Publireportage

Verantwortung geht schrittweise in neue Hände
STADELMANN HOLZBAU AG,
AESCH Schritt für Schritt
übernehmen die Mitarbeitenden: Benno Müller ist
neuer Geschäftsführer, Marco
Jost unterstützt ihn. Inhaber
Thomas Stadelmann arbeitet
vermehrt in der Projektentwicklung, zusammen mit dem
Technischen Leiter Michael
Rüttimann.
Jährlich suchen in der Schweiz zwischen
10 000 und 15 000 Unternehmen einen
neuen Besitzer. Oftmals hat der Patron zu lange zugewartet und wertvolle
Zeit verstreichen lassen. Nicht so Thomas Stadelmann: Obwohl erst 50 Jahre
alt, hat er den Prozess bereits initiiert.
Schritt für Schritt gibt er die Verantwortung über die Stadelmann Holzbau AG
in Aesch weiter. «In den letzten Jahren
habe ich erkannt, dass ich gar nicht so
wichtig bin», sagt er augenzwinkernd.
«Wir haben viele gute Leute im Team.»
Seit Längerem agiert der erfahrene Mitarbeiter Benno Müller als Geschäftsführer. Inhaber Stadelmann konzentriert
sich vermehrt auf die Projektentwicklung. Zudem coacht er und steht beratend zur Seite.

Räumliche Trennung von
Leitung und Planung
Sinnbildlich für die neue Organisation ist
die räumliche Trennung von Geschäftsleitung und Projektführung. Benno Müller
hält die Geschicke am Hauptsitz in der
Hand, der Holzbau-Techniker Marco Jost
unterstützt ihn dabei. Thomas Stadelmann und der Technische Leiter Michael Rüttimann arbeiten einige 100 Meter
entfernt: Ihr Büro befindet sich in einem
Mehrfamilienhaus im Vorderbui. Der moderne Holzbau symbolisiert zudem die
Ambitionen der Firma: Hier hat die Stadelmann Holzbau AG Planung, Projektleitung und Realisierung übernommen.
«Fortan möchten wir vermehrt solche

Marco Jost (links) und Benno Müller vor der Zimmerei an der Hauptstasse 15a.
Objekte umsetzen», sagt Thomas Stadelmann. Dies in klarer Abgrenzung zu Generalunternehmen, die teilweise ganze
Quartiere realisieren – ohne grosse Mitsprachemöglichkeiten der zukünftigen
Besitzer. In Aesch geht man einen anderen Weg. Ziel ist es, massgeschneiderte
Bauten zu schaffen. Ein weiteres wegweisendes Projekt ist der neue Dorfladen
bei der Agrola-Tankstelle. Auch hier trägt
die Stadelmann Holzbau AG die Gesamtverantwortung.

Treue Kundschaft
Das neue Leitungsteam verfügt über
breites Know-how. «Marco Jost ist jung
und dynamisch. Er bringt viel aktuelles
Wissen ein», sagt Geschäftsführer Benno
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Müller, der seit 20 Jahren für die Firma
tätig ist. Marco Jost fügt an: «Ich freue
mich, einen Teil der Verantwortung mittragen zu dürfen.»
Die Firma versteht sich als Nischenplayer. Oftmals arbeitet sie für eine treue
Kundschaft – mehrheitlich aus dem Raum
zwischen Hochdorf und Lenzburg sowie
Muri und Sursee. Das Angebot baut auf
vier Standbeine: Projektentwicklung,
Neubauten, Haus und Garten, Industrie
und Gewerbe. Beispiele für typische Projekte sind Anpassungen für einen Generationenwechsel, etwa ein Anbau oder
eine Dachaufstockung. Wichtig ist stets,
alle Faktoren miteinzubeziehen – auch
zwischenmenschliche: Bei einem Generationenprojekt beispielsweise müssen

die Planer eine Familie verstehen und allfällige Stolpersteine erkennen.

Lernende führen Onlineshop
In seiner heutigen Form besteht das Unternehmen seit dem Jahr 2000. Damals
hatte Thomas Stadelmann es aus einer
Konkursmasse herausgekauft. Mittlerweile beschäftigt die Firma 17 Personen,
davon fünf Lernende. Diese sind seit
Kurzem verantwortlich für einen Onlineshop, er ist während der Corona-Zeit
entstanden. Kunden können einfach Material bestellen oder kleine Projekte in
Auftrag geben. Die Auszubildenden sind
für Shop und Ausführung verantwortlich.
Als «CEO» agiert ein Lernender im dritten Lehrjahr, sein Oberstift ist «Verwal-

tungsrat». Die Bezeichnungen sind nicht
ganz ernst gemeint, wohl aber der Sinn
des Shops: So lernen junge Fachkräfte
früh, Verantwortung zu übernehmen.
Auch hier wartet man bei der Stadelmann
Holzbau AG nicht zu lange.	 David Koller
www.staho.ch
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Tellimatt: Minigolfanlage in neuem Look
SPORT- UND FREIZEITZENTRUM
TELLIMATT AESCH AM HALLWILERSEE Badminton, Tennis, Squash, Minigolf und Restaurantbesuch: Das Angebot
steht wieder vollumfänglich bereit. Die
Corona-Zeit hat die Inhaberfamilie genutzt, um die Minigolfanlage zu sanieren.
Sie ist so etwas wie das Vorzeigestück
und Sahnehäubchen des Sport- und Freizeitzentrums Tellimatt: Die Minigolfanlage präsentiert sich stets in Topzustand. «Eine gute Pflege ist mir wichtig»,
sagt Geschäftsführer Peter Huber. Auch
wenn Minigolf neben Badminton, Tennis
und Squash eher einen kleinen Teil des
Angebots ausmacht: «Die Anlage sorgt
für den ersten Eindruck. Da muss alles
stimmen.»
Seit Kurzem erstrahlen die ohnehin
stets bestens gehegten und gepflegten
18 Bahnen in noch mehr Glanz. Denn Peter Huber hat die Corona-Zeit für eine Sanierung genutzt. Und nicht nur das: Auch
die Badminton-Halle sowie einige Gänge
haben von der Zwangspause profitiert
und sind frisch gestrichen.
Seit dem 11. Mai ist das dergestalt aufgehübschte Zentrum samt Restaurant
wieder vollumfänglich offen – selbstredend mit COVID-19-Schutzkonzept.
Reger Betrieb seit Wiedereröffnung
Das Sport- und Freizeitzentrum Tellimatt
ist ein klassischer Familienbetrieb. Peter Huber leitet das Unternehmen, sein
Vater unterstützt ihn – und ist gleichzeitig Verwaltungsratspräsident. Gerade
solche kleinen inhabergeführten Firmen
hat die Pandemie hart getroffen. Rund
zwei Monate blieben die Türen in der
Tellimatt verschlossen. Nach einer kurzen Schockstarre haben die Hubers aber
die Ärmel hochgekrempelt und diverse
Arbeiten erledigt. Dinge, die im Tagesgeschäft bisweilen liegen bleiben.
Nun sind die Kunden zurück. Und
wie: «Bei Badminton und Tennis haben wir einen sehr grossen Ansturm –
grösser als sonst um diese Jahreszeit.»
Auffallend ist ferner, dass insbesondere

Peter Huber in der frisch sanierten Minigolfanlage des Sport- und Freizeitzentrums Tellimatt.
der Freitagabend gut läuft; sonst ist
es dann jeweils eher ruhig. «Das eingeschränkte Ausgangsangebot trägt
sicherlich einen grossen Teil dazu bei»,
so Peter Huber.

Kulante Fixplatzkunden
Sehr dankbar ist die Inhaberfamilie ihren
treuen Fixplatz-Kunden. Sie haben für die
Wintersaison vorbezahlt und mussten
die Hallensaison gezwungenermassen
frühzeitig abbrechen. Hier durfte sich
das «Tellimatt» über eine grosse Solidarität der Kunden freuen: Rund 80 Prozent
haben auf ihren Anspruch verzichtet.

Selbstverständlich ist das nicht. «Dafür
sind wir sehr dankbar.» Peter Huber führt
diese schöne Geste auf die familiäre Atmosphäre zurück, die in der Tellimatt
herrscht. «Man kennt sich. Man vertraut
sich. Man hilft sich.»

Plätze online reservieren
Neben der einladenden Minigolfanlage
gibt es im Sport- und Freizeitzentrum
zwei Tennis-Indoorplätze, drei Badminton-Felder sowie eine Squashbox. Auch
sie überzeugen in allen Belangen und
lassen sich zudem bequem online reservieren. Die Sporthalle bietet zudem als
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Mehrzweckraum rund 350 Personen Platz
und wird als Durchführungsort von diversen Veranstaltungen genutzt.
Das Restaurant haben die Hubers verpachtet. Rino und sein Team verwöhnen
Gäste mit italienischen Spezialitäten
sowie regionalen Gerichten. Mit seiner
grossen und sonnigen Gartenterrasse
bietet sich das Restaurant an für eine
Erfrischung nach dem Minigolf oder der
sportlichen Aktivität. Grosser Beliebtheit
erfreuen sich vor allem Fleischgerichte auf heissem Stein sowie die leckeren
Pouletflügeli. Feine Glacecoupes runden das kulinarische Angebot des Res-

taurants ab. Jeden ersten und zweiten
Sonntag gibt es zudem eine gut besuchte
volkstümliche «Stubete».
Schauen auch Sie vorbei! Das Tellimatt-Team freut sich auf Ihren Besuch.
www.tellimatt.ch

