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von Rohr Holzbau AG:
Mit der vierten Generation in die Zukunft
Die von Rohr Holzbau AG in 
Egerkingen kann auf eine
hundertjährige Geschichte zu-
rückschauen. Gleichzeitig richtet 
sich der Blick des Familien-
betriebs in die Zukunft.
Denn Innovation war schon
immer eine der Stärken des
Unternehmens. Nun steht die 
vierte Generation bereit. 

Bruno, Ruedi und Thomas von Rohr leiten 
die Holzbaufirma in Egerkingen in dritter Ge-
neration. Die drei Brüder, sowie Thomas 
Gaugler als Mitinhaber, haben den Betrieb in 
den letzten Jahrzehnten stark geprägt. Mit 
Nadja Grolimund, Andreas von Rohr und 
Remo von Rohr sind bereits die Älteren der 
vierten Generation im Unternehmen tätig. 
Nadja Grolimund, Tochter von Bruno und 

Edith von Rohr, und Andreas von Rohr, Sohn 
von Ruedi und Ingrid von Rohr, gehören der 
Geschäftsleitung an. Dass die beiden der-
einst in den elterlichen Betrieb einsteigen 
würden, war nicht von Anfang an geplant. 
«Wir haben von klein auf oft mitgeholfen und 
somit einiges mitbekommen», sagen die 
beiden. Sie sind quasi mit der Firma gross 
geworden. «Den Einstieg in den Familien- 
betrieb konnte ich mir nach der Banklehre 
dennoch nicht vorstellen», sagt Nadja 
Grolimund. Die 31-Jährige studierte an der 
Fachhochschule Olten Betriebsökonomie 
und sammelte später im Personalbereich 
wertvolle Erfahrungen. Seit vergangenem 
Oktober ist sie im Familienbetrieb für das 
Personalwesen, Marketing und die Buch-
haltung verantwortlich. Andreas von Rohr 
absolvierte nach der Ausbildung zum Hoch-
bauzeichner berufsbegleitend die Berufs-
matur, studierte Architektur und arbeitete in 
Zürich in einem Architekturbüro, welches 
den Fokus auf nachhaltige Projekte legt. 
«Davon kann ich jetzt profitieren», sagt der 
29-Jährige. Seit November 2016 ist er bei 
der von Rohr Holzbau AG für die Baupla-
nung verantwortlich. «Von der Planung bis 
zur Ausführung kann der Kunde alles uns 
überlassen. Das ist ein grosser Vorteil.» 

Zur vierten Generation, die das Unterneh-
men aktiv mitgestaltet, gehört auch Remo 
von Rohr. Der Bruder von Nadja Grolimund 
ist seit über zwei Jahren als Zimmermann-
Vorarbeiter im Familienbetrieb tätig. 

Neubau geplant

In den nächsten Jahren kann der «Nach-
wuchs» von der riesigen Erfahrung und dem 
Wissen der dritten Generation profitieren. 
«Das ist ein Privileg», bemerkt Andreas von 
Rohr. «Es gibt uns auch eine gewisse Si-
cherheit», ergänzt seine Cousine. So wird 
die Familiengeschichte erfolgreich weiter-
geschrieben werden können. Ein nächster 
wichtiger Schritt für die Zukunft des Unter-
nehmens ist der geplante Neubau im  
«Bifang» in Egerkingen. «Wir arbeiten heute 
auf drei Etagen, die Platzverhältnisse im und 
ums Gebäude sind beschränkt. Mit dem 
Neubau können wir die Arbeitsabläufe  
vereinfachen. Das bringt uns mehr Raum 
und damit mehr Möglichkeiten für eine mo-
derne Holzverarbeitung der individuellen 
Aufträge», sagt Andreas von Rohr. Der Zeit-
punkt der Stabsübergabe von der dritten zur 
vierten Generation ist noch nicht bestimmt. 
«Das eilt nicht, Verantwortung tragen wir 
heute schon», sagen Nadja Grolimund und 
Andreas von Rohr. Auch ihr Führungsstil 
wird geprägt sein von der Wertschätzung 
gegenüber den Mitarbeitenden. «Für den 
wirtschaftlichen Erfolg ist ein engagiertes, 
motiviertes und gut ausgebildetes Team das 
Fundament. Darauf konnte die von Rohr 
Holzbau AG in der hundertjährigen Ge-
schichte immer bauen», sagen die beiden. 
Das soll auch in Zukunft so sein.
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Die von Rohr Holzbau AG in Egerkin

gen ist das Kompetenzzentrum  

für die Bereiche Bauplanung, Holzbau,  

Bedachung, Fensterbau, Schreinerei 

und Küchenbau. Das Familienunter

nehmen wurde 1918 gegründet und  

beschäftigt 45 Mitarbeitende,  

davon 8 Auszubildende.
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