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40 Jahre in der Region – für die Region

Die Eggenschwiler Hoch- und 
Tiefbau AG in Balsthal feiert 
mit dem 40-Jahr-Jubiläum 
auch gleich den Generationen-
wechsel: Die Kinder von  
Gründer Stefan Eggenschwiler 
führen das Bauunternehmen 
weiter, das selbst die kleinsten 
Projekte mit grossem  
Stolz auf seine Qualitätsarbeit 
ausführt.

Stefan Eggenschwiler sieht seiner Pensi-

onierung gelassen entgegen, dank seiner 

Kinder Marc, Tanja und Pascal, die den Be-

trieb übernehmen und in seinem Sinne wei-

terführen werden. Er selbst wird mit seinem 

grossen Fachwissen weiterhin der Firma mit 

Rat und Tat zur Seite stehen. Draussen 

regnet es Bindfäden, die Wolken 

hängen schwer in der Klus, der 

Regen prasselt auf den Innenhof, 

wo zahlreiche Baumaschinen ste-

hen und die Vielfalt des Angebots der 

Eggenschwiler Hoch- und Tiefbau AG reprä-

sentieren. Dies seit nunmehr 40 Jahren.

Das Versprechen

1979 hatte Stefan Eggenschwiler alleine be-

gonnen, führte als Kundenmaurer Auftrags-

arbeiten durch und dabei ist er im Grunde 

geblieben, auch wenn heute 25 feste Mitar-

beitende – mehrheitlich Schweizer aus der 

Region – das Qualitätsversprechen Eggen-

schwilers mittragen: Pünktlichkeit, Sauber-

keit, Genauigkeit und stets die Bedürfnisse 

des Kunden im Auge. «Wir wollen immer zu 

unserem Handwerk stehen können», sagt 

er. «Und bei uns weiss man immer, wer ver-

antwortlich ist.» Und deshalb konzentrierte 

er sich auf kleinere und grössere Arbeiten 

im Hoch- und Tiefbau, auf Einfamilien-

häuser, Strassen und Werkleitungen etwa.  

Kunden werden eingehend beraten, Lösun-

gen nach Mass angestrebt. «Jedes Projekt 

ist gleich wichtig.». Mit dieser Haltung über-

stand der Familienbetrieb jede Krise in der 

Baubranche, die so sicher eintreffen wie 

Beton sich härtet.

2006 wurde die Einzelfirma in eine Aktien-

gesellschaft umgewandelt, nicht zuletzt um 

den zunehmenden Anforderungen an eine 

Baufirma Rechnung zu tragen. Trotzdem 

stand Wachstum für Stefan Eggenschwiler 

nie an erster Stelle, dafür die Region, die 

langsame Erweiterung seines Rayons, das 

Wohlergehen seines treuen Teams und 

die Ausbildung: Seit 1996 hat er mehr als 

20 Lehrlinge ausgebildet.

Umfassendes Angebot

Das Dienstleistungsangebot ist mit dem 

Unternehmen und den Fähigkeiten seiner 

Mitarbeiter gewachsen, wie eine Mauer, die 

entsteht, wenn man sorgfältig Stein auf Stein 

setzt und laufend misst. Das Unternehmen 

steht heute gerade in der Region, präzise in 

den Bedürfnissen seiner Kunden und bietet 

Privatkunden, Firmen und Behörden einen 

Rundumservice. 

Ob Hoch- und Tiefbau, Umgebungsarbeiten, 

Aushub, Abbruch- und Rückbau, Kernboh-

rungen, Leitungsbauten (auch grabenlos) 

oder Recycling: Die Eggenschwiler Hoch- 

und Tiefbau AG ist ein zuverlässiger Partner 

seit 40 Jahren. «Wir werden es auch in Zu-

kunft bleiben», schliessen Eggenschwilers 

das Gespräch, während draussen der Re-

gen aufhört und die Sonne durchbricht.

Die Eggenschwilers v.l.n.r:  

Stefan Eggenschwiler, Pascal Eggenschwiler, Tanja Eggenschwiler und Marc Eggenschwiler

Eggenschwiler Hoch- und Tiefbau AG

Brunnersmoosstrasse 17, 4710 Balsthal

Telefon +41 62 391 11 65
E-Mail info@egge-bau.ch

www.egge-bau.ch
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