
« Die Hypothekarbank Lenzburg ist schnell, unkompliziert und uns 

seit jeher ein verlässlicher Partner mit Topleistungen. Diese über-

treffen sie noch mit ihrer Bereitschaft zum Gespräch, welche ihre 

Führungspersonen sympathisch und greifbar macht.»

Egliswil, Schlattweg 2: Idyllisch eingebettet zwischen Wald und 

Wiesen liegt die Firma Rollstar AG, die mit ihren Nischenprodukten 

seit 50 Jahren grosse Kräfte in Bewegung setzt – weltweit!  

Die dritte Generation steht am Start und bekennt sich dank des 

perfekten Umfeldes klar zum Produktionsstandort Schweiz. 

Walzwerke, Erdbohrgeräte, Biegemaschinen, Vollschnitt-Tunnel-
bohrmaschinen und Seilwinden. Die Firma Rollstar steht für den 
Begriff „Hydrogetriebemotor“, produziert Aggregate für Drehmo-
mente von 1500 bis 6000000 Nm und setzt so mit ihren Antrieben 
in vielerlei Bereichen die Welt in Bewegung. 

Ulrich Ziegler: «Gestern wie heute verfügt jedes unserer Produkte 
über einen jahrzehntelangen Lebenszyklus. Die Dynamik der 
Märkte jedoch hat extrem zugenommen. In unser Qualitätsver-
ständnis schliessen wir deshalb den Faktor Zeit – kurze Entschei-
dungswege, schnelle Realisation, prompter Service – vollumfäng-
lich mit ein.»

Lukas Ziegler: «Weitreichendes Verständnis für länderspezifisches 
Verhalten, flexibel auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen zu  
können, gemeinsam mit ihnen Sonderlösungen zu entwickeln und 
zielorientiert zu realisieren, haben uns in 50 Jahren zu einem 
international wettbewerbsfähigen Nischenplayer wachsen lassen. 
Und es sind dieselben Qualitäten, die uns auch für die Zukunft 
stärken.»

Präzision von 
Generation zu 
Generation

Mitte 2017 übergibt Ulrich Ziegler die operative Führung der Rollstar AG  
seinem Sohn Lukas Ziegler. 

Hier gibts mehr 
Informationen zu  

Rollstar AG - in Bild und 
Ton: QR-Code

« Die Leidenschaft für die Sache ist unsere  

treibende Kraft.»



Turgi, Allmendstrasse 23: Seit über achtzig Jahren operiert das 

Familienunternehmen Killer aus diesem beschaulichen Quartier  

heraus. Als Möbelwerkstätte gegründet, beschäftigt die Firma 

heute rund 60 Mitarbeiter und zählt zu den führenden Ladenbau-

unternehmen in der Schweiz. 

Christ. Salt. Schild. PKZ. Visilab. The Body Shop und viele  
Detailhandelsketten mehr: Klingende Namen, die meisten davon  
seit vielen Jahren, setzen auf die Ladenbaukompetenz der Firma 
Killer. Hinter dem Erfolg steht das klare Bekenntnis der Ladenbauer 
zu Qualität, absoluter Termintreue, transparenter Kommunikation 
sowie der unbedingten Wertschätzung der Mitarbeitenden. 
 
Marco Killer: «Was können wir noch besser machen? Wo holen  
wir mit optimierter Technik, intelligenten Abläufen Mehrwert für 
unsere Kunden heraus? Heute nennen wir diese Vorgehensweise 
Lean Management. Die Überzeugung, dass man sich auch in  
einem erfolgreichen Unternehmen immer weiter verbessern kann, 
hat bereits meinen Vater und davor meinen Grossvater zu Höchst-
leistungen motiviert.»

Dominik Schneider: «Flexibilität, enge Termine, Trends, die kommen 
und gehen sowie Preisdruck prägen unseren Wettbewerb. In diesem 
Umfeld geben unsere langjährigen Mitarbeitenden mit ihren wert-
vollen Erfahrungen Halt, stärken uns und schaffen so die Vorausset-
zung für vorausschauendes Handeln.» 

Starke Bande

« Langfristiges Denken und agiles Handeln schliessen   

sich nicht aus.»

Hier gibts mehr 
Informationen zu Killer 
Ladenbau AG - in Bild 
und Ton: QR-Code

« Die Hypi spielt ihre Stärken als Regionalbank aus – Kundenberater, 

die sich verpflichten, kurze Wege und schnelle Entscheide – weshalb 

wir seit über drei Generationen eine vertrauensvolle Geschäftsbe-

ziehung pflegen.» Marco Killer ist Inhaber & Präsident des Verwaltungsrates in dritter Generation. 
Dominik Schneider, Leiter Technik, arbeitet seit 1982 für die Familie Killer.



« Die Hypothekarbank Lenzburg mit ihrer Geschäftsstelle in Seon ist 

seit unseren Anfängen die Hausbank, mit der wir enge Beziehungen 

pflegen und die gleichen Werte teilen.»

Seon, Pfaffenbiel 1: Der Ausblick aus den Büros der Geschäfts-

leitung der Hauri Kiesgruben und Transport AG ist ganz einfach 

spektakulär! Imposant und weitläufig breitet sich die Kiesgrube, 

1932 von Ernst Hauri gegründet, vor einem aus. Seither wandert, 

wächst und verändert sie sich und das Unternehmen wird heute  

in dritter Generation als eigenständiger Familienbetrieb in die 

Zukunft geführt. 

Kies bleibt Kies. Doch das Angebot und die Dienstleistungen  
der Hauri AG werden seit ihren Pionierzeiten laufend erweitert. 
Dank Innovationsdenken und unternehmerischem Handeln  
behauptet sich die Traditionsfirma heute mit Kiesabbau, Beton in 
höchster Farbqualität und Festigkeit, Transporten und Mulden 
sowie der Inertstoffdeponie auf dem regionalen Markt. 
 
Therese Suter: «Langfristiges oder vorausschauendes Denken 
prägt unser Geschäft mit der Kiesgrube. Denn nicht selten verge-
hen – bedingt durch Auflagen und Gesetze – zwischen einem 
Entscheid und seiner Realisation Jahre. Wohl auch aus diesem 
Grund schätzen und pflegen wir die jahrelangen Beziehungen zu 
den Kunden und hegen unsere Mitarbeitenden, die wir als Teil 
unserer Kiesgrubenfamilie betrachten.»

Thomas Bertschi: «Trotz immer grösser werdendem administrativen 
Aufwand und rückläufigem Bauaufkommen halten wir unsere 
Stellung. Denn die kontinuierlichen Investitionen in die Technik 
haben den Vorteil, dass wir mit einer seit Jahren  unveränderten 
Belegschaft wesentlich mehr Mengen fördern und bewegen.»

Familiensache

« Fest mit dem Boden der Region verbunden und doch 

in steter Veränderung.»

Thomas Bertschi, Therese Suter, Hanspeter Ryf und Roland Bertschi teilen sich  
die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat. 

Hier gibts mehr 
Informationen zu Hauri 

Kiesgruben und 
Transport AG - in Bild 

und Ton: QR-Code


