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Das Vorzeigeunternehmen

Stefan Honegger stammt aus der dritten Generation 
eines Schweizer Familienunternehmens, wie es im 
Buch steht: 1948 von seinem Grossvater als Fenster-
reinigungsbetrieb gegründet, hat sich die Honegger 
AG zum schweizweit bedeutendsten Reinigungs- 
und Gebäudemanagementunternehmen entwickelt. 
Unterhaltsreinigung und die Reinigung von Büros, 
Produktionsbetrieben und Einkaufszentren bilden 
das Rückgrat des Dienstleistungsangebots. In der 
Zwischenzeit hat sich Honegger auch in anderen, 
neuen Märkten etabliert. 

Ausrichtung Facility Management
Der Erfolg und das Wachstum gaben den Machern 
Recht: Innerhalb von nur zehn Jahren (1998 bis 
2008) wurde die Mitarbeitendenzahl fast verdop-
pelt (von 2900 auf 5500). Unterdessen ist Honegger 

mit 25 Standorten in der ganzen Schweiz vertreten. 
Dennoch hat sich Stefan Honegger Gedanken ge-
macht, wie sein Unternehmen in Zukunft aufgestellt 
sein soll, Stichwort Facility Management: «Neben 
verschiedenen Leistungen im Bereich Bau- und Spe-
zialreinigung haben wir uns in den letzten Jahren 
zunehmend auf die gesamtheitliche Betreuung von 
Objekten konzentriert. Das heisst, wir decken ver-
mehrt auch die Bereiche Technik und Infrastruktur 
eines Gebäudes ab und kümmern uns um das tech-
nische Gebäudemanagement», erklärt Stefan Ho-
negger das zukunftsgerichtete Engagement seines 
Betriebes.

Spezialisierung Reinräume
Die Ausdehnung auf umfassende Dienstleistun-
gen ist das eine – die Spezialisierung auf einzelne 

Die Geschichte der Firma Honegger widerspiegelt die Eigenschaften der 
 aufstrebenden Schweizer Wirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten. 
 Mittendrin steht Firmenchef Stefan Honegger, der das Motto seines Unter-
nehmens zusammen mit seinen über 6000 Mitarbeitenden aus über  
100 Nationen verkörpert: Wir sind Schweiz. 



LEADER  |  Oktober 2016

3Publireportage

 Bereiche das andere. «Den Bereich Reinräume ha-
ben wir in den vergangenen Jahren bewusst gestärkt 
und ausgebaut. Hier sind wir schweizweit führend», 
weiss Honegger. In Branchen wie Pharma, Medizi-
naltechnik oder Uhren- und Lebensmittelindustrie 
wird in Reinräumen gearbeitet. Da sind ganzheit-
liche Angebote und Prozesskonzepte gefragt. «Hier 
bieten wir nicht nur die eigentlichen Reinraumrei-
nigung an, sondern die vollständige Palette von der 
Planung, über das Reinraum-Monitoring, die Semi-
nare und Schulungen bis zu den Ausrüstungen und 
Produkten; zusammen mit unserer Tochterfirma 
HLD Cleanconsult SA decken wir die gesamte Rein-
raum-Ausstattung und –Wäscherei ab», erklärt Ste-
fan Honegger die Dienstleistung. «Cleanroom bietet 
ein beachtliches Wachstumspotenzial und hat uns 
einen guten Namen verschafft. Dies wollen wir bei-
behalten und unsere Dienstleistungen weiter aus-
bauen.»

Eine grosse Familie
Vor 40 Jahren beschäftigte die Honegger AG 420 
Mitarbeitende – heute sind es über 6000. Die Phi-
losophie und  Dienstleistungspalette des Familien-
unternehmens haben sich bestens bewährt. Auch 
die Konzentration auf den heimischen Markt. «Es 
gab in den 90er-Jahren Anfragen aus dem Mittleren 
Osten sowie aus Südamerika. Wir haben uns aber 
dafür entschieden, dass wir uns auf das Geschäft in 
der Schweiz konzentrieren wollen – vor allem auch, 
weil es kaum Synergien mit dem hiesigen Angebot 
ergeben hätte», begründet Stefan Honegger den 
Entscheid. «Für uns ist es wichtig, nicht nur als Fa-
milienunternehmen wahrgenommen zu werden, 

sondern auch als Familie aufzutreten. Und zu kom-
munizieren.»

Wir sind Schweiz
Vor zwei Jahren lancierte Honegger anlässlich des 66. 
Firmengeburtstags eine landesweite Kommunikati-
onskampagne unter dem Motto «Wir sind Schweiz». 
Inhaltlich wurde aufgezeigt, dass die Unterneh-
mensphilosophie von wichtigen Grundwerten der 
Schweizer Bevölkerung geprägt ist:  Zuverlässigkeit, 
 Weltoffenheit und Sauberkeit. «Mit unseren Mitar-
beitenden aus über 100 Nationen vertreten wir ein 
Stück Schweiz. Sie stammen aus praktisch allen Tei-
len der Welt; gleichzeitig identifizieren sie sich mühe-
los mit unseren Werten, das erfüllt mich mit Stolz», 
resümiert CEO Stefan Honegger die Kampagneidee 
und deren Umsetzung.

Die Auszeichnung
Stefan Honegger ist als Finalist für den EY-Award 
in der Kategorie Dienstleistung/Handel nominiert 
– eine grosse Ehre für den Firmenchef: «Ich durf-
te die Jury davon überzeugen, dass es uns zusam-
men mit unseren vielen Mitarbeitenden aus den 
unterschiedlichsten Kulturen erfolgreich gelingt, 
Dienstleistungen im Bereich des Gebäudemanage-
ments zu erbringen. Den Einzug ins Final sehe ich 
als Dankeschön und wertvolle Motivation für alle 
Honegger Mitarbeitenden. Diese agieren meist im 
Hintergrund und stehen dementsprechend nie im 
Rampenlicht. Gleichzeitig sorgen sie aber tagtäglich 
dafür, dass wir uns in sauberen und funktionsfähi-
gen Gebäuden bewegen.»

«Für uns ist es wichtig, nicht nur  
als Familienunternehmen  
wahrgenommen zu werden,  
sondern auch als Familie aufzutreten.  
Und zu kommunizieren.»
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Zur Person

Stefan Honegger (50) arbeitete bereits während 
 seiner Schul- und Unizeit im elterlichen Betrieb, um 
sich sein Hobby und Unterhalt zu finanzieren. Nach 
Abschluss des Wirtschafts- und Informatikstudiums 
trat er in die Firma ein und leitete diese mit seinem 
Vater und seinem ältesten Bruder. Vor 10 Jahren 
übernahm er den Geschäftsleitungsvorsitz. Er ist 
 verheiratet, hat einen Sohn und lebt in Bern.


