohnungen zu reini-
gen. «Das Unternehmen machte in den ersten Jahren 
schwierige Zeiten durch», erzählt Stefan Honegger. 

«Die Sorge, am Ende des Monats die Löhne nicht 
 bezahlen zu können, war stets präsent.» 
In den 1960er Jahren stiegen zwei Söhne von Walter 
Honegger ein, in Fribourg und Solothurn entstan-
den erste Niederlassungen. Mittlerweile ist das Un-
ternehmen an 25 Standorten in der ganzen Schweiz 
aktiv. Stefan Honegger (50) führt es in dritter Ge-
neration. Und aus dem Einmann-Betrieb ist in bald 
70 Jahren ein Grossunternehmen mit rund 6000 Be-
schäftigten geworden. 

Die offene Türe 
Rückgrat der Dienstleistungen der Honegger AG sei 
die Unterhaltsreinigung, sagt Stefan Honegger. Das 
heisst: die wiederkehrende Reinigung von Büros, 
Fabriken und Einkaufszentren. «Darauf aufbauend 
bieten wir verschiedene Leistungen im Bereich von 
Bau- und Spezialreinigungen an.» Ebenfalls gefragt 
seit einigen Jahren sei die ganzheitliche Betreuung 
von Objekten, also im Bereich Technik und Infra-
struktur. «Dabei geht es vor allem um die Inspektion 
von Anlagen und Gebäuden und um Störungsana-
lysen.» 
Ein Spezialgebiet der Honegger AG ist der Bereich 
Reinräume. Dabei handelt es sich um Räume, die 
– stark vereinfacht ausgedrückt – partikelfrei sein 
sollen: Labors zum Beispiel. Die Honegger AG bie-
tet in diesem Bereich eine Rundumleistung von der 
Konzeption über die Reinigung bis zum Monitoring 
der Reinräume. «Unser Ziel ist, in diesem Bereich 
unsere Marktführung auszubauen.» Ausserdem sei 
geplant, im Bereich «Health Care»  Angebote auf 
den Markt zu bringen, die es heute in dieser Form 
noch nicht gebe, und damit  unter Kostendruck lei-
denden Institutionen neue Wege aufzuzeigen, sagt 
Stefan Honegger weiter. Trotz der Grösse des Un-
ternehmens sei ihm wichtig, dass die Mitarbeiter 
spürten, dass es ein Familien unternehmen sei. «So 
steht beispielsweise meine Türe immer offen.» Und 
zwar buchstäblich – das Büro des CEO hat nämlich 
gar keine Türe. 
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Weil Walter Honegger 1948 keine Stelle mehr in seinem gelernten Beruf  
fand, begann er, Fenster und Wohnungen zu reinigen. Daraus ist die heutige  
Honegger AG mit Hauptsitz in Köniz BE entstanden. Ein Unternehmen,  
das mittlerweile von Enkel Stefan Honegger geführt wird und 6000 Mitarbei-
tende beschäftigt. 

«Die Nominierung ist ein grosses Dankeschön  
und eine wertvolle Motivation für alle  
Mitarbeitenden und die gesamte Branche.»

Führt die Honegger AG  
in dritter Generation:  

Stefan Honegger,  
Verwaltungsrats-

präsident und CEO. 


