
Die Böhi + Wirz AG startet mit einem Neu-
bau des Firmensitzes an einem neuen Stand-
ort in eine neue Ära: Das KMU ist seit über 
100 Jahren spezialisiert auf Dachdecker-, 
Spengler- und Bauabdichtungsarbeiten und 
stellt die Qualität in den Fokus – von seinen 
Produkten, den Fachkräften und der Kunden-
beratung.

Severin Furter

Seit 100 Jahren ganz oben. So steht es auf der 
Website der Böhi + Wirz AG. Und dies ist nicht 
etwa überheblich gemeint, im Gegenteil: Es 
beschreibt das Kerngebiet des Unternehmens 
in einem Satz. Die Böhi + Wirz AG ist ein Spe-
zialist für die Gebäudehülle, im Speziellen im 
Bereich Flachdach- und allgemeinen Bauab-
dichtungen: «Damit machen wir einen Grossteil 
unseres Umsatzes», sagt Tobias Schaub, wäh-
rend Percy Tschopp ergänzt: «Wir sind dem treu 
geblieben, was die Gründer vor 103 Jahren be-
gonnen  haben.» 

Schaub und Tschopp haben das traditionsrei-
che Unternehmen im Jahr 2019 übernommen. 
Bis zu diesem Zeitpunkt gehörte das Unternehmen 
der Rudolf Wirz AG respektive deren Stiftung und 
war, wie das gleichnamige Strassenbauunterneh-
men, im Liestaler Oristal domiziliert.

Doch die Situation im Oristal war unbefriedi-
gend. Die vorhandenen Platzverhältnisse waren 
eng, die hauseigene Spenglerei und die Büro-
räumlichkeiten an der Kapazitätsgrenze. Zudem 
lief der langjährige Mietvertrag aus, eine Verlän-
gerung stand ausser Frage: «Ein Wachstum und 
eine Modernisierung wären dort nicht möglich 
gewesen», erklärt Tschopp. Also machten sich 
die beiden neuen Geschäftsinhaber auf die Su-
che nach einem geeigneten Grundstück und wur-
den fündig. Das freie Grundstück im Industrie-
gebiet am nördlichen Dorfeingang von Ziefen er-
wies sich als perfekt. Nicht zuletzt, weil das Un-
ternehmen vor allem im mittleren und oberen 
Baselbiet tätig ist: «Wir haben das Grundstück 
gekauft, bevor wir definitiv geplant haben», sagt 
Schaub.

Der Kauf des Grundstücks war die Geburts-
stunde des neuen Firmensitzes – und der defini-
tive Beginn einer neuen Ära. Diese galt es jedoch, 

gut durchdacht zu gestalten. So zogen sich Tschopp 
und Schaub für ein paar Tage in den Jura zu-
rück, um in Ruhe eine Bestandesanalyse machen 
zu können. Was wird am neuen Ort alles ge-
braucht und was braucht wie viel Platz? Diese 
und zahlreiche weitere Fragen stellten sich die 
beiden Geschäftsführer und entwarfen so die ers-
ten Pläne der neuen Liegenschaft gleich selbst.

Der Neubau genoss fortan im Unternehmen 
höchste Priorität. Es wurde eine Person ange-
stellt, die den Neubau im Detail geplant und als 
Bauleiter begleitet hat. «Wir konnten alles in-
house regeln», sagt Tschopp. «Und das war auch 
so gewollt, wir wollten die Fäden in der Hand be-
halten, auch die Kostenkontrolle», so Schaub wei-
ter. Dass der Startschuss für das neue Firmen-
domizil ausgerechnet in die erste Corona-Welle 
fiel, hielt die beiden Geschäftsführer nicht von 
ihrem Plan ab: «Dass wir uns für den Bau ent-
schieden haben, war richtig, heute wäre bauen 
teurer», sagt Schaub in Bezug auf die in den ver-
gangenen Monaten gestiegenen Rohstoffpreise, 
beispielsweise für Holz.

11 Monate vergingen vom Spatenstich bis 
zum Umzug an die Voreichstrasse 4 in Ziefen in 
diesem Frühling – eine intensive Zeit. Doch es 
hat sich gelohnt. Entstanden ist ein modernes 
Firmengebäude mit Umschwung. Die hauseigene 
Spenglerei sowie verschiedene Lagerräume bil-
den das Erdgeschoss. Moderne, helle Büroräum-
lichkeiten, Garderoben und Sanitäranlagen für 
die Mitarbeitenden sowie ein grosser Aufenthalts-
raum mit Küche und Terrasse sind das Kernstück 
des Obergeschosses. Rund um das Gebäude gibt 
es zudem genügend Platz für weitere Material-
lager und sogar einen kleinen firmeneigenen 
«Recyclinghof». Alles, was das Unternehmen 
braucht, ist nun kompakt an einem Standort ge-
bündelt. Fremde Störfaktoren durch umliegende 
Unternehmen oder die Verteilung des Materials 
auf mehrere kleine Standorte gehören der Ver-
gangenheit an.

«Die Ordnung ist besser geworden, wir haben 
endlich genügend Platz», sind sich Schaub und 
Tschopp einig. Und dieser Platz ist notwendig: 26 
Mitarbeitende beschäftigt das KMU zurzeit, rund 
15 Kleintransporter gilt es am frühen Morgen zu 
beladen und am Feierabend wieder zu entladen. 
Dazu kommen Lieferungen von verschiedensten 
Baumaterialien und Produkten. «Früher sind wir 

uns immer im Weg herumgestanden. Wollte man 
ein Fahrzeug laden, musste man das andere weg-
fahren», sagt Tschopp.

Der neue Firmensitz ermöglicht nun eine Ef-
fizienzsteigerung, immer mit Blick auf eine hohe 
Qualität. Letztere steht im Vordergrund des Fir-
menhandelns. So legt das Unternehmen Wert auf 
ausgebildete Mitarbeitende, aber auch auf eine 
hochstehende Produktepalette: «Wenn immer 
möglich beziehen wir unser Material aus der 
Schweiz», sagt Schaub. Gerade während der Co-
ronakrise habe dies grosse Vorteile: «Wir haben 
gegenüber zahlreichen Lieferanten eine treue 
Partnerschaft, das kommt uns bei Lieferengpäs-
sen zugute.»

So ist sichergestellt, dass die Böhi + Wirz AG 
ihre Aufträge – egal ob für den Privat- oder Fir-
menkunden – zuverlässig ausführen kann. Für 
die kleinsten Arbeiten einer Ziegelauswechslung 
bis hin zu grossen Projekten wie etwa einer 
neuen Überbauung: Für das ganze Spektrum im 
Bereich der Spengler- und Dachdeckerarbeiten 
sowie Bauabdichtungen hat die Böhi + Wirz AG 
die passende Lösung bereit – oder wie es Co-Ge-
schäftsinhaber Percy Tschopp formuliert: «Wir 
machen alles, von einer halben Stunde Aufwand 
bis hin zur Jahresbaustelle.»

Das Kerngeschäft des Unternehmens sind da-
bei alle Arbeiten rund ums Dach. Dies können 
«neue» Angebote sein, wie beispielsweise die 
fachgerechte Reinigung von Photovoltaikanlagen. 
Ebenso wichtig sind jedoch verankerte Aufträge 
wie Neubauprojekte oder der Dachservice bei 
bestehenden Gebäuden, wozu die Geschäftsfüh-
rer von Böhi + Wirz den Privatkunden regelmä-
ssig raten: Dabei gilt es, Abläufe und Rinnen zu 
reinigen, um Schäden und einer allfälligen Gross-
sanierung vorzubeugen und die Lebensdauer ei-
nes Daches wesentlich zu verlängern. «Das ge-
schulte Auge unserer Mitarbeitenden erkennt 
kleine Schäden, bevor grosse Reparaturen not-
wendig werden», sagt Schaub. 

Einen entsprechend hohen Stellenwert legen 
die Macher von Böhi + Wirz darum auch auf die 
Beratung des Kunden. Es gelte, mit allen Par-
teien – Kunden und anderen Unternehmen – eine 
gemeinsame und nachhaltige Lösung für jedes 
einzelne Projekt zu finden, oder wie es Tschopp 
und Schaub formulieren: «Wir wollen nicht ein-
fach unseren Teil abliefern und fertig.»
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Das neue Firmengebäude der Böhi + Wirz AG im Industriegebiet am nördlichen Dorfeingang von Ziefen. Bild zvg

Die hauseigene Spenglerei ist ein Kernstück des Neubaus. Bilder Severin Furter

Die Belegschaft vereint, vorne die beiden Inhaber Percy Tschopp und Tobias Schaub (im grauen Shirt).

Der Spezialist für die Gebäudehülle – und alles rund ums Dach
Ziefen  |  Die Böhi + Wirz AG hat am neuen Standort einen Neubau bezogen
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Die Leitung
sf. Tobias Schaub und Percy Tschopp sind seit 2019 Inhaber und Geschäftsfüh-
rer der Böhi + Wirz AG, mit Standort in Ziefen. Schaub ist gelernter Schreiner und 
technischer Kaufmann und hat im Nachholstudium Betriebswirtschaft studiert. 
Er wohnt mit seiner Familie in Arboldswil. Tschopp ist Bauingenieur und ursprüng-
lich ausgebildeter Hochbauzeichner. Er wohnt mit seiner Familie in Ziefen.

Fachkräfte gesucht
sf. Die Böhi + Wirz AG ist stets interessiert an ausgebildeten Fachkräften wie 
Bauspengler, Dachdecker oder Abdichter (Polybauer). Auch Lehrstellen in die-
sen Berufsgattungen bietet das Unternehmen an. So sind für Jugendliche auch 
Schnupperwochen möglich. Interessierte können sich via office@boehi-wirz.ch 
oder Telefon 061 921 23 90 an die Firma wenden.
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Wir danken der Bauherrschaft 
für den geschätzten Auftrag

Fassade | Dach | Solar

Grether + Schäfer AG
Rünenbergerstrasse 44

4460 Gelterkinden
061 981 41 06

 gretherschaeferag.ch
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EINBRUCHSCHUTZ-AKTION!
VOM 01.09. BIS 30.11.2021

Weitere Informationen unter: www.breitenstein-ag.ch

ZUSATZINFO:
Bei einer Montage von 
Januar 2022 bis März 2022, 
gewähren wir zusätzliche 5% 
Rabatt auf alle Aufträge.
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