
Hochstrasser Baukeramik

Seit 30 Jahren wie eine Familie
Hochstrasser Baukeramik, der
Plattenspezialist aus Hunzen-
schwil, feiert Jubiläum. Robert
Hochstrasser blickt zurück auf
eine erfolgreiche Firmenge-
schichte - dies gemeinsam mit
seinen langjährigen Mitarbei-
tern.

Robert Hochstrasser erinnert sich
noch gut daran, wie es war, als er
1987 seine Firma gegründet hatte.
DamalsalsEin-Mann-Betriebginges
ziemlich schnell bergauf. «Die Plat-
tenleger-Arbeit war einfach das rich-
tige für mich», sagt er. Und bis heu-
te ist er von dieser Branche be-
geistert. «Freude am Job zu haben
ist sicher ein wichtiger Faktor für den
Erfolg.» Es lief so gut, dass er im Jahr2008die IsotechAargauAGauf-

kaufte und Hochstrasser Baukera-
mik als Tochtergesellschaft integ-
rieren liess. Das Geschäft läuft gut
wie eh und je - und inzwischen sind
rund 15 Mitarbeiter beschäftigt.
Zwei davon sind seine Kinder. «Mar-
vin hat mir schon als kleiner Bub im
Betrieb geholfen. Er machte
schliesslich seine Lehre als Plat-
tenleger beimir und hat diesenSom-
mer mit Erfolg abgeschlossen», er-
zählt Robert Hochstrasser.
Und auch seine Tochter Daniela ist
im Betrieb tätig! Sie ist im Sekreta-
riat für die administrativen Arbeiten

zuständig. Seine Kinder im Betrieb
zu beschäftigen sei toll, sagt Ro-
bert Hochstrasser. «Es ist natürlich
schön, dass sie sich für die Arbeit
des Vaters so begeistern.»

Erinnerungen an früher
Sofort zeigt Robert Hochstrasser ei-
nen Schnappschuss einer Gewer-
beausstellung aus dem Jahr 2004.
Hier sieht man Marvin als kleinen
Jungen, wie er dem Vater hilft. «Das
sind schöne Erinnerungen!»
Auch Daniela erinnert sich an viele
Dinge von früher. «Es hat einige Mit-
arbeiter, die schon hier waren, als

ich noch ein Kind war», sagt sie. Und
der Chef bestätigt: Es seien sehr vie-
le langjährige Mitarbeiter im Team.
«Wir sind wie eine Familie. Dass wir
kaum Abgänge haben, freut uns na-
türlich sehr.»
Auch mit Partnerfirmen haben die
Hochstrassers ein tolles Verhält-
nis. «Das ist wichtig, um effizient zu-
sammenarbeiten zu können», be-
tont Hochstrasser.
Wenn er an frühere Zeiten denkt, so
habe sich branchentechnisch nicht
viel verändert. Jedoch gehe es auf
den Baustellen hektischer zu. «Aber
wir sind schon immermit der Zeit ge-

gangen. Wir haben uns kontinuier-
lich weiterentwickelt, vergrössert
und unsere Dienstleistungen den
heutigen Bedürfnissen angepasst.»

Zuverlässig und seriös
Dieses Jahr wird nun das 30-Jahre-
Jubiläum gefeiert. Das Erfolgsre-
zept von Hochstrasser Baukeramik
sei eindeutig das Motto: «Wir füh-
ren die Arbeit so aus, wie wir sie für
uns selbst ausführen würden.»
Robert Hochstrasser betont: «Zu-
verlässiges und seriöses Arbeiten
steht an erster Stelle. So sind wir
auch für die Zukunft gerüstet.» bs
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Robert Hochstrasser erinnert sich an ein
Highlight vor 20 Jahren: Damals kleidete
er gemeinsam mit einem Freund ein Auto
mit Plättchen für eine Gewerbeausstel-
lung ein. 150 Stunden Arbeit! «Das war ge-
nial», sagt er. z.V.g.

Eine Erinnerung ans Jahr 2004: Robert
Hochstrasser (r.) mit seinem kleinen Sohn
Marvin (l.). Schon damals half der kleine
Mann viel im Betrieb mit. Heute ist Mar-
vin nicht mehr ganz so klein... z.V.g.

...inzwischen ist er (l.) 1.86m gross. Diesen Sommer hat er zusammen mit Fabio Seiler
(r.) seine Lehre als Plattenleger EFZ im Familienbetrieb erfolgreich abgeschlossen. z.V.g.


