
GASSER CERAMIC

«Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen.  
Unser Markt war schon immer Wellenbewegungen 
unterworfen.»
Rudolf Gasser Geschäftsführer von Gasser Ceramic, sieht das duale  
Bildungssystem als wichtigen Pfeiler der Wirtschaft und die wach-
sende Bürokratie als grösstes Hindernis.

Fokus Bern: Wenn Sie auf die nächsten Jahre vorausschauen – wel-
ches werden Ihre grössten geschäftlichen Herausforderungen sein?
Rudolf Gasser Uns beschäftigen ganz allgemein die Rahmenbe-
dingungen, etwa wenn es um Bewilligungsverfahren oder Um-
weltthemen geht. Aber vorab sind es die Marktveränderungen, 
auf die wir gute Antworten finden müssen. Der Neuwohnungsbau 
in der Schweiz hat vor rund drei Jahren seinen Zenit erreicht. Da-
mals wurden schweizweit gut 55‘000 Wohneinheiten realisiert, 
nun hat sich dies auf ca. 45‘000 zurückentwickelt. Das ist die 
eine Seite. Die andere Seite ist eine tendenzielle Verlagerung des 
Neuwohnungsbau vom Land in die Stadt oder Agglomeration. 
Da wird vermehrt verdichtet und in die Höhe gebaut, wodurch 
Beton, Stahl, Glas und Flachdächer in den Vordergrund rücken. 
Das ist für unsere Tonprodukte nicht der ideale Markt.

Wie gehen Sie mit dieser Marktentwicklung um?
Wir halten mit neuen Produkten und Innovationen dagegen und 
versuchen den Rückgang in einzelnen Segmenten auf diese Wei-
se abzufangen.

Wie können solche neuen Produkte aussehen?
Im Bereich der Dachbauten ist Photovoltaik ein grosses Thema 
geworden, in dem wir gut unterwegs sind – beispielsweise mit 
unseren Photovoltaik-Solarziegeln PAN 32, die eine Symbiose aus 
Tondachziegel und Solarziegel sind. Die Leistung pro Quadrat-
meter beträgt 96 Watt peak; jene des Panotron Solarmoduls FIT 
54 162 Watt peak. Zur elektrischen Energieerzeugung wird auf je-
dem ganzen Tondachziegel ein kleines Solarmodul aus monokris-
tallinen Zellen montiert. Eine spezielle Verschraubung braucht 
es nicht. Die Solarkabel werden – unsichtbar und als Schutz vor 
direkter Sonneneinstrahlung – unter die Eindeckung verlegt. Das 
fertige Bild zeigt eine einheitliche, ästhetische Dachlandschaft.

Sind auch in anderen Bereichen Innovationen möglich?
Daran arbeiten wir stetig, ja. Im Wandbereich etwa haben wir 
einen plangeschliffenen, dämmstoffgefüllten, monolithischen 
Hochleistungsbackstein entwickelt – den Capo. Er gilt als Qua-
litätsmauerwerk der Zukunft. Wie kein anderes Einsteinmauer-
werk vereint dieser Backstein Wärmedämmung, Brandschutz, 
Schallschutz und Druckfestigkeit. Damit sind wir technischer 
Marktführer und können aufzeigen, wie eine zukunftsweisende 
Bauweise aussehen kann. Das ist ein Produkt, dass gerade auch 
in Städten durchaus gefragt sein könnte.

Wie gehen Sie vor, um in Ihrem Unternehmen Innovationen zu ent-
wickeln?
Am Anfang geht es um Zuhören, Zuhören und Zuhören: Unsere 
Mitarbeitenden im Verkauf stehen in permanentem Kontakt mit 
unseren Kunden. Sie nehmen die Themen auf, bringen sie ins 
Unternehmen ein, und hier haben wir verschiedene Teams, die 
sich diesen Themen annehmen. So machen wir uns Gedanken 
darüber, in welche Richtung sich die Produkte entwickeln müs-
sen und wo eine Entwicklung sinnvoll sein könnte. Das passiert 
von der Planung, Konzeption bis zur Umsetzung alles intern. Na-
türlich haben wir darüber hinaus auch die wichtigen Trends im 
internationalen Umfeld auf dem Radar, wir denken voraus, um 
frühzeitig zu sehen, welche Bedürfnisse vom Markt herkommen.

Das spricht dafür, dass Sie entsprechend die richtigen Fachkräfte an-
gestellt haben?
Ja, das ist so…

Haben Sie kein Problem, solche zu finden?
Ich würde nicht generell von einem Problem sprechen. Aber klar, 
es ist nicht einfach, gute Leute zu finden. Selbst europaweit be-
trachtet sind wir eine kleine Branche. Das macht es umso schwie-
riger, die richtigen Leute herauszukristallisieren. Bisher ist uns 
dies aber ganz gut gelungen. 

Was machen Sie, damit die guten Fachkräfte zu Ihnen arbeiten kom-
men?
Im technischen Bereich sind bei uns vorab Bau-, Elektro-, Werk-
stoff- und Keramikingenieure gefragt. Das ist ein umkämpfter 
Markt. Manchmal muss man aber nicht den allerbesten Ingeni-
eur finden, sondern vielleicht passt der zweitbeste fast noch eine 
Spur besser ins Team und kann sich dann bei uns im Unterneh-
men zum besten Ingenieur entwickeln. Wir legen grossen Wert 
auf Aus- und Weiterbildung, schulen unsere Mitarbeitenden in-
tern und extern, das ist ein wichtiger Faktor. Eigentlich bräuchten 
wir als Ingenieur eine eierlegende Wollmilchsau. Also beispiels-
weise einen Bauingenieur, spezialisiert auf Mauerwerk, der dann 
auch noch bilingue ist, weil wir eine zweisprachige Unterneh-
mung sind. Es geht also fast nicht anders, als die Mitarbeitenden 

direkt im Betrieb weiterzubringen.

Wie wichtig sind die Lernenden?
Das duale Bildungssystem in der Schweiz ist sensationell und 
kommt uns sehr entgegen. Wir bilden sieben bis acht Lernende 
aus. Während diejenigen im kaufmännischen Bereich nach der 
Lehre oft weiterziehen, versuchen wir jene im technischen Be-
reich zu halten. In der Regel bleiben sie bei uns. 

Wie beurteilen Sie die Qualität der Lernendenausbildung im Indust-
riebereich?
Die Qualität ist meiner Meinung nach gut. Es ist ein wesentlicher 
Vorteil, dass wir zum Beispiel über den Berufsverband Einfluss 
auf die Ausbildung nehmen können. Wir haben mit dem Indus-
triekeramiker sogar einen eigenen Berufszweig mitentwickeln 
und begleiten können. Mitarbeitende von uns sind als Lehrkräfte 
engagiert. So sind wir nahe am Puls. Letztlich ist die Lehre nur 
der Anfang – diese muss ein Lernender absolvieren, sich Grund-
kenntnisse aneignen, einen möglichst guten Abschluss machen. 
Danach folgt stetige Weiterbildung. Das ist ein Prozess, der Jahre 
dauert. Unsere Aufgabe ist es, sie zu fördern. 

Sind Sie mit Ihrer Marktposition zufrieden?
Ja und Nein. Grundsätzlich sind wir gut aufgestellt. Wir sind in 
der Schweiz der Marktleader und werden in unseren Produkt-
segmenten als kompetenter Anbieter wahrgenommen und ge-
schätzt. Wir sind auf höchste Qualität erpicht – sei es im Produkt, 
im Service, in der Lieferung, bei der Kundenbetreuung. Das ist 
zentral, dafür kennt man uns. Zudem haben wir in den letzten 
10 bis 15 Jahren gezielte Akquisitionen getätigt, was unsere Posi-
tion ebenfalls gestärkt hat. Aber die Marktlage ist alles andere 
als komfortabel. Je kleiner der Markt wird, desto grösser ist der 
Konkurrenzdruck und damit auch der Druck auf die Preise. Die 
Situation ist gegenwärtig sehr fordernd, denn trotz Qualitäts-
anspruch geht es oft eben doch um den Preis. Aber wir lassen 
uns nicht aus der Ruhe bringen. Unser Markt war schon immer 
Wellenbewegungen unterworfen. Die Situation wird sich wieder 
beruhigen. 

Wenn der Schweizer Markt begrenzt ist, wird dann die Internationa-
lisierung ein Thema?
Im Bereich unserer Solar-Produkte auf jeden Fall. Hier überlegen 
wir uns, im Ausland zu wachsen. Zuerst wollen wir aber sicher-
stellen, dass wir in der Schweiz fit sind. Danach ist ein organi-
sches Wachstum von innen nach aussen denkbar – also vorerst in 
den europäischen Nachbarländern. Bei den Tonprodukten wird 
der Markt hingegen auf die Schweiz beschränkt bleiben, denn 
Bau ist für uns ein lokales Geschäft.

Inwiefern spielt die Digitalisierung für Sie eine Rolle?
Das ist in allen Geschäftsbereichen ein Thema, egal ob Büro, 
Verkauf oder Produktion. Wir sind vielleicht nicht an vorderster 
Front dabei, wenn es um Digitalisierung geht, aber im guten Mit-
telfeld. Seien wir ehrlich, wir haben gar keine andere Wahl. Digi-
talisierung ist schlicht notwendig, wenn man erfolgreich bleiben 
will. Uns macht das kein Bauchweh, auch wenn damit immer wie-
der Investitionen verbunden sind. Schauen Sie sich unsere Pro-
duktion an: Noch vor etwa 30 Jahren hat man die Ware von Hand 
hin und her verschoben, dann übernahmen dies mechanische 
Maschinen, und heute haben wir dafür Roboter im Einsatz. Das 
wird so weitergehen. Dereinst wird in unserem Familienunterneh-
men die vierte Generation nachrücken, diese wächst in einem 
ganz anderen Umfeld auf und wird der Digitalisierung noch ein-
mal einen gehörigen Schub verleihen.

Sind Sie mit den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen zufrie-
den?
Ich bin der Meinung, dass die Unternehmen in der Schweiz und 
im Kanton Bern überreguliert sind. Die Bürokratie wächst und 
wächst. Wir sind ein Berner Unternehmen, bieten 250 Menschen 
einen Arbeitsplatz und haben unsere Daseinsberechtigung. Und 
zu einem solchen Unternehmen müssten Politik und Behörden 
Sorge tragen. Manchmal kommt es mir so vor, als wäre der Kan-
ton Bern ein Dienstleistungskanton. Aber er ist ein Industriekan-
ton. Er hat also einen starken Industriesektor, der notabene auch 
Arbeitsplätze in unterschwelligen Bereichen anbietet. Dem müss-
te mehr Rechnung getragen werden.

Gasser Ceramic

Gasser Ceramic mit Sitz in Rapperswil 
BE entwickelt, produziert und ver-
treibt hochwertige Produkte aus Ton 
– Tondachziegel, Backsteine und das 
innovative Photovoltaik-System Pano-
tron. Mit rund 250 Mitarbeitenden, 
elf Produktionslinien und sieben Öfen 
an fünf Standorten – zwei im Kan-
ton Bern, drei in der Romandie – ist 
Gasser Ceramic einer der führenden 
Schweizer Hersteller in diesem Be-
reich. Der Grundstein für die heutige 
Ziegelei wurde 1918 in Rapperswil BE 
durch Louis Gasser gelegt, als er eine 
kleine Handziegelei kauft, die kurz vor 
dem Konkurs steht. 29 Jahre vorher, 
1889, erwirbt der aus Curio im Tessin 
stammende Léonard Morandi die Zie-
gelei von Corcelles-près-Payerne, aus 
der später die bedeutende Ziegelei 
Morandi Frères SA wächst. Morandi 
gehört heute zur Ziegelei Rapperswil 
wie auch die Unternehmen Tuileries 
& Briqueteries Bardonnex SA, Samof 
France, Ziegelei Schüpfen AG und Pa-
notron AG. Zusammen bilden sie seit 
2010 die Unternehmensgruppe Gasser 
Ceramic.



Wo fühlen Sie sich zu stark reguliert?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wenn in Frankreich ein Unternehmen eine neue Tongrube eröffnen will, 
dann kauft es ein Stück Land, einen Bagger, erhält zügig eine Baubewilligung und kann loslegen. Wenn 
wir in der Schweiz eine neue Tongrube eröffnen wollen, dann ist das heutzutage ein Ding der Unmög-
lichkeit. Allein eine bestehende Tongrube zu erweitern, die wir bereits besitzen, braucht etwa zwölf 
Jahre und eine Million Franken allein für das Baubewilligungsverfahren. Da sprechen die Gemeinde 
mit, der Kanton, der Bund, Ämter, Vereine, Interessengruppierungen und Institutionen, alle haben 
ein Mit- und Einspracherecht. Und das belastet uns.

Was wäre Ihr Wunsch?
Dass entschieden wird, und dass schneller entschieden wird. Nur so erhalten die Unternehmen die 
nötige Planungssicherheit. In der Energiethematik haben wir zum Beispiel genau dieses Dilemma: Alle 
haben auf die Abstimmung über das CO2-Gesetz gewartet, obwohl damit auch zusätzliche Bürokra-
tie entsteht und neue Investitionen nötig werden – aber damit hätten wir verbindlich gewusst, welche 
Auflagen wir erfüllen müssen. Nun wurde das Gesetz abgelehnt, und niemand weiss so richtig, in 
welche Richtung es weitergehen soll. Irgendwann werden neue Gesetze oder Reglemente erlassen, 
und wir werden diese befolgen. Doch wir müssen beispielsweise bei den Rohstoff-Reserven auf 30 
Jahre hinaus die Gewissheit haben, welche Regeln gelten. Wenn wir diese Reserven nicht auf 30 Jah-
re hinaus bewilligt haben, dürften wir eigentlich nicht mehr investieren. Wir brauchen seitens Politik 
also eine gewisse Sicherheit. Die fehlt mir heute zu oft.

Haben Sie die Möglichkeit, sich entsprechend an den richtigen Stellen einzubringen?
Bedingt. Man kennt den einen oder anderen und kann miteinander reden. Zugehört wird auf jeden 
Fall. Ob dann auch etwas geschieht, ist eine andere Frage. Als einzelne Unternehmung sind wir zu 
klein und zu wenig einflussreich. Das muss eher über Verbände laufen. Auf diesem Weg versuchen wir 
ebenfalls Einfluss zu nehmen, damit die Rahmenbedingungen wieder wirtschaftsfreundlicher werden.


