
Honegger | Die Reinigungs- 
und Gebäudemanagementfirma 
feiert das stolze 70-Jahre-Ju-
biläum. Typisch Schweizerische 
Tugenden wie Präzision, Zuver-
lässigkeit, Sauberkeit haben die 
Familienfirma gross gemacht. 

VICTOR BREU

Wetten, das hätten Sie nicht 
gewusst: 6000 Mitarbei-
tende hat das Reinigungs- 
und Gebäudemanage-

mentunternehmen Honegger aus Köniz. 
Letztes Jahr wurden, Ferienaushilfen 
mitgezählt, sogar 9500 Lohnausweise 
verschickt! «Wir haben viele Teilzeitbe-
schäftigte, viele arbeiten im Nebenamt. 
Auf Vollzeitstellen umgerechnet kämen 
wir auf 1800 Mitarbeitende», relativiert 
Ariste Baumberger, CEO der Honegger 
AG. Aber auch er gibt gerne zu: Mit ih-
rem umfassenden Dienstleistungsange-
bot und mit 25 Standorten von Genf bis 
St. Gallen und von Basel bis Lugano ist 
Honegger zu einem führenden, ja einem 
der grössten Facility Management-An-
bieter der Schweiz aufgestiegen.

Integrales Facility Management
Zu ihrer Grösse gelangte Hon-

egger kurioserweise wohl nur, weil 
die Geschäftsphilosophie seit dem 
Gründungsjahr 1948 eben nicht der 
Grösse huldigte: «Wir wollen nicht 
die grösste, sondern die beste Firma 
aufbauen», sagte Gründer Walter Hon-
egger. «Dieser Grundsatz hat bis heute 
Bestand. Er ist wohl ein Grund, wieso 
wir über Jahrzehnte so innovativ und 
damit erfolgreich waren», erklärt Ste-
fan Honegger, der heutige Inhaber 
und Verwaltungsratspräsident. In den 
ersten 20 Jahren war die Reinigungs-
firma fast ausschliesslich in der Regie-
Reinigung tätig, holte Einzelaufträge 
in der Bau- und Fassadenreinigung 
herein. Später konzentrierte sich das 
Unternehmen verstärkt auf die Unter-
haltsreinigung, heute bietet die Firma 
ein breites Spektrum an Dienstleis-
tungen im Gebäudemanagement an.

In den letzten Jahren hat sich Ho-
negger stark modernisiert und die 
Dienstleistungen breiter und umfas-
sender aufgestellt. Nebst den reinen 
infrastrukturellen Unterhaltstätig-
keiten am Gebäude, sprich der Reini-
gung, bietet das Unternehmen auch  
ganzheitliche Unterstützung auf Ma-
nagementebene an: Es deckt damit 
auch die Gebiete des technischen und 
kaufmännischen Facility Manage-
ments ab. «Natürlich bieten wir wei-
terhin perfekte Reinigung und Pflege 
innen und aussen an. Doch ausser der 
Hauswartung übernehmen wir auch 

Planung und Wartung der Haustech-
nik. Oder wir besetzen das Empfangs-
desk rund um die Uhr, betreuen den 
Postdienst oder betreiben das Konfe-
renzraummanagement», beschreibt 
Andrea Pistilli, Leiter Marketing + 
Verkauf, das Honegger-Konzept des 
integralen Facility Management.

Cleanroom und Healthcare
Auch zwei neue Geschäftsfelder, 

Cleanroom und Healthcare, hat sich Ho-
negger aufgebaut. Sowohl bei den Rein-
räumen in der industriellen Produktion 
als auch bei den Hygienemassnahmen 
in Spitälern, Pflegeheimen oder Arzt-
praxen geht das Angebot weit über das 
Erbringen von Reinigungsleistungen 
im Abo hinaus. Honegger ist auch Fach-
berater, hilft mit, effektive Lösungen 
zu entwickeln und umzusetzen, erstellt 
Betriebs- und Organisationskonzepte, 
liefert die Reinraumbekleidung, über-
nimmt das Reinheits-Monitoring, be-
sorgt Validierungen, selbst Schulungen 
und Trainings übernimmt Honegger.

«Reinraum-Reinigung braucht Spe-
zialkenntnisse. Zum Training haben 
wir hier in Köniz eigens einen Schu-
lungs-Reinraum eingerichtet. Auch 
Fassadenreinigung ist speziell, daher 
bilden wir auch Fassadenreiniger hier 
aus», so Pistilli. In der «Honegger-Aca-
demy» werden indessen vor allem Ein-
satzleiter ausgebildet: Führungskräfte, 
die mit ihrer Reinigungsequipe für ein 
Portfolio von 20 bis 30 Kunden zustän-

dig sind. Für externe Firmen bietet die 
Academy fachbezogene Lehrgänge an.

Fach- und Sprachkurse
Schulungen sind ein grosses Thema 

bei Honegger. «Wir machen uns nichts 
vor: Honegger ist der erste Arbeits-
markt für Immigrantinnen und Immi-
granten. Nicht umsonst sind in unserer 
Belegschaft über 100 Nationalitäten 
vertreten. Und da ist die Sprache eine 
riesige Herausforderung. Wir müssen 
zum Teil Bilder und Piktogramme zu 
Hilfe nehmen, damit überhaupt Kom-
munikation möglich ist», sagt CEO 
Baumberger. Honegger ermuntert die 
Mitarbeitenden, Deutsch-Kurse zu be-
suchen, finanziert sie auch. 

Kürzlich hat Honegger, zwei Pilot-
kurse durchgeführt. «In 60 Kursstun-
den vermitteln wir Grundtechniken 
der Reinigung, erklären Maschinen 
und Materialien. Das ist nur eine kleine 
Erstausbildung, aber vielleicht hilft 
sie doch einigen, später eine Berufs-
lehre nachzuholen», so Baumberger. 
Wer diese Basisausbildung besucht hat, 
kriegt einen Lohnzuschlag. 30 Berufs-
einsteiger haben die Pilotkurse besucht.

Gesuchte Berufsleute
Honegger bildet auch 15 Lernende 

aus – darunter neun Gebäudereiniger. 
«Wir haben Mühe, die Lehrstellen der 
Gebäudereiniger zu besetzten», gibt 
Baumberger zu. Der Beruf Gebäuder-

einiger hat ein Image-Problem: Reini-
gen wird immer noch mit niedrigem 
Einkommen, schmutzigen Händen 
und Strapazen gleichgesetzt. «Niedrig-
lohnbranche? Ist passé. Ein gelernter 
Gebäudereiniger, Mitte 20, verdient 
heute fast 5000 Fr. im Monat. Und vor 
allem haben diese Fachleute phantas-
tische Aufstiegschancen: Kaum die 
Lehre abgeschlossen, wird man bereits 
als Teamleiter eingesetzt, der vier, fünf 
Leute führt. Und nach wenigen Jahren 
winkt die nächste Beförderung, zum 
Einsatzleiter. Gelernte Gebäudereiniger 
sind heute sehr gesuchte Berufsleute mit 
besten Karriereaussichten», erklärt CEO 
Ariste Baumberger. Und die Arbeit sei 
abwechslungsreich und interessant, bei 
den Maschinen, der Technik, den neuen 
Materialien, die heute eingesetzt wer-
den. Auch im Facility Management be-
stehen gute Berufsaussichten und Wei-
terentwicklungsmöglichkeiten.

Vom Aushilfe-Reiniger zum Ge-
schäftsleitungs-Mitglied: Ein Beispiel 
für eine Bilderbuchkarriere ist Andrea 
Pistilli, der Leiter Marketing + Verkauf, 
selbst. Wie so vielen bot Honegger ihm 
einen Einsteigerjob als Reinigungs-
kraft. Damit finanzierte er sich sein 
Studium, während dem er im Teilpen-
sum weiterarbeitete, als Teamleiter für 
Samstag-Einsätze. Nach dem Studium 
100%-Anstellung als Einsatzleiter in 
der Baureinigung, später Key Account 
Manager für Reinräume, nun Verkaufs-
leiter in der Geschäftsleitung. So geht 
Karriere. Möglich bei Honegger.

Herr Honegger, Ihr Familienunterneh-
men feiert dieses Jahr das 70-Jahr-
Jubiläum. Macht Sie das stolz? 

SH: Ja, wir sind schon etwas stolz, 
dass es drei Generationen Honegger in 
70 Jahren gelungen ist, ein erfolgrei-
ches Traditionsunternehmen aufzu-
bauen. Die Beständigkeit unseres Unter-
nehmens und die Arbeitsplatzsicherheit 
sind grosse Qualitäten. Sie sind in un-
serer sehr schnelllebigen, umkämpften 
Branche keine Selbstverständlichkeit. 
Wir haben das nur geschafft, weil wir 
stets einen persönlichen, sehr engen 
Kontakt zu den Kunden und den Mit-
arbeitenden gepflegt haben. So ist eine 
Vertrauenskultur entstanden, die für 
alle Seiten positiv war. Es war stets 
auch unser Bestreben, gute, faire und 
fortschrittliche Arbeitsbedingungen 
zu schaffen. Das ist uns, so denke ich, 
nicht schlecht gelungen. Und deshalb, 
ja, bereitet uns die unternehmerische 
Arbeit Freude und macht stolz.  

Sie sagen, es sei Ihnen ein besonderes 
Anliegen, die soziale Verantwortung 
eines Unternehmers wahrzunehmen. 

SH: Sie müssen schon sehen, welche 
Leute bei uns arbeiten. Wir bieten Ein-
steigerjobs, häufig für unqualifizierte 
Personen, zu 80% Frauen, auch kleine 
und kleinste Pensen, vielleicht nur 

stundenweise. Wo gibt es solche Jobs 
sonst überhaupt noch? Zudem sind 
die Jobs bei uns sicher, die Anstel-
lungsbedingungen gut, der Lohn wird 
pünktlich überwiesen. Wir qualifizie-
ren unsere Mitarbeitenden, können 
ihnen auch Aufstiegschancen und be-
rufliche Perspektiven bieten. All dies 
zusammen gesehen vollbringt Honeg-
ger, ja die Reinigungsdienstleistungs-
branche insgesamt, auch eine Integ-
rationsleistung, die wir durchaus als 
Beitrag an die Gesellschaft verstehen. 

Arbeiten die Leute gerne bei Ihnen?
SH: Wir haben eine relativ hohe 

Fluktuation, wie das bei Einsteigerjobs 
eben natürlich ist. Aber wir haben auch 
viele langjährige Mitarbeiter und etli-
che Rückkehrer – beides verstehen wir 
als Kompliment. Wir haben die Mitar-
beiterzahl in den letzten 20 Jahren von 
3000 auf 6000 verdoppelt. Dennoch 
hatten wir nie Mühe, unsere Stellen zu 

besetzen. Einzig in der Administration 
oder für Führungsfunktionen ist es 
nicht einfach, zu rekrutieren. Einsatz-
leiter oder Niederlassungsleiter kann 
man nicht lernen: Da müssen wir den 
Nachwuchs selber schulen. 

Honegger wirbt mit dem Slogan «Wir 
sind Schweiz». Was heisst das? 

SH: Wir sind stolz, unseren Haupt-
sitz und sämtliche Niederlassungen 
in der Schweiz zu haben. Lieferanten, 
Kunden, und Mitarbeiter können sich 
darauf verlassen, dass wir hochste-
hende Dienstleistungen nach schweize-
rischem Qualitätsstandard erbringen. 
Unser Statement beruht auf den klas-
sischen Schweizer Grundwerten Fami-
lie, Sicherheit und Toleranz. Wir leben 
Werte wie Fairness, Präzision, Zuver-
lässigkeit, Natürlichkeit, Weltoffenheit, 
Genauigkeit und Sauberkeit: typisch 
schweizerische Tugenden, die für un-
sere Unternehmenskultur prägend sind. 

Wie wichtig ist es, dass Honegger ein 
Familienunternehmen ist?

SH: Wir haben unseren guten Ruf auf 
dem Arbeitsmarkt auch deshalb, weil 
der Familienbesitzer das Commitment 
abgibt für eine langfristige, nachhal-
tige Geschäftspolitik. Wir würden nicht 
so hohe Investitionen tätigen, wenn wir 
die Firma bald schon an den Erstbesten 
verkaufen wollten. Diese Geschäftspo-
litik gibt Vertrauen, dass die Arbeits-
plätze sicher sind. Zudem herrscht in 
der Familienfirma, in der ich selber 
täglich engagiert Hand anlege, ein 
vertrauensvolles, offenes, familiäres 
Arbeitsklima. Nähe, kurze Entschei-
dungswege, eine direkte Kommunika-
tion und persönliche Wertschätzung 
prägen unsere Arbeitskultur. Ich habe 
die Erfahrung gemacht: Wenn man mit 
den Leuten anständig umgeht, kommt 
auch etwas Gutes zurück. Ein anony-
mer Aktionär einer Grossfirma macht 
diese Erfahrung nicht. (Interview vb.)
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«Gute, faire und fortschrittliche Arbeitsbedingungen»

Honegger  
•  Honegger ist eine Komplettanbie-

terin für Dienstleistungen rund um
das Gebäude.

•  Die Dienstleistungen umfassen die
Verwaltung und Bewirtschaftung
von Gebäuden, Anlagen und Ein-
richtungen mit vier Kernkompeten-
zen: Facility Management, Reini-
gung, Cleanroom und Healthcare.

•  Zur Honegger-Gruppe gehören 7
Unternehmen der Reinigungsbran-
che, Stammhaus ist die Honegger
AG mit Sitz in Köniz. In Köniz be-
schäftigt Honegger rund 75 Perso-
nen, im ganzen Kanton Bern rund

1000. Insgesamt arbeiten an 25 
Standorten in der ganzen Schweiz 
rund 6000 Mitarbeitende bei Hon-
egger. 

•  Als eine der grössten Reinigungs- 
und Gebäudemanagementfirmen
der Schweiz erzielt Honegger ei-
nen Umsatz von 150 Millionen Fr.
(2017).

•  Das Unternehmen wurde 1948 ge-
gründet von Walter Honegger, es
befindet sich bis heute zu 100%
in Familienbesitz. In dritter Gene-
ration leitet Stefan Honegger die
Familienfirma als Präsident des Ver-
waltungsrates.

Stefan Honegger, Inhaber und VR-Präsident. 




