1962 – 2012

1962 gründete Ruedi Oehninger im aargauischen Seon
mit einem Henschel-Lastwagen die Transportfirma
Oehninger AG. Trotz Krisen wuchs das Unternehmen
dank der Mithilfe seiner Frau Margrit OehningerUmbricht. Bereits zu Beginn der 80er Jahre erkannte
Ruedi Oehninger das Zukunftspotenzial des Container-

transports und baute die Lastwagenflotte planmässig
für den Inlandtransport der Container aus. Heute
wird die Firma mit rund 70 Mitarbeitenden und 50 Lastwagen in der zweiten Generation von Stefan und Karin
Oehninger geführt.

Werner Catrina
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Danke!

Dieses Buch widmen wir unseren Eltern, die uns durch
ihren Einsatz und ihre Aufopferung ihr Lebenswerk,
die Oehninger AG, anvertrauten.
Wir möchten Danke sagen für alles, was sie für uns
getan haben. Sie haben uns eine interessante und
lehrreiche Jugend geschenkt, und sie erzogen uns zu
selbstständigen Menschen. Dies hat unser Leben positiv
beeinflusst und uns geprägt.

Ruedi Oehninger
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Karin Oehninger

Danke sagen möchten wir aber auch unseren Mitarbeitern, Kunden und Freunden, die uns durch jahrelange Treue und Unterstützung in allen Lebenslagen
beigestanden sind.

Stefan, Karin und Ruedi Oehninger

Stefan Oehninger
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CHRONOLOGIE

Harte Kindheit als
Schule für das Leben.

Rudolf Oehninger,
Jahrgang 1936

Die erstaunliche Firmengeschichte beginnt vor fünfzig
Jahren, als Rudolf Oehninger, den alle «Ruedi» nennen,
1962 die Einzelfirma Rudolf Oehninger Transporte in
Seon gründet. Mitten im Dorf, an der Dorfstrasse 77a.
Blenden wir zurück. Rudolf Oehninger wurde am 1. März
1936 in einem alten Bauernhaus in Seon geboren, seine
Mutter Frieda Oehninger-Lüscher war hier aufgewachsen, Vater Ernst kam aus dem Toggenburg und musste
während des Krieges in den Aktivdienst einrücken; eine
harte Zeit für die Familie.
Ruedi erinnert sich, wie bei Kriegsende die Kirchenglocken läuteten und die Soldaten im Zug nach Seon
zurückkamen. Der Vater, der keinen Beruf erlernt hatte,

erkrankte während des Zweiten Weltkrieges an Tuberkulose und musste zur Kur in die Bündner Berge, auch
die Mutter und Bruder Ernst erkrankten. Der Bruder kam
ins Kinderheim, Ruedi zum Grossvater, einem Bauern in
Seon. Der Vater hielt die Familie mit Lederhandarbeiten,
die er in der Davoser Klinik Clavadel fertigte, über Wasser. Ein Lungenflügel wurde ihm entfernt, auch der Bruder
wurde operiert.
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Ruedi machte sich in der benachbarten Garage von Hauri
Transport in Seon nützlich; denn Motoren interessierten
ihn schon als Knabe. «Ich half überall, fuhr mit Traktoren
und Mähdreschern und war auch im Kieswerk unten»,
erinnert er sich, «und schon früh wusste ich, dass ich
einmal selber geschäften will.»

2

Diese harten Jugendjahre haben Ruedi Oehninger
geprägt. Geschenkt wurde ihm und seinen Angehörigen
nichts. Nach Jahren kam die Familie wieder zusammen,
alle arbeiteten, standen einander in harter Zeit bei.
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Legende

1 Vater Ernst Oehninger
2 Mutter Frieda Oehninger-Lüscher
3 Das Elternhaus in Seon
4 Ruedi als Schüler
5 Saurer-Lastwagen von Hauri, Seon
6 Feldarbeit in Seon kurz nach dem Krieg mit einem
3
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Traktor mit Holzvergaser
7 Hauri Transport in Seon, Ruedis erster Arbeitsplatz
8 Ruedi als 17-jähriger Traxführer bei Hauri
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In die Lehre als Automechaniker verschlug es ihn ins aargauische Sins, doch mit dem Lehrmeister verstand sich
Ruedi nicht, zumal die Garage immer nahe am Konkurs
wirtschaftete.
Als Ruedi an der Fasnacht nach einer durchzechten Nacht zu spät zur Arbeit kam, gab es Streit mit
dem Lehrmeister, Ruedi kehrte darauf mit der Zustimmung des Vaters nach Seon zurück. Die Lehre abgebrochen, heuerte er als 16-Jähriger bei der Firma Hauri
als Traxführer und Chauffeur an. Zwei Jahre später
durfte er endlich die Lastwagenprüfung absolvieren, die
auch für Personenwagen und Motorräder galt.
2

«Die LKW-Fahrten ohne Führerausweis hatten endlich ein
Ende!», erinnert sich Ruedi, «das war zu dieser Zeit keine
Ausnahme, viele Berufskollegen fuhren jahrelang ohne
Führerausweis!»
Mit dem begehrten Billett in der Tasche fing er im Jahre
1954 als Chauffeur bei der Firma Lagerhaus AG in Wil
SG an, da aber die Arbeit sehr hart und die Bezahlung
sehr gering war, wechselte er ein Jahr später zu Troller
Transport in Gebenstorf. Das Fundament für die berufliche Laufbahn ist gelegt.
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Legende

1 Unterwegs, noch ohne Sicherheitsgurten und Fahrtenschreiber
2 Ruedi posiert stolz vor dem neuen MAN MK25 der Firma Troller
3 Verdiente Pause auf der Kühlerhaube bei Lagerhäuser Wil
4 Ruedi unterwegs auf Schweizer Landstrassen. Autobahnen gab es noch nicht
4
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50

er Jahre

In der vom Krieg
verschonten Schweiz
geht es wirtschaftlich
bergauf, doch die
Menschen leben einfach,
und der Broterwerb
ist für viele immer
noch hart.

CHRONOLOGIE
1950 er Jahre

Ruedis erster Versuch in
der Unabhängigkeit

In den 1950er Jahren herrschte in der Schweizer Wirtschaft Hochkonjunktur; Europa, vom Krieg verwüstet,
brauchte Importgüter, welche die unversehrte Schweiz
produzierte. In unserem Land wurden mehr Arbeitskräfte
gebraucht, als hier zur Verfügung standen, Hunderttausende Italiener, Portugiesen und Spanier wanderten ein,
denn in der Schweiz wurden Staumauern, Autobahnen,
Fabriken und Wohnungen gebaut.
Ruedi Oehninger hatte bereits 1956 im Alter von zwanzig
Jahren seinen ersten Lastwagen erworben, einen Berna
mit Anhänger und vielen Kilometern auf dem Buckel.
Damit wollte er sein eigenes Geschäft aufbauen.

Der Verkäufer des Lastwagens wollte seine Occasion abstossen und mit dem Geld einen andern Gebrauchtwagen
erstehen; damals ein üblicher Deal, denn meist fehlten die
finanziellen Mittel. «Ein Blinder und ein Lahmer gingen
miteinander auf Geldsuche», fasst Oehninger im Rückblick die Situation zusammen. Die Banken gaben für eine
derartige Anschaffung kein Geld, man benötigte Bürgen,
die für einen einstanden, oder jemanden, der einen Wechsel ausstellte. Ruedi Oehninger schaffte es, einen Wechsel
mit hohen Zinsen zu bekommen. «Unterschrieben habe
ich rasch; denn mir stand das Wasser bis zum Hals», lacht
er und fügt trocken an «Aber unsere Firma gibt es nach
50 Jahren immer noch.»
Ruedi führte zum Beispiel Holz aus dem Elsass zur Spanplattenfabrik nach Fideris im Prättigau; fast eine Tagreise.
30 Ster konnte er laden, 7 Franken pro Ster betrug der
1
2
Frachtpreis. Es war damals noch nicht erlaubt, mit dem
Lastwagen und Anhänger ins Bündner Bergtal zu fahren,
weshalb eine lokale Firma den Anhänger mit einem Unimog von Landquart am Eingang zum Prättigau ans Ziel
nach Fideris führte.
Durch die kostspielige und ärgerliche Operation schmälerte
sich der Frachterlös für ihn bis zur Schmerzgrenze. Aus dem
Jahr 1957 hat Ruedi Oehninger einige Quittungen aufbewahrt. Übernachtung in einem einfachen Logis in Aarau
3 Franken, Nachtessen mit Getränken 6.60 Franken; ein Liter
Diesel kostete damals 42 Rappen. Nach einem Motorenschaden tauschte Ruedi seinen Berna gegen einen Kipper, seinen
ersten Henschel-Lastwagen. Dieser Occasions-Lastwagen
kostete 40‘000 Franken, eine Riesensumme, ein Vielfaches des Jahreslohns eines Chauffeurs.
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Die Arbeit an der Staumauer war sehr gefährlich. Ruedi
fuhr am Tag und Bruder Ernst in der Nacht. Alte Fotos mit
gezähnten Rändern dokumentieren diese harte Arbeit im
Gebirge. Als der Lastwagen in der Nacht plötzlich von der
Strasse abkam, «verreiste», wie Ruedi Oehninger es schildert, blieb glücklicherweise sein Bruder Ernst unverletzt,4
doch der Henschel war verloren, und Ruedis Karrierebeginn
als selbstständiger Fuhrunternehmer war vorerst zu Ende.

32
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Legende

1 Kaufvertrag Occasion-Henschel 1958
2 Glück im Unglück: nur Blechschäden
3 Ruedi Oehninger an der Arbeit
bei Umbricht AG in Turgi

In Graubünden gab es damals viel Arbeit, zum Beispiel als
Trax- oder Lastwagenfahrer beim Kraftwerkbau im Valle di
Lei, einem Seitental des Avers.

13
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Margrit Oehninger-Umbricht,
Jahrgang 1942

In den Jahren 1958 bis 1960 arbeitete Ruedi Oehninger
für die Strassenbau- und Transportfirma Umbricht AG in
Turgi, wo er sich in Margrit, die Tochter des Besitzers, verliebte. Dies aber passte dem autoritären Vater Dominik
Umbricht nicht; er wünschte sich zwecks Fortführung des
Geschäftes einen Schwiegersohn aus der Baubranche.
Margrit, auf die Ruedis Auge fiel, ist am 5. Juni 1942 in
Ennetturgi als viertes von sechs Kindern von Marie und
Dominik Umbricht-Schatzmann geboren, zwei Minuten
später kam ihr Zwillingsbruder Werner zur Welt, mit dem
sie ein Leben lang eng verbunden war. Nach den älteren
Brüdern Paul, Peter und Dominik war sie das erste, heiss
ersehnte Mädchen.

1

1

2

Margrit musste schon als Schulmädchen in der Firma des
Vaters mithelfen. Oft stand sie früher auf, um die Hausaufgaben vor dem Unterricht noch zu erledigen, da es
am Abend zuvor nicht mehr dazu gereicht hatte. Margrit
war eine gute Schülerin und durfte darum nach der
Primarschule in Untersiggenthal die Bezirksschule in Turgi
besuchen. Die Lehrer unterstützten die pflichtbewusste
Schülerin. Mädchen mussten damals oft zu Hause mithelfen und durften meist keine Lehre machen. Mit 19 Jahren reiste sie für ein Jahr nach Frankreich in die Nähe von
Paris zu Emmas Familie, dem ehemaligen Kindermädchen
der Familie Umbricht. Von diesen unvergesslichen Erinnerungen aus der Jugend erzählte sie immer wieder. Auch
pflegte sie freundschaftlichen Kontakt zu Emma und ihrer
Familie.

Von Frankreich aus schrieb Margrit ihrem Freund Ruedi
regelmässig, zweimal besuchte er sie; ihre Liebe festigte sich, und als Margrit nach anderthalb Jahren in die
Schweiz zurückkehrte, war klar, dass die beiden zusammenbleiben würden. Ruedi hatte wegen der Ablehnung
von Vater Umbricht seine Stelle in Turgi inzwischen
gekündigt und zog zurück nach Seon, wo er bei Werner
Suter, einem Fuhrunternehmer, anheuerte; bereits als
Schüler hatte er dort hie und da ausgeholfen.

6

Legende

1 Margrit Umbricht hat schon als junges Mädchen
viel geleistet
2 Margrit, ein aufgewecktes, intelligentes Kind
3 Margrit und Zwillingsbruder Werner waren

4

ein Leben lang eng verbunden
4 Hahn im Korb: Margrit, Werner und eine Kollegin
5 Ein Herz und eine Seele: Margrit und Werner Umbricht
6 Margrit mit Arbeitskolleginnen bei Demuth, Baden

3
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1

2
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Legende

1 Margrit an der Expo 1964 in Lausanne ...
2 ... und als attraktive Badenixe

Margrit und Ruedi,
ein verliebtes
junges Paar

3 Ruedi auf Freiersfüssen ...
4 ... und im Wald mit seinem AJS-Motorrad
5 Freizeit mit der Liebsten
6 Zweisamkeit zwischen den harten Arbeitstagen
Nächste Seite:
Margrit und Zwillingsbruder Werner (links)
Fast wie im Film: Margrit und Ruedi in Frankreich (rechts)

x
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An dieser Stelle
kommt ein noch
zu bestimmendes
Statement
Vorname Name

Bild Auto
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19 60 er Jahre

1962

1963

Erneuter Firmenstart wieder
mit einem Henschel

er Jahre

Der Aufbau des jungen Fuhrunternehmens im Spiegel der Dokumente

Ein Unternehmen aufzubauen erfordert neben grossem
persönlichem Einsatz eigenes Kapital und Bankkredite.
Manche Bewilligungen sind nötig, um den Betrieb in Fahrt
bringen zu können, und der Staat hält den jungen Betrieb
mit Vorschriften auf Trab. Von diesem Hürdenlauf zeugen
Dokumente aus dem Oehninger-Firmenarchiv.

In der Schweiz herrscht
Aufbruchstimmung und
Optimismus. Die Wirtschaft wächst, Hunderttausende Gastarbeiter
stehen im Einsatz, und
viele Unternehmen
werden gegründet.
Werner Suter verunglückte mit dem Traktor tödlich,
Ruedi half der Witfrau aus und übernahm 1962 am
2. Januar, dem Bärzelistag, wie er sich erinnert, den
Betrieb und gründete seine eigene Einzelfirma Rudolf
Oehninger Transporte 5703 Seon.
Viele Schweizer gründeten in den Fünfziger- und Sechzigerjahren kleine Unternehmen, wie es auch Ruedi Oehninger tat.
Er nahm jeden Auftrag an, den er bekommen konnte,
arbeitete fast Tag und Nacht. Witfrau Suter fand eine
neue Liebe und zog nach Graubünden, Oehninger wohnte in ihrem alten Haus mit Garage zur Miete.

Ruedis Freundin Margrit arbeitet bei den Gebr. Demuth,
einer Konstruktionsfirma in Baden im Büro, mit 23 Jahren
bestand sie die Lastwagen-Prüfung, ein klares Zeichen,
dass sie es mit Ruedi ernst meinte.
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Legende

Von Witwe Suter übernahm Ruedi den Lastwagen zum
Transport von Langholz, den er 1964 gegen einen neuen
zweiachsigen Henschel mit Planenverdeck eintauschte.
Ruedi transportierte Güter in ganz Europa und tauschte
den Zweiachser nach zwei Jahren gegen einen neuen
dreiachsigen Henschel. So ging es damals im Boom der
Sechzigerjahre. «Es lief wie der Teufel!», erinnert er sich,
«doch dann kam 1967 wieder eine Krise.» In jenem Jahr zog
Margrit nach Seon zu Ruedi, den sie im Büro und manchmal
auch am Steuer unterstützte. In den ersten Jahren seit
der Geschäftsgründung betrieb er das kleine Unternehmen allein.

3

1 Versicherung zum Start der eigenen Firma
2 Soll und Haben eines Jahres auf einem Blatt Papier
3 Oehninger Transporte werden Mitglied der

Dokumente aus jener Gründerzeit belegen, dass an jedem
Lastwagen das TIR-Zeichen angebracht war, was heisst,
dass die Güter auf dem Wagen versichert waren. Ruedi
fuhr oft internationale Routen, und er erinnert sich, dass
er einmal an der Grenze zu Spanien eine Woche lang stand,
bis der Kunde die Ladung bezahlt hatte. Das Leben
damals war intensiv, aber auch voller Anekdoten, und man
nahm sich trotz viel Arbeit auch Zeit für ein gemütliches
Zusammensitzen.

Transportgemeinschaft Aarau und Umgebung
Nächste Doppelseite:
Langholztransport 1962 mit Ruedis Henschel
Übernächste Doppelseite:
Verliebtes Paar «on Tour» / Kapitän der Landstrasse
mit seinem neuen Henschel 1964
2
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1967

Ruedi und Margrit OehningerUmbricht, ein strahlendes Paar

Am 16. Oktober 1967 heiraten Ruedi und Margrit in der
katholischen Kirche von Windisch. Damals war es nicht
alltäglich, dass eine katholische Frau einen reformierten
Mann heiratete. Aber die beiden gehörten zusammen,
die Hochzeitsfotos zeigen ein überglückliches, strahlendes Paar.

Ein unvergessliches
Hochzeitsfest mit
Familie und Freunden:
«Wir gehören
einfach zusammen!»

Die frischgebackenen Eheleute wohnten in Suters Miethaus an der Dorfstrasse in Seon und arbeiteten fast rund
um die Uhr, um das Geschäft über die Runden zu bringen. Margrit Oehninger arbeitete nicht nur für das eigene
Geschäft, sondern auch noch ausser Haus in einer Firma,
die Seidenbänder herstellte.

26
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1969

Der erste Sohn,
Haushalt, Büro und Steuerrad

1969 kommt der erste Sohn, Ruedi, etwas zu früh, aber
gesund zur Welt. In dieser Zeit entwickelt Margrit wohl
besondere Kräfte, die es ihr ermöglichen, neben den
Büroaufgaben, dem Haushalt und dem Lastwagenfahren
noch eine gute Mutter zu sein.

Das bleibt auch in Zukunft immer so: Wenn Ruedi sich
etwas in den Kopf gesetzt hat, kann ihn niemand mehr
davon abbringen! Er investiert kontinuierlich in den
Fuhrpark, und Margrit sorgt für die Auslastung der Fahrzeuge. Er entwickelt ein Gespür dafür, zur richtigen Zeit
den Fuhrpark zu erweitern, um im Aufschwung für die
zunehmenden Transportaufträge gerüstet zu sein.

1969 erwirbt Ruedi seinen ersten Kipper, eine Occasion,
einen Skoda Baujahr 1960. Frau Margrit, noch mitgenommen von der Geburt, ist gegen diesen teuren Kauf,
finanzielle und existenzielle Bedenken plagen sie, wie
Vater Ruedi sich erinnert, doch der Skoda wird gekauft.

1

Die Frau akzeptiert diese Rollenverteilung, ihr Einfluss
ist hingegen in der Disposition der Fahrzeuge und der
Kundenpflege gross. Die beiden lieben, respektieren
und ergänzen einander. Das Geschäft entwickelt sich,
was sich am Zukauf eines weiteren Fahrzeuges 1970 ablesen lässt, wieder einem Henschel. Ruedi fährt zu jener
Zeit meist ins Ausland, doch das Geld bleibt knapp.

Ruedi Oehninger ist ein begnadeter Automechaniker,
der aus Teilen verschiedener Fahrzeuge neue Lastwagen
zusammenbaut, indem er zum Beispiel einen HenschelMotor in einen Skoda integriert. Diese Fähigkeit zur
professionellen Improvisation ist sozusagen eine
Überlebensstrategie, denn neue Lastwagen sind in jenen
Jahren fast unbezahlbar. Ein neuer LKW kostet mehr als
ein Einfamilienhaus.
«Dass ich keinen Lehrabschluss hatte, war damals
kein Problem», erinnert sich Ruedi Oehninger im Besprechungszimmer des neuen Firmensitzes im Seoner
Industriequartier Birren, «viele Junge meines Jahrganges
konnten keine Lehre machen. Und manche, die damals
keinen Lehrabschluss vorweisen konnten, haben es zu
etwas gebracht.»

3

Legende

1 Stolzer Vater mit Sohn Ruedi
2 Neuer Henschel und alter Skoda
3 Ruedi, der begnadete Automechaniker, macht aus
2

drei lädierten Occasionen zwei gute Lastwagen
Nächste Doppelseite:
Ein Hauch von Jean Tinguely: Ruedis Hinterhof
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er Jahre

Mit der Ölkrise und dem
steilen Anstieg der Treibstoffpreise erleidet das
wirtschaftliche Wachstum global einen Knick;
besonders betroffen ist
das Transportgewerbe.

CHRONOLOGIE
1970 er Jahre

1973

Die erste Tochter, Hauskauf,
Tod der Eltern

Tochter Karin kommt zur Welt, und die Familie erwirbt
ein Haus aus den Dreissigerjahren an der Oberdorfstrasse
38 in Seon.

1973 erweist sich als Schicksalsjahr nicht nur für die Weltwirtschaft, sondern auch für die Familie Oehninger und
ihre Firma. Da sei alles zusammengekommen, erinnert
sich Ruedi Oehninger. In die Freude über die Geburt der
Tochter mischt sich Trauer, denn 1973 stirbt Ernst Oehninger, der Vater von Ruedi, zwei Monate später auch seine
Mutter Frieda, ein grosser, schmerzhafter Verlust.

Ölkrise immer mehr und schlittert in eine Rezession. In der
Krise, die sich ab 1974 bedrohlich verstärkt, ist Oehninger
mit Lastwagen überdotiert, denn ausgerechnet 1973 hatte Ruedi zwei weitere Lastwagen erworben, einer davon
war oben rot und unten weiss, was ihm gefiel. Er lackierte
von da an alle Fahrzeuge in den Farben des Schweizer
Wappens, was die Oehninger-Laster auf den Strassen unübersehbar macht.

Die Ölkrise, ein Schock für das Transportgewerbe

1

Auf der Weltbühne braut sich ein Unwetter zusammen,
denn die arabisch dominierte Organisation Erdölexportierender Staaten, OPEC, verknappte aus politischen
Gründen – wegen des Yom-Kippur-Krieges gegen Israel –
die Rohölförderung; der Rohölpreis schiesst in die Höhe.
Gegen die USA und andere Länder wird sogar ein kompletter Lieferboykott für Erdöl verhängt. Die Ölkrise
lähmt weltweit die Konjunktur und entwickelt sich zum
existenzbedrohenden Problem für das auf Diesel angewiesene Transportgewerbe.
5

Kauf von Industrieland in der Birren

2

3

34

Obwohl durch Rückschläge geprägt, blickt der Firmenchef nach vorne und interessiert sich für Land im noch fast
leeren Industriegebiet Birren zwischen Seon und Lenzburg. Das gerade erworbene Haus an der Oberdorfstrasse 38 ist sehr hoch belastet. Die Hypothekarbank
Lenzburg will keine weitere Hypothek für einen erneuten Landerwerb geben, worauf Ruedi Oehninger mit allen Mitteln versucht, den skeptischen Banker von seinen Zukunftsplänen zu überzeugen. Zum
Schluss wirft er ihm noch an den Kopf: «Jeder, der
eine Firma aufbaut, geht Risiken ein, oder wollt ihr
die Firma Oehninger verlumpen lassen?» Er bekommt die
Hypothek. Da gibt es schon mal eine schlaflose Nacht für
die jungen Eltern, denn der wirtschaftliche Horizont des
Landes, ja der ganzen Welt, verdüstert sich wegen der

4

Sechstagwoche und als Hobby einen Dodge

Legende

1 Die Familie wächst, Karin kommt auf die Welt
2 Das Haus an der Oberdorfstrasse 38
3 Ruedi als liebevoller Papa mit Karin
4 Ruedi auf Achse mit der legendären Zigarre
5 Henschel und Mercedes: Der Wagenpark wächst

Vor der Krise zu bestellen und die Lastwagen dann in der
Krise zu bekommen und bezahlen zu müssen, widerfährt
Oehninger mehrmals. Doch dies wirft die Firma nicht aus
der Bahn, man denkt langfristig und orientiert sich nicht
an kurzfristigen Schwankungen. «Transport braucht es
immer, auch wenn es mit dem Gewerbe rauf und runter
geht», sagt Ruedi Oehninger, «ein Glück war, dass wir
immer Arbeit hatten, auch wenn der Preis nicht immer
stimmte.» Sechstagewoche ist die Regel, am Samstag repariert man, wenn es keine Aufträge gibt, in der Werkstätte. Den zusammengewürfelten Wagenpark hält die
kleine Oehninger-Mannschaft selbst in Ordnung, repariert die Fahrzeuge oder setzt wie zu Gründerzeiten aus

zwei Occasionen einen neuen Lastwagen zusammen.
Als Hobby leistet sich Ruedi Oehninger den legendären
Dodge Challenger, R/T 440 Six-Pack aus dem Jahr 1970,
«mein Traumwagen», wie er sich strahlend erinnert, «er
war bereits mit einem Kassettenrecorder ausgestattet».
Ende 1973 baut man die Liegenschaft an der Oberdorfstrasse 38 um und richtet Zimmer für Chauffeure und
eine zusätzliche Wohnung ein. Die Chauffeure werden
mangels Transportaufträgen zeitweise für den Umbau
beschäftigt, denn man entlässt niemanden. Anfangs
beschäftigt die Firma Oehninger auch Saisonkräfte aus
Jugoslawien, die im Winter zurück ins Heimatland
müssen. Später stellt man überwiegend Schweizer ein,
die zum Teil heute noch im Unternehmen arbeiten.
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Der rote Studebaker
Als Hobby leistet sich
Ruedi Oehninger 1963 den
legendären Studebaker
Comander Starlight aus
den Fünfzigerjahren.
Und auch Margrit hatte
Spass an diesem
Traumwagen.
1

2

Legende

1 Ein weiteres Traumauto von Ruedi: 			
Dodge Challenger Typ R/T 440 Six-Pack 1970
2 Lilly Schmid unterwegs mit Ruedis Dodge

36
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1970 er Jahre

1975

1977

Der zweite Sohn; Margrit Oehninger,
die Seele der Familie und der Firma

Die kommenden Jahre sind von viel Arbeit und wenig
Freizeit geprägt. Vater Ruedi ist oft auf Achse, für Mutter
Margrit ist die Familie trotz grosser Arbeitslast jedoch
immer sehr wichtig.

«Wir waren oft bei den Nachbarn zum Mittagessen, weil
die Eltern unterwegs waren», erinnert sich Stefan, «schön
war, dass wir den Aufbau der Firma und den Umgang mit
Lastwagen als Kinder miterleben durften.» Schwester
Karin sagt: «Wir waren uns dieses Leben gewohnt, die
Firma war immer und überall das Gesprächsthema
Nummer eins, das war und ist unser Leben!»

1975 kommt der zweite Sohn, Stefan, zur Welt. Die Mutter sorgt für Hauswärme und einen guten Zusammenhalt
in der grösser gewordenen Familie.

1 Familie Oehninger: Glückliche Momente
in der spärlichen Freizeit
2 Papa Ruedi mit Kindern Ruedi, Karin und Stefan
3 Ruedi junior stolz vor dem rot-weissen Henschel
4 Stefan in der Führerkabine ...
5 ... und am Steuer
6 Lilly, Max und Ruedi
3

4

Lilly und Max Schmid helfen mit

Margrit Oehninger fuhr oft mit den Lastwagen, selbst
als sie schwanger war. Stefan reiste schon als Säugling,
im Körbchen sicher untergebracht, zuweilen im LKW
mit. Der Vater überliess, wie er im Rückblick gesteht, die
Erziehung weitgehend der Mutter, er war von früh bis
spät auf Achse.

38

Legende

Ruedi, der älteste Sohn, erlebte als Kind die Firma etwas
anders: «Ich durfte manchmal mitfahren, einmal sogar bis
nach Marseille, nicht der Lastwagen interessierte mich,
sondern das Reisen und die faszinierende Stadt.»

Auch wenn sie sich sehr im Geschäft engagiert, kommen
die Kinder nicht zu kurz, wie alle drei im Rückblick bekräftigen. «Sie war immer für alle da», heisst es in ihrem
Lebenslauf, «sie machte das Unmögliche möglich. Sie
war unermüdlich. Aber dachte sie auch an sich selbst?
Die wenigen Ferientage, die sie sich jährlich gönnte,
verbrachte sie mit ihren Kindern. Es vergingen Jahre, bis
Margrit und Ruedi endlich zusammen in die Ferien fahren konnten.»

Ruedi, Karin und Stefan sogen die Lastwagen-Atmosphäre quasi mit der Muttermilch ein – wie Zirkuskinder die
Manegenluft. Vater Ruedi arbeitete am Steuer, managte
den Wagenpark, doch ohne seine Frau wäre die Firma
Oehninger AG nicht zu dem geworden, was sie heute
ist. Sie schaffte es, drei Kinder grosszuziehen, das Büro
zu leiten, tragfähige Kundenbeziehungen aufzubauen
und zu erhalten und wenn nötig auch noch Lastwagen
zu fahren und, last but not least, die Oehninger AG
zur Heimat auch für die Mitarbeitenden zu machen.

«Die Firma war für uns
Kinder unser Leben»

2

1

«Es war nicht einfach, die Firma aufzubauen und durch
die Krisen der Siebzigerjahre zu bringen. Sie war eine sehr
starke Frau, die mit ihrer fleissigen und bescheidenen Art
viel dazu beigetragen hat, dass das Unternehmen stets

gewachsen ist», fasst es Sohn Stefan zusammen, «mein
Vater und meine Mutter haben sich sehr gut ergänzt. Und
sie hat alles gegeben, um das Unternehmen weiterzu bringen.»

Die Siebzigerjahre sind für das noch junge Familienunternehmen also alles andere als leicht. Es fehlt an
vielem, zum Beispiel Geld für einen damals noch sehr
teuren Fax, der bei der Disposition hätte helfen können.
Ab 1977 hilft Lilly Schmid, eine Freundin der Familie,
im Büro tatkräftig mit und entlastet Margrit Oehninger,
die mit den kleinen Kindern, den Lastwageneinsätzen,
der Betreuung der Kunden und dem Haushalt an die
Grenze ihrer Kräfte stösst.
Lilly Schmid, die nach einem Aufenthalt im Internat
Konfektionsverkäuferin in einem Modegeschäft lernte,
«verstand nichts vom Transportgeschäft», wie sie sich
heute erinnert, «doch mit Margrits Hilfe arbeitete ich
mich rasch ein.» Statt geschriebene, per Fax übermittelte
Aufträge zu verarbeiten, müssen alle telefonisch übermittelten Details niedergeschrieben werden. Die Disposition
der Fahrzeuge sei ein «Chrampf» gewesen, erinnert sich
Frau Schmid, arbeiten bis spät in die Nacht sei für die
beiden Frauen keine Seltenheit gewesen.

5

«Ich war manchmal die Böse im Betrieb», erinnert sich
Lilly Schmid mit einem Lächeln, «ich musste den Chauffeuren zuweilen die Leviten lesen.» Ruedi Oehninger war
mit dem Lastwagen unterwegs und kümmerte sich weniger um die Details des Geschäftes. Margrit Oehninger habe
von morgens früh bis abends spät «gechrampft», erinnert
sie sich, für die Kinder hatte sie nicht allzu viel Zeit, was den
Nachwuchs freilich selbstständig machte.
Max Schmid, Lillys Mann, Chefmonteur beim Städtischen
Elektrizitätswerk Aarau, reparierte oft abends oder an Wochenenden elektrische Defekte im Oehniger-Betrieb. Die
Schmids waren sozusagen «Onkel und Tante», wie sich
die beiden ausdrücken, sie sind Firmpaten der drei Kinder

6

und gingen am Wochenende manchmal auswärts
zusammen essen. Ohne die beiden hätten es Margrit und
Ruedi in der harten Aufbauphase des Betriebes kaum geschafft.
Das Geschäft harzte nach der Ölkrise, man musste jeden
Franken zweimal umdrehen. Ruedi Oehninger importierte
Teile alter Lastwagen aus Deutschland, was am Zoll immer
wieder zu Problemen führte. Die harten Zeiten überstand
das Unternehmen und wuchs sogar, weil man eisern sparte
und nichts, das noch nützlich werden konnte, wegwarf.
Wie Frau Schmid erklärt, musste sie bei säumigen Kunden
immer wieder mahnen, um das Geld einzutreiben, was nicht
immer gelang, da einzelne Unternehmen pleitegingen.
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1978

1979

Arbeit dank
Autobahnbau

Als Glücksfall erweist sich der Autobahnbau im Kanton
Aargau in den Siebzigerjahren, der sich zeitweise zum
Hauptgeschäft der Transportfirma Oehninger entwickelt.
Fast die ganze Fahrzeugflotte ist manchmal mit Kies und
Schotter zum Bau der neuen Verkehrswege unterwegs.

Landreserven für
die Zukunft

Das 8000 Quadratmeter messende Gelände im zukünftigen Gewerbegebiet Birren ist gekauft und soll genutzt
werden, langsam erholt sich die Wirtschaft wieder. Das
Geschäft zieht an, der Oehninger-Firmensitz im Dorf
platzt aus allen Nähten; endlich soll das vor fast sieben
Jahren erworbene Industrieland überbaut werden.

Bis 1978 baut Ruedi Oehninger darum den Fahrzeugpark
um weitere fünf Kipperlastwagen aus. Dennoch spürt er,
dass diese Transporte für die Oehninger AG langfristig
kaum Zukunft haben. Doch wie sieht das neue Geschäftsmodell aus?

Ruedi Oehninger mietet einen Trax, um die Strasse zum
Areal in der Birren zu ziehen. Mithilfe der eigenen Arbeiter erstellt er eine Werkstätte mit Büro und Küche, Ende
1979 zieht man mit dem Geschäft vom Dorfkern in die
Birren um, wo der Betrieb plötzlich über verschwenderisch viel Platz verfügt – Reserven für die Zukunft.

3

Legende

1 «Frau am Steuer», Margrit bewies sich
in der harten Männerdomäne
2 Kiestransport für den Autobahnbau
3 Wachsender Wagenpark: Henschel
und Mercedes
4 Spatenstich 1979 in der Industrie Birren
Nächste Doppelseite:
Das neue Firmengelände 1988 im Industriegebiet Birren bietet viel Platz und weitere
Expansionsmöglichkeiten

1
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Neue Technologien
verleihen der Wirtschaft
weiteren Schub. Der
Container und die
Informatik revolutionieren die Logistik.

CHRONOLOGIE
19 8 0 er Jahre

1980

Containertransport, eine
entscheidende Weichenstellung

Es ist wohl in einer Transportfirma nicht üblich, dass der
Frau und Mutter eine so wichtige Stellung auch im Betrieb zukommt. Wen immer man fragt, der sagt: «Ohne
Margrit wäre die Oehninger AG nicht das, was sie ist.»
Ohne Ruedi natürlich auch nicht. Planmässig erweitert er
den Fuhrpark, der beim Umzug an den neuen Standort
auf acht Kipperfahrzeuge und einen Überland-LKW angewachsen ist. Die Familie zieht um in das renovierte Haus
an der Oberdorfstrasse 38 in Seon.
1980 stellt Ruedi Oehninger eine entscheidende Weiche.
Als guter Beobachter der Transportszene entgeht ihm
nicht, dass die Container die Welt der internationalen
Transporte mehr und mehr erobern. Zwar ist die Erfindung schon fast ein Vierteljahrhundert alt, doch in der
Schweiz sind die Behälter noch wenig verbreitet.
Der Kiestransport, das Geschäft mit den Kippfahrzeugen,
leidet unter brutaler Konkurrenz, «ja es wurde zunehmend
brotlos», wie er erklärt. Auch Disponentin Lilly Schmid erinnert sich, dass die Margen sanken und sie Ruedi dabei
unterstützte, einen Ausweg mit den Containertransporten zu wagen. Margrit Oehninger dagegen scheut den
Wandel und will eher bei der «Kipperei» bleiben.
Immer mehr Containerschiffe transportieren Waren aus
Asien in die nordeuropäischen Häfen wie Hamburg oder
Antwerpen, die rasant für die neue Ära des internationalen Gütertransporters ausgebaut werden. Ein holländischer, in Seon wohnhafter Freund, der bei einer Container-Schifffahrtsgesellschaft arbeitete, hatte Ruedi den
Tipp gegeben, sich mit der modernen Entwicklung im
Warentransport zu befassen. Er erkennt, dass die Feinverteilung der Container in der Schweiz das Geschäft der
Zukunft sein wird. Als einer der Pioniere in der Schweizer
Lastwagenszene wendet sich Ruedi Oehninger dem Containertransport zu, ein Entscheid, der die Weiterentwicklung des Unternehmens sichert.
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Der Container
Die magische Box der Logistik

Als Erfinder des Containers gilt der US-Amerikaner
Malcolm McLean, der von 1913 bis 2001 lebte. Nach
Abschluss der Highschool arbeitete er zunächst als
Tankwart; 1934 erwarb er einen gebrauchten LKW.
Gemeinsam mit seinen Geschwistern gründete er eine
kleine Speditionsfirma, welche ihre Umsätze anfänglich vor allem mit dem Transport von Tabak machte.
Schon als 24-Jähriger ärgerte sich der Spediteur und
LKW-Fahrer über die Dauer der Entladung seiner
Baumwollballen transportierenden Lastwagen. Der
Gedanke, den LKW komplett auf das Schiff zu verladen, beschäftigte den jungen Mann. Zuerst wollte
er den Trailer umladen, dann hatte er die bahnbrechende Idee, die Stahlbox vom LKW auf das Schiff
zu hieven und nach dem Wassertransport rationell
auf die Eisenbahn oder wieder auf einen Lastwagen
umzuladen.

einer geschlossenen Transportkette auf dem Land,
dem Wasser und auf Schienen nahm Konturen an.
1966 brachte die «Fairland» der amerikanischen Reederei Sea Land die ersten 99 Container nach Deutschland, die Skepsis in den Häfen war immer noch gross.
Doch die globale Transportwirtschaft erkannte mit
der Zeit die Genialität des Containersystems mit seiner international genormten Transporteinheit, welche
die Logistik, unabhängig von der eingesetzten Beförderungstechnik, radikal vereinfachte. Die Fracht
konnte jetzt als ungeöffnete Einheit vom Absender
zum Empfänger transportiert werden.

Weltweit durchschlagender Erfolg

Über 95 Prozent der internationalen Gütertransporte werden heute im Container abgewickelt, dessen
erste Normierung mit der ISO 668 im Jahre 1968 erfolgte. Die Abkürzung TEU (twenty-foot-equivalent)
ist zum international geltenden Mass für Ladekapazitäten von Schiffen und die Umschlagszahlen von
Häfen geworden. Heute stehen mehr Containervarianten im Einsatz als früher; grössere und auch kleinere Einheiten als die Normcontainer. Dazu Spezialbehälter wie Kühlcontainer, Baucontainer, Container
für Flüssigkeiten, etc.

Die Grundidee ist aber seit dem grossen Wurf von
Malcolm McLean gleich geblieben: Die Transporteinheiten sind genormt, können intermodal transportiert werden und sind stapelbar. Die neuen
Generationen von Containerschiffen haben Kapazitäten von mehr als 14’000 TEV und bereits sind noch
grössere Schiffe in Planung. Mehr als 100 Millionen
Container werden heute pro Jahr rund um den Globus auf Wasser, Schiene und Strasse verfrachtet.
Einige Zehntausend davon auch durch die Oehninger AG in Seon.

Vom Geistesblitz bis zur praktischen Umsetzung
dauerte es jedoch beinahe zwanzig Jahre; denn
McLean fand keine Investoren für sein Projekt.
Ab 1934 baute er ein erfolgreiches Logistikunternehmen, die McLean Trucking Company, auf, das
er 1955 verkaufte. Wenig später übernahm er die
kleine Reederei Pan-Atlantic Steamship Company.
Damit war er am Ziel seiner Vision, dem weltweit
ersten Containerschiff. Trotz dem Widerstand der
Gewerkschaften, welche Entlassungen befürchteten, und vielen Spediteuren, die um das lukrative
Stückgutgeschäft bangten, baute McLean einen
Tanker um und transportierte am 26. April 1956 die
ersten knapp sechzig Einheiten zwischen dem Hafen
Newark bei New York und Houston in Texas. Die Vision
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Containertransport
Als einer der Pioniere
in der Schweizer
Lastwagenszene
wendet sich Ruedi
Oehninger dem
Containertransport zu.

4

Legende

1 Container sind flexible Transportbehälter
1

für alle denkbaren Güter
2 Ein Oehninger-Lastwagen bringt einen
Container zum Swissterminal in
Frenkendorf BL
3 Container lassen sich stapeln und mit
modernen Kranen rasch umschlagen
4 Barcelona, einer der vielen Containerhäfen in Europa
5 Containerschiffe transportieren
die Behälter über die Weltmeere
Nächste Doppelseite:
Moderne Containerschiffe fassen Tausende
von Transportbehältern, die den verschiedensten Reedereien gehören
2

5
3
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1981

1983

Kauf eines Sattelschleppers
zum Containertransport

grossen Logistikkonzerne. Komme ein Rheinschiff oder
ein ganzer Eisenbahnzug mit Containern an, müssten
viele Lastwagen für den Weitertransport bereitstehen.
Doch die Oehningers wollten nichts überstürzen,
machen zuerst einmal Mund-zu-Mund-Propaganda für
das neue Angebot und bauen so den Kundenstamm
für den Container-Service auf. Leicht ist dieser Start im
Übrigen nicht, denn die Basler Platzhirsche, die bereits
Container auf der Strasse transportieren, kämpfen gegen den Neuling aus Seon. Die Zahl der ankommenden
Container in Basel steigt aber enorm an und damit die
Nachfrage nach Containerfahrzeugen, welche die Feinverteilung in der Schweiz ausführen.

1980 fahren Ruedi Oehninger und Lilly Schmid nach Bremerhaven. Dort kauft Ruedi einen Sattelschlepper und
drei Occasions-Containerchassis, um damit Container zu
transportieren, womit seine Firma 1981 beginnt. «Der
Containertransport war die Idee des Vaters», sagt Sohn
Stefan, «die Mutter war skeptisch; denn dieser Entscheid
zog wieder hohe Investitionen nach sich.»

Die Container kommen aus der ganzen Welt meist bis
Rotterdam, wo die Schweizer Spediteure die Behälter
übernehmen und auf Rheinschiffe verladen. Erster Oehninger-Kunde ist die Fracht AG in Zürich (siehe Interview
auf Seite 118). Man arbeitet am Anfang vor allem mit der
Reederei CAST, die später bankrottgeht – ganz im Gegensatz zum Unternehmen Oehninger, das sich entwickelt.
Die Schweizer Spediteure, zum Beispiel Kühne und Nagel,
Lamprecht oder Gondrand, werden im Containergeschäft
die Auftraggeber für die Firma Oehninger, die als Transporteur im Einsatz steht. Die Transportbehälter gehören den
grossen Reedereien, welche die Container auf dem Rhein
oder mit der Bahn bis nach Basel transportieren, wo die
lokalen Transporteure sie zur Feinverteilung übernehmen.

1984

Begeisterung für
Oldtimer

Adolf Hegglin aus Villmergen fuhr 1983 mit einem alten
Henschel seines Vater bei Oehninger vor. Ruedi war weitherum als Experte für Henschel-Lastwagen bekannt,
weshalb ihn Adolf Hegglin fragte, ob er ihm bei der Restaurierung seines Kippers helfen könne, da er den Lastwagen bei der Motorfahrzeugkontrolle vorführen müsse.
«Wir haben dann aus zwei Fahrzeugen eines gemacht
und kamen damit problemlos durch die Kontrolle», erinnert er sich. Die beiden Männer freundeten sich an, und
Hegglin, der bei der Bremgarten-Dietikon-Bahn arbeitete,
verbrachte viele Samstage in Oehnis Oldtimer-Werkstätte.
Gemeinsam fuhr man mit den bejahrten Henschel-Fahrzeugen an Oldtimer-Treffen, anfangs in den Schwarzwald, weil sich in jenen Jahren in der Schweiz fast nur
helvetische Marken, namentlich Saurer und Berna, ein
Stelldichein gaben.

1988

Ruedi,
der Konstrukteur

Ruedi Oehninger stellt den Mechaniker Röbi Wüest
ein, der bis heute im Unternehmen tätig ist. Bisher hat
Ruedi die Arbeiten in der Werkstätte allein bewältigt,
doch mit einem Fuhrpark, der fast nur aus Occasionen
bestand, war der Wartungs- und Reparaturaufwand für
einen Mechaniker nicht mehr zu meistern.
Ruedi war weitherum bekannt für seine kreativen Konstruktionen. Sei es, dass er einen normalen Henschel-Motor
mit einem Turbo aufrüstete oder einen Henschel auf Planetenachsen umbaute. Er gestaltete alles auswendig aus
dem Kopf heraus, nur hie und da fertigte er zur Erklärung
seiner Ideen eine Skizze, hingeworfen auf ein Stück Zeitungspapier.

Verheerender Brand, doch
das Geschäft muss weitergehen

Frühmorgens bei Arbeitsbeginn an einem Januartag im
Jahre 1988 sieht ein Mitarbeiter Rauch aus dem Oehninger-Bürogebäude aufsteigen, im Innern lodern Flammen.
Die sofort alarmierte Feuerwehr bringt den Brand rasch
unter Kontrolle. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergeben, ist ein Heizgerät Ursache des Feuers. Teile des
Geschäftshauses werden stark beschädigt, der Sachschaden an Gebäude und Mobiliar beträgt denn auch
120‘000 Franken, doch die meisten Geschäftsunterlagen
können gerettet werden. Ruedi Oehninger mietet sofort
Bürocontainer und stellt sie auf dem Gelände auf. Im
einen Container arbeiten Disposition und Fakturierung,
und im andern wird die Küche eingerichtet.

Das Büro arbeitet
nach dem Brand schon
am nächsten Tag im
Container, die OehningerMannschaft räumt auf
und saniert das Gebäude.

Die Sanierung des Gebäudes führt die OehningerMannschaft neben der laufenden Arbeit selbst durch.
Trotz erneuten Rückschlägen investiert der initiative
Firmengründer weiter in den Fuhrpark. Das Areal in
der Industrie Birren platzt bald aus allen Nähten. Ruedi
kauft weiteres Industrieland und vergrössert so das
Firmengelände um 2500 Quadratmeter.

1

Legende

1 Oldtimer-Treffen
2 Ruedi in seinem Element

Obwohl die ersten dieser Transportbehälter schon Mitte der Sechzigerjahre in der Schweiz auftauchen, setzen
sie sich erst nach und nach durch, da sie eine besondere
Infrastruktur erfordern. Rasch wird Ruedi Oehninger klar
gemacht, dass ein einziges Transportfahrzeug nicht reicht,
da sei mindestens ein Dutzend nötig, beschieden ihm die
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Nächste Doppelseite:
Dispositionsblatt (links)
Margrit Oehninger und Lilly Schmid im Büro (rechts)
2
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Die Fahrzeugflotte wird ständig modernisiert, was bis
heute konsequent der Fall ist. Setzte Ruedi Oehninger
bisher auf Fahrzeuge von Henschel und Mercedes,
erwarb er ab 1985 – motiviert durch einen Berufskollegen
– hauptsächlich neue MAN-Lastwagen.
Ruedi, Karin und Stefan unterstützen die Firma

Auch die Kinder werden vermehrt an schulfreien Tagen
im Betrieb eingespannt, eine tolle und erfahrungsreiche
Zeit, welche Ruedi, Karin und Stefan nicht missen möchten. Die drei drehen schon als Heranwachsende mit den
Personenwagen und den grossen Lastwagen auf dem
Firmengelände im Industriegebiet Birren ihre Runden.
Der Bau der Autobahn A4 zwischen Urdorf und dem
Uetlibergtunnel ist im vollen Gange. Weil sich die Baustelle auf einem abgesperrten Teilstück befindet, können
auch Fahrer ohne gültigen Fahrausweis eingesetzt werden.
In den Schulferien fährt Stefan mit 13 Jahren während
zwei Wochen auf der Baustelle der A4 in Urdorf. «Das
war eine grosse Verantwortung für mich, und ich konnte
allen meine Fähigkeiten als Fahrer demonstrieren», erinnert
er sich, «ich fühlte mich wie ein richtiger LKW-Fahrer
und bekam sogar Lohn, mit dem ich mein erstes Mofa
finanzierte!»

Legende

1 Letzter Umbau eines Henschel
durch Ruedi Oehninger
(Umbau Motor, Getriebe und Achsen)
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Das Internet
und das Mobiltelefon
revolutionieren die
Kommunikation.
Der Mensch ist via
Bildschirm überall
dabei und am Handy
immer erreichbar.

1990

Rückgang der
Kippereinsätze

Oehninger hat sich erfolgreich in einer Nische etabliert
und wächst weiter. Das Unternehmen baut seinen Fuhrpark zum Transport der Container planmässig aus. Diese
kommen mit den Rheinschiffen oder per Bahn in Basel
an, weshalb die Transportfirma am Wolfbahnhof in Basel einen Standplatz eröffnet. Von dort aus transportiert
man die Schiffscontainer an ihren Bestimmungsort in der
Schweiz.
Margrit Oehninger disponiert vorwiegend die Kipperfahrten, Lilly Schmid die Containertransporte. Doch die
Kippereinsätze gehen zurück und damit auch dieses Umsatzsegment. Dem Containerverkehr gehört die Zukunft.

Legende

1 Umlad auf dem Firmengelände Birren

1995

Planmässiger Ausbau
des Containergeschäfts

Noch ist das Firmengelände in der Birren nicht optimal
für den Containerbetrieb ausgerüstet, Ruedi Oehninger
baut einen Kranwagen, kauft einen Stapler und erfindet
sogar ein «Hakengerät», das es ermöglicht, den Container
auf den Boden zu stellen. Weitere Spezialdienstleistungen
wie Kippchassis, Hebebühne und Tiefgänger werden angeboten.
In den Achtziger- und Neunzigerjahren baut Oehninger
das Containerbusiness planmässig aus. Der Standort
Basel ist der Hub, der Fuhrpark wird stetig vergrössert,
die Kipperfahrzeuge stösst man nach und nach fast vollständig ab.
Sohn Stefan tritt in die Firma ein und übernimmt als
Werkstattchef die Verantwortung für die Wartung des
Fuhrparks sowie für die Ausbildung der Lehrlinge.

2 Margrit und Ruedi Oehninger mit
Chauffeuren und Mechanikern auf dem
Firmengelände Birren anlässlich der
Hochzeit von Mitarbeiter Alfred Ermel

1995 zählt das Unternehmen 29 Mitarbeiter. 25 Sattelschlepper, 60 Auflieger und diverse Stapler stehen in Seon
im Einsatz. Das Geschäft zieht an, die Firma wächst. Die
Disposition platzt aus allen Nähten, Lilly Schmid ist überlastet und sucht nach einem Nachfolger. Alfred Ermel, seit
Jahren als Chauffeur und in der Werkstätte bei Oehninger
tätig, übernimmt diese Aufgabe (siehe Interview Seite 94).
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1996

Nur der beste Lastwagen
ist gut genug

Unterschiedliche Lebenswege
der Oehninger-Kinder

Karin und Stefan steigen
ins Unternehmen ein

Die beiden Söhne und die Tochter entwickeln sich unterschiedlich. Ruedi hatte eine KV-Lehre in der Hypothekarbank Lenzburg Filiale Seon gemacht und blieb bis heute
bei diesem Arbeitgeber. Er ist der Musische in der Familie, Singen und Schauspielern sind seine Hobbys, er steht
in seiner Freizeit auf der Bühne von Musicals oder spielt
Theater. Die Eltern hofften zwar, dass der Sohn mit dem
finanziellen Wissen und dem beruflichen Können eines
Bankers auch einmal in das Familienunternehmen einsteigen würde, doch dazu kam es nicht; Ruedi unterstützt
aber die Geschwister im Verwaltungsrat der Familien-AG.

Im Gespräch mit den Geschwistern Oehninger wird
klar, dass hier Toleranz herrscht, dass niemand zu einer
beruflichen Laufbahn gezwungen wurde. Umso mehr
freuen sich die Eltern, dass Karin und Stefan sich für die
Arbeit im Familienbetrieb entscheiden und das Lebenswerk der Eltern weiterführen.

standener Abschlussprüfung arbeitete Karin während
rund vier Jahren auswärts. 1996 steigt sie in den elterlichen
Betrieb ein; im Jahr 2003 heiratet sie Giovanni Costante.
Stefan, der eine Lehre als Lastwagenmechaniker bei
Mercedes-Benz in Rohr absolvierte, arbeitet auch abends
und an den Wochenenden in der Werkstätte des Familienbetriebes. An die Lehrzeit erinnert er sich bis heute:
«Diese Zeit war sehr intensiv, denn die Lehre, die Schule,
die Fahrprüfungen und die stetigen Einsätze im Familienbetrieb unter einen Hut zu bringen, war nicht einfach!»
Trotz der grossen Belastung besteht Stefan die Abschlussprüfung mit der Note 5,2 und erreicht sogar den ersten
Rang im Kanton Aargau. 2006 heiratete er Sabine Rupp.

Karin absolvierte ihre KV-Lehre bei Moor Strassenbau
in Hunzenschwil, am Abend und an den Wochenenden
unterstützte sie tatkräftig ihre Mutter Margrit. Nach be-

Starker Zusammenhalt von Familie,
Mitarbeitern und Geschäftspartnern

wie die exotische Atmosphäre. Margrit Oehninger erlebt
auch regelmässig Ferien gemeinsam mit ihrem Zwillingsbruder Werner in der Schweiz, da er aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr fliegen darf. In diesen Momenten
kann Margrit Energie tanken.

Dies ermöglicht, dass Margrit und Ruedi ab und zu in den
Urlaub fahren können. Sie fühlten sich besonders wohl in
Dubai, das sie ab 2003 jährlich besuchten. Claudio Licci
von Spediteur Lamprecht (siehe Interview Seite 120) lässt
für das Paar durch seinen Mann in Dubai eine Hafenrundfahrt organisieren, und die beiden sind begeistert.
Der riesige Hafen, der effiziente Auslad aus den gewaltigen Hochseefrachtern imponieren den beiden genauso

1

Eines der Geheimnisse des Geschäftserfolges der Firma
Oehninger ist der Kitt in der Familie, die langjährigen, fair
behandelten Mitarbeiter und der gute Kontakt zu den
Kunden und Lieferanten, die zum Teil Freunde geworden
sind. Die legendäre Küche als Treffpunkt für Chauffeure
und Geschäftspartner, Firmenfeste und andere gemütliche Zusammenkünfte bilden das Gegengewicht zur
harten Arbeit, präzise und verlässlich ausgeführten
Dienstleistung in der Logistikkette.

Legende

1 Übergabe des neuesten 600 PS MAN
an Ruedi Oehninger
2 Ruedi junior schlägt die Laufbahn als Banker ein
3 Karin absolviert eine KV-Lehre

Rudolf Oehninger ist stolz auf seine Flotte, in der jetzt
nicht mehr die Occasionen, sondern die neuesten und
leistungsfähigsten Lastwagen dominieren. Die Aufträge
im Baugewerbe gehen zurück, weshalb die Firma das
letzte Kipperfahrzeug 1997 verkauft.

4 Stefan macht eine Lehre als LKW-Mechaniker
bei Mercedes-Benz.
5 Familie Oehninger an einem geselligen Anlass
mit Dresscode-Hut

Zum sechzigsten Geburtstag im Jahr 1996 leistet er sich
als erster Fuhrhalter der Schweiz einen 600-PS-MANLastwagen (siehe Interview auf Seite 124). Karin Oehninger leitet mit Engagement das Finanz- und Rechnungswesen und die Personaladministration. Bruder Stefan lobt:
«Eine Perfektionistin!»
5
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er Jahre

Das 21. Jahrhundert
beginnt mit den
verheerenden Terroranschlägen in New York.
Wirtschaftlicher Aufschwung, oft auf Pump,
und Finanzkrisen halten
die Welt in Atem.
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2001

Umwandlung der Einzelfirma
in die Oehninger AG

2001 wird die bisherige Einzelfirma Rudolf Oehninger
Transporte in die Aktiengesellschaft Oehninger AG umgewandelt; Hauptaktionär bleibt der Vater, die Kinder
bekommen je eine symbolische Aktie.
Mit diesem ersten Schritt wird der Generationenwechsel
vorbereitet, der ein knappes Jahrzehnt später durchgeführt wird.
Das Firmenbüro und die Infrastruktur der Werkstatt werden aufgerüstet. Bei den baulichen Veränderungen am
Hauptstandort in Seon wird Oehninger durch den jungen,
selbstständigerwerbenden Bauunternehmer René Wicky
aus Rickenbach LU unterstützt. Auch späteren Bauprojekten verhilft der kecke Rickenbacher zügig zur Realisation.
Technisch rüstet das Familienunternehmen weiter auf.
Nach dem Internetanschluss wird schon bald die eigene
Website ins Netz gestellt: www.oehninger.ch.

2002

40 Jahre
Transportunternehmen Oehninger

Mit einem unvergesslichen Ausflug und einem grossen
Fest für Familie, Mitarbeitende und Freunde feiert die
Oehninger AG am 6. Juli 2001 ihr 40-Jahr-Jubiläum.
Höhepunkt des Abends ist die «Büttenrede» von Ruedi
Oehninger junior, eine witzige Hommage an den Vater
und Firmengründer Ruedi Oehninger.
Hier ein Auszug aus der Büttenrede von Ruedi Oehninger junior, eine witzige Ansprache zu Ehren des Firmengründers Rudi Oehninger. Die einen Gäste lachten Tränen,
andere hatten Tränen der Rührung in den Augen, so träf
schilderte der Sohn seinen Vater auf Achse.

Helau und Gott grüess euch, ihr meine Untertane
am heutige Tog hisse mir die rot/weisse OehniFahne (Fahne wehen)
euer Boss steht nun voll im Rampenlicht
und ob ihr mich mögt oder nicht,
wir feiern heut ein bomben Fest
i denk, dass uns der Verstand schon bald verlässt
Schaut her, i ben erscht 66 Johr
do fängt bekanntlich s’Läbe a!
Ufem Kopp scho bald en Glatze
und der Bauch tut auch fascht platze
i fahr öber Land mit nem geile Truck
und in der Nas den Schnupftabak!
Mit em Stumpe zwisch’ de Lippe
holt i si zam - die Oehni-Sippe
ond die gibt’s nun scho 40 Johr
drum lasst uns anstosse im Chor:
Ein Prosit, ein Prosit! Für die Oehni-Bande!
Ond bringt mir in de nächschte Johr
jo kei Schande!!!
In 40 Johr hab ig was gschaffe
wenn andere mit em EGO «plaffe»
hob i, ganz bescheide s’Gschäft usem Bode stampfet
ond dobei siebe Tag die Woche chrampfet
jo scho so long hob i des Soge
da soll sich nur eine woge!
Ja mis allerliebste Miiisli esch min Schatz Margrite
sie wor stehts set 35 Johr an mener Siite
sie schmeisst de Lade ond i geh auf Achse
sie zohlt dehei d’Taxe ond ech mach me uf d’Haxe
so esch des, Johr i Johr us glauffe
mehr händ jo gar nie Ziit uns z’rauffe!
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Ja, met my Temprament esch des äbe so ne Sache
ich la’s schon manchmal saumässig krache!
Von ner Person ein falsches Wort
die Tür schlägt zu – der Oehni fort!
Da fliegt oft mal was durch die Luft
die Wut esch drausse - und i verduft...
Hobt ihr eigentli gwusst, warum i denn immer
Hoseträger anehan? Damit i die untere
und obere Gedanke zom holten kann...
Die untere schweife denn monchmal ab –
so zirka um die nüüni denn mach i nämlech
en Boxe-Stop be de Britta zom Znüüni.
Dann fohr i wiiter ostwärts zor Tiziana
ond zohl ere en Kaffee-flirte esch halt my Hobby
und des täglich - es des ned scheee?
Seit nem Johr steh’n hinter meim Nome
zwei Buchstabe. Woll’n die da etwa my ganze
Autorität untergrabe? Ne «AG» hats bei uns
gäbbe - mit Internet-Anschluss ganz modern
des verändert ned gross s’Läbe & kenne tun’s
uns jetzt in nah&fern jo, die Technik hot
bei uns jetzt auch gross Einzug g’halte
a liebs Wort a my Schatz – do brauch i
nur my FAX einzuschalte!
So gsund und fit bleib i euch no lang erhalte
au daheim werd i no weiter so schalte und walte.
Pensionierung esch kei Grund sich auf de
faule Haut zu lege! Bei some fromme Läbe –
gibt mir de Herrgott no lang sei Sege
Zamm met my liebe Frau ond de flotte Kinde
werde mer de Rank no mängs Johr fende...
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Firmenjubiläum 2002:
Trotz grossem Arbeitseinsatz vergessen
Ruedi und Margrit Oehninger und die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
auch die menschlichen Werte nicht.
Klar, dass auch das 40-Jahr-Jubiläum
gebührend gefeiert wird.
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Firmenausflug 2004:
ins Technikmuseum Sinsheim, Deutschland, und
eine Stadtbesichtigung von Strassburg, Frankreich.
Die Oehninger-Belegschaft interessiert sich für
die Geschichte des Automobils, erlebt aber beim
Gang durch eine Concorde auch die Spitzentechnologie in der Luftfahrt.
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2003

Heirat von Karin
und Giovanni

Mit der Heirat von Karin und Giovanni Costante wird die
jahrelange Beziehung der beiden besiegelt. Bei strahlendem blauem Himmel feiert das frischgebackene Ehepaar
mit Familie und Freunden ein wunderschönes Fest.

2004

2005

48 Mitarbeiter,
die Firma wächst

Die Firma Oehninger AG zählt jetzt 48 Mitarbeiter. Drei
Mechaniker und drei Lehrlinge arbeiten in der Werkstatt.
Vier Mitarbeitende im Büro sind für die Disposition der
Fahrzeuge und die Administration zuständig. 38 Chauffeure bewegen die Fahrzeuge, meist vom Rheinhafen
oder von Bahnstationen zu Endkunden in der Schweiz.
Immer wieder erledigen sie auch internationale Expresstransporte von der Schweiz zu den Meerhäfen im Norden oder im Süden. Der Standort Seon liegt zentral: nahe
der Autobahn mit guten Verbindungen in alle Richtungen
(siehe Porträt Seon Seite 88).

1

2006

Kauf von zusätzlichem
Industrieland

Um den Umlad der Container effizienter zu gestalten und
jederzeit flexibler zu agieren, wird auf dem Gelände in
Seon ab 2005 ein riesiger Containerstapler eingesetzt.
Die Firma platzt schon wieder aus allen Nähten, 2006
erwirbt die Oehninger AG weitere 7000 Quadratmeter
anschliessendes Industrieland in der Birren, um den Betrieb für die Zukunft zu rüsten. Diese Zukunft sieht gut
aus, denn der Personalbestand steigt weiter auf 65. Auch
die Flotte wächst auf rund 50 Sattelschlepper der Marken
MAN und Mercedes. Dazu kommen 150 modernste Auflieger sowie mehrere Stapler. Weil man über genügend
Land verfügt, dient der Standort Seon in der Birren den
Kunden auch als Zwischenlager, als Pufferzone, damit
Oehninger die Container «just in time» anliefern kann.

Heirat von Stefan
und Sabine

Die Heirat von Stefan Oehninger mit Sabine Rupp im Jahr
2006 bleibt für alle Hochzeitsgäste unvergesslich, die polierten und geschmückten LKWs des Hochzeitszuges sind

das Gesprächsthema lange über den Festtag hinaus; ein
typisches, herzerwärmendes Oehninger-Fest!

2

Legende

1 Das Firmengelände aus der Vogelperspektive
2 Ein Containerstapler erhöht die Flexibilität
3 Neue Containerchassis auf dem vergrösserten
Areal in der Birren

3
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2007

Einführung des neuen
IT-Programmes

Noch immer arbeitet die Disposition mit Papier und Kugelschreiber. Ein Grossteil des Wissens über die Abläufe
und die Kundschaft ist im Kopf des Dispoleiters, Alfred
Ermel (Porträt siehe Seite 94). Als er erkrankt, realisiert
man, dass die Firma dringend ein Computerprogramm für
die Disposition der Container benötigt, mit dem mehrere

Mitarbeiter des Unternehmens arbeiten können. Stefan
Oehninger setzt ein Pflichtenheft auf und heuert eine
IT-Firma an, um ein entsprechendes Programm zu entwickeln; denn so erstaunlich es klingt: Ein derartiges Programm für Schweizer Verhältnisse ist auf dem Markt nicht
erhältlich.

Doch das massgeschneiderte IT-Programm vermag die
ambitiösen Ziele nicht rechtzeitig zu erfüllen, hilft aber
dem Unternehmen, die zunehmende Komplexität der
Aufträge besser zu bewältigen. In den folgenden Jahren
werden immer wieder Feinabstimmungen vorgenommen,
denn die Kundenbedürfnisse wachsen stetig.

Die nächste Generation
kommt zur Welt

Ein MAN-Lastwagen mit 680 PS
für den Patriarchen

2008

Karin und Giovanni bekommen im März 2007 einen
Sohn, Leon. Der Familienzusammenhalt spielt: Schwägerin
Sabine unterstützt Karin während der kurzen Babypause
in der Administration. Die Arbeit lässt aber auch Karin,
wie seinerzeit ihrer Mutter, nur eine bescheidene Auszeit,
deshalb verbringt auch ihr Sohn Leon von klein an viel Zeit
im Büro und auf dem Gelände der Oehninger AG.

Ruedi Oehninger bleibt seinem Flair für herausragende
Lastwagen treu und ersteht zur Feier seines 71. Geburtstages wiederum als erster Fuhrhalter der Schweiz den
neuesten MAN-Lastwagen mit 680 PS!

In den ersten acht Jahren des neuen Jahrhunderts verdoppelte sich der Umsatz der Oehninger AG, 2008 zeigt
erneut ein glänzendes Ergebnis – verbunden mit bedeutendem Wachstum der Firma und hohem Cashflow.

Steigende
Umsätze

Dieser Aufstieg geschieht ohne Werbung in Zeitungen
oder Fachzeitschriften, allein durch lange Kundenbindung und gute Referenzen. Immer wieder spendet man
jedoch für Tombolas oder unterstützt lokale Vereine bei
Anlässen. Nicht Inserate und Plakate, sondern die frisch
gewaschenen, rot-weissen Fahrzeuge sind die auf den
Schweizer Strassen allgegenwärtigen Werbeträger des
Unternehmens.

2

Legende

1 Disposition im Elektronikzeitalter
2 Gefreute Enkelkinder; Leon und Lili
3 Der stärkste LKW im Oehninger-Wagenpark mit
680 PS ist schwarz und gehört Ruedi
4 Frisch gewaschene Oehninger-Flotte

1
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Im Dezember 2007 kommt auch Lili, die Tochter von
Sabine und Stefan, zur Welt. Die Freude der Grosselten
über die beiden im selben Jahr geborenen Enkelkinder
ist kaum zu beschreiben. Grossmutter Margrit widmet
ihnen so viel Zeit wie möglich; das Geschäft tritt für sie
jetzt etwas in den Hintergrund. Ob sie ahnt, dass ihr
nicht mehr viel Zeit bleibt? Im Januar 2011 wird Emma
geboren, eine Geburt, welche die Grossmutter leider
nicht mehr miterleben durfte.
«Für Lili ist das Highlight der Woche immer der Samstag», sagt Vater Stefan, «denn da darf sie den ganzen
Vormittag mit Papi in die ‹Bude›, wie wir die Firma
nennen.» Die angrenzende Küche ist der wohl beliebteste Ort auf dem Oehninger-Areal, denn da wird seit
1980 jeden Samstag um neun ein währschaftes Znüni
serviert.

3
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2009

Margrit Oehninger
wird 65

Den 65. Geburtstag kann Margrit Oehninger zusammen
mit ihrem Zwillingsbruder Werner und ihrer Familie gebührend feiern. Sie liebt das Zusammensein im Familienkreis und legt grossen Wert auf Festtage wie Ostern oder
Weihnachten. Wie seit jeher hat sie auch dieses Jahr für
ihre inzwischen längst erwachsenen Kinder ein «Osternäschtli» versteckt.

1

Vor dem erleuchteten Weihnachtsbaum singt die Familie
wie in Kindertagen ein Weihnachtslied, bevor die Geschenke geöffnet werden dürfen. Traditionen bedeuten
Margrit Oehninger viel, die Familie gibt ihr noch mehr als
früher Halt und Erfüllung.
Entspannen kann sie sich bei einem Rosamunde-PilcherFilm mit schönen Landschaften und Happy-End. Reisen ans
Mittelmeer oder nach Dubai, mit Ruedi und ihrem Bruder
Werner, machen sie glücklich. Auch verpasst sie keine
Wiederholung der «Sissi»-Filme, dies als Ausgleich zu den
Härten des Lebens, die das Geschäft mit sich bringt, und
zu der stetigen Präsenz, die eine überdurchschnittliche
Leistung erfordert.

2

Der unerwartete, tragische Tod
von Margrit Oehninger

Nach langer Krankheit stirbt Werner, der Zwillingsbruder
von Margrit, gegen Ende des Jahres 2008; ein persönlicher
Verlust, der sie tief getroffen hat. Die beiden waren sich
ein Leben lang sehr nahe, sie sahen sich oft, sprachen
am Telefon miteinander und verbrachten immer wieder
gemeinsame Ferientage. Werner war herzkrank, hatte
mehrere Operationen und Schlaganfälle überlebt und
starb dann doch unerwartet. Margrit kann den Tod des so
nahen Zwillingsbruders nicht wirklich akzeptieren, verliert
den inneren Halt, versucht aber, so gut es geht, Fassung
zu bewahren. Doch irgendwie ist sie tief in ihrer Seele aus
dem Tritt geraten.
Seit 1997 wohnen die Oehningers in einer modernen
Eigentumswohnung, Ruedi sagte seiner Frau, die schon
mehrere Stürze hinter sich hatte, sie solle immer mit dem
Lift hinunterfahren, doch sie nimmt lieber die Treppe. An
jenem verhängnisvollen 27. Februar will sie, mit Dossiers
und einer Tasche beladen, zu Stefan ins Büro, um bei einem Problem zu helfen. Unbegreiflicherweise stürzt sie
den kurzen Treppenabschnitt so unglücklich hinunter,
dass sie mit schweren Hirnverletzungen liegen bleibt und
am 2. März 2009 in der Intensivstation des Kantonsspitals
Aarau im Alter von 67 Jahren stirbt.

3

Legende

1 Karin mit Mann Giovanni und Sohn Leon
2 Stefan mit Frau Sabine und den
zwei Töchtern Lili und Emma
3 Lili, Ruedi junior und Leon
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Margrit Oehninger
Herzlich und tüchtig:
Margrit Oehninger, Herz und Seele
ihrer Familie und wichtige Stütze
ihres Mannes Ruedi, verlernt
trotz grosser Arbeitslast das Lächeln
nicht. Sie nimmt sich Zeit für
ihre Mitmenschen und blüht
mit ihren Enkeln auf.
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Schockwelle in der
Schweizer Transportszene

Schwerer Schlag für
Ruedi Oehninger

Grosser Wandel
in Familie und Firma

Gelungene Nachfolgeregelung
im Familienunternehmen

«Liebe Margrit, wir vermissen Dich sehr. Du warst immer
für uns da. Warst immer bescheiden und um das Wohl der
anderen bemüht. Wir danken Dir für alles», schreiben der
Mann und die Kinder im Lebenslauf. Der frühe und unerwartete Tod von Margrit Oehninger bewirkt eine Schockwelle im Schweizer Transportgewerbe. Die Kirche in Seon
vermag die Trauergemeinde nicht zu fassen.
Margrit Oehninger sei auf dem Höhepunkt ihres Lebens
gestorben, sagt Walter Zwick, Besitzer der Firma Mobimex, ein Nachbar und Freund der Familie (siehe Porträt
auf Seite 90), sie habe in den Monaten vor ihrem Ableben
immer wieder vom Tod gesprochen und wohl etwas vom
nahen Ende gespürt. Bei ihr habe es in den letzten Jahren
nur Reife, keinen Abstieg gegeben, in ihrem Leben und
Handeln sei Weisheit im Spiel gewesen; sie bleibe als starke, liebenswürdige und bei allem Erfolg bescheidene Frau
in Erinnerung, sagt Zwick.
«Da ist wirklich eine Welt untergegangen nicht nur für die
Familie und die Firma, sondern auch für das ganze Umfeld. Margrit Oehninger starb an meinem Geburtstag»,
erinnert sich Roger Zenklusen von der Fracht AG, «die Beerdingung war ein unglaubliches Ereignis, die Kirche von
Seon war bei Weitem zu klein, die ganze Schweizer Transportwelt war da, Kunden, Lieferanten und Mitbewerber,
und jeder sagte, jetzt fehle eine wichtige Persönlichkeit.
Von ihr, wie auch von ihrem Mann und den Kindern, kam
die gute Zusammenarbeit, die zur Freundschaft wurde.»
Wenn man sich Jahre nach ihrem Tod in der Schweizer
Transportszene umhört, bei Kunden nachfragt, wird der
Name Margrit Oehninger mit Respekt und Zuneigung erwähnt. Sie schaffte es, den Kunden Vertrauen zu geben,
schien immer Zeit zu haben, auch wenn die Arbeit noch
so drängte. Ruedi und seine Chauffeure fuhren, sie war
für das Büro und Kundenkontakte zuständig. Doch auch
strategisch war sie für das Geschäft wichtig, obwohl sie
allein keine weittragenden Entscheidungen fällte. «Der
Vater hatte die Ideen und realisierte sie», sagt Sohn Stefan, «und die Mutter hat ihm den Rücken frei gehalten.»

Ehemann Ruedi scheint vor dem Nichts zu stehen, verliert
untröstlich jede Motivation. Die Ehefrau, mit der er das
Geschäft aufgebaut hatte, die ihm selbstverständliche
Stütze und Lebensbegleiterin war, die ihm am Morgen
das frische Hemd bereitlegte, die verstand, dass er den
schönsten, stärksten und neusten Lastwagen fahren
wollte, war unvermittelt gestorben.

Karin, die schon vorher zusammen mit der Mutter in
der Administration der Firma arbeitete, muss Knall auf
Fall die Verantwortung für das Büro und die Kundenbetreuung übernehmen. Stefan wird Geschäftsführer
und trägt operativ die Verantwortung für den Fuhrpark
und die Disposition. Das Geschäft muss nach dem Tod
von Margrit Oehninger weitergehen, es bleibt nicht viel
Zeit, um sich Gedanken zu machen über die Unfassbarkeit
dieses schmerzlichen Verlustes. Die ganze Firma, Familienangehörige, Mitarbeiter und Freunde stehen zusammen.
2009 muss das Geschäft wegen der Finanz- und Wirtschaftskrise ein Zwischenjahr mit Umsatzeinbruch erdulden, was aber zu verkraften ist.

Nachfolgeregelungen in Familienunternehmen sind mit
vielen Risiken verbunden und gelingen längst nicht immer. Oft kann der Patron und Firmengründer nicht loslassen, verschiebt die Übergabe, bis es zu spät ist. Oder die
Nachkommen – und oft auch ihre Partner – wollen nichts
vom Einstieg ins Geschäft wissen, sondern Geld sehen,
was nicht selten das Ende des Betriebes in der herkömmlichen Form bedeutet. Andere Patrons übergeben zwar das
Unternehmen, lassen aber den Nachkommen nicht freie
Hand und behindern so die Entfaltung und Modernisierung des Betriebes.

Für Ruedi Oehninger brach buchstäblich eine Welt zusammen, er zieht sich aus dem Geschäft zurück, schliesslich
beginnt er wieder zu fahren, «um zu vergessen», wie er
sagt. Er geht zum Arzt, weil er auch keinen Schlaf mehr
findet, die verschriebenen Pillen führen zu Schweissausbrüchen, er wird immer deprimierter, geht in eine Therapie, die ihm hilft; dennoch braucht er lange, bis er wieder
Tritt im Leben fasst.
Zum Glück wohnt Tochter Karin mit ihrer Familie im selben
Haus. Doch der Vater kann nicht allein sein, bei ihm muss
jemand in der Wohnung atmen, Türen müssen sich öffnen, er muss spüren, dass noch ein anderer Mensch da ist.
Nach einer Zeit der Trauer findet er eine Partnerin, auch
sie verwitwet, was seinem Leben wieder mehr Sinn gibt.

Bei Oehningers sind die Umstände besser, wenn auch
der unerwartete Tod der Mutter einen Schock auslöste.
Die Nachfolge hatte man glücklicherweise schon vor Jahren vorgespurt. Das von einem Rechtsanwalt von Ernst
& Young ausgearbeitete komplexe, notariell beglaubigte
Vertragswerk sichert den Fortbestand der Firma.
Den Generationenwechsel hat die Familie Oehninger
mithilfe des Treuhänders rechtlich verankert. Stefan Oehninger bekräftigt: «Zum Glück habe ich eine Schwester,
die mich jederzeit unterstützt, denn allein wäre die Führung des Unternehmens fast unmöglich. Karin steht mir
bei, und ich stehe ihr bei; es ist ein Miteinander, egal wer
wie viele Aktien hat. Wir verstehen uns, obwohl es auch
hie und da Differenzen gibt, was unter Geschwistern
doch normal ist!» (Siehe auch Interview mit Beat Künzli.)

Zigarre und Oldtimer

Der 73-jährige Firmengründer sitzt immer noch ans Lenkrad seines kraftvollen Lastwagens mit der Aufschrift
«Ruedi». Die während der Fahrt genussvoll gerauchte
Zigarre ist und bleibt sein Markenzeichen. Der Firmengründer ist jedoch ins zweite Glied zurückgetreten und
frönt seinem Hobby, den Oldtimer-Lastwagen, die er mit
seinem langjährigen Freund, Adolf Hegglin, restauriert
hat und mit denen er als bekannte Grösse an OldtimerTreffen in der Schweiz und im Ausland aufkreuzt.

2010

Kultur und
Container

«Va pensiero sull’ali dorate», singen der Männerchor/
Frauenchor Seon und der Männerchor Dottikon/Villmergen begleitet vom Orchesterverein Dottikon, und das aus
Hunderten bestehende Publikum summt an diesem lauen
Abend im Juni begeistert mit. Nicht im Konzertsaal, sondern open-air geht das Konzert über die Bühne; als Arena
dienen Überseecontainer, denn die Firma Oehninger stellte
ihr Areal in der Birren für den Kulturanlass zur Verfügung.
Lastwagen bilden eine Resonanzwand; ein spannungsreiches Szenario wie auf einer modernen Bühne. Berühmte
Opernmelodien stehen auf dem Programm, interpretiert
von den Chören, dem Orchester und Solisten, die Leitung
hat Dirigent Andres Joho.
2008 ging ein erstes Konzert über diese einzigartige
Bühne, bei dem auch Ruedi junior mit seiner Gesangsgruppe «Voicemail» aufgetreten ist. Die Besucher waren so begeistert, dass man sofort mit der Planung für
2010 begann. Kultur für einmal nicht in der City, sondern
im Gewerbegebiet, möglich gemacht durch eine Transportfirma, deren Horizont über die Logistik hinausgeht.
Der Wettergott lässt, wie das «Wynentaler Blatt» schreibt,
trotz durchzogenem Wetterbericht «keinen einzigen vorwitzigen Regentropfen» fallen, und das Publikum dankt
mit tosendem Applaus.
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Kultur und Container
Verdi-Chöre in einer
Arena aus Containern
und Hunderte begeisterte Zuhörer.
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2011/12

		Zukunftsinvestitionen
		
im Raum Basel

Rauer Wind
im Transportgewerbe

Mit Elan und Optimismus
in die Zukunft

Die Firma Oehninger AG, jetzt von der neuen Generation
geleitet, schwenkt ein in eine weitere Aufbauphase. Neue
Investitionen stehen im Raum Basel an, wo in Frenkendorf, angrenzend an das Gelände der Swissterminal, auf
7500 Quadratmetern eine grosse Park- und Umschlagsfläche entsteht.

Im Gespräch mit Karin Oehninger, Leiterin der Administration und Mitglied der Geschäftsleitung, wird klar, wie
sehr das Transportgewerbe durch Vorschriften kontrolliert
wird. Jahr für Jahr muss jedes Fahrzeug bei der Motorfahrzeugkontrolle vorgeführt werden, die Chauffeure müssen
regelmässige Weiterbildungen besuchen, auch periodische Prüfungen für den Transport von Gefahrengut sind
Vorschrift. Oehninger betreibt einen grossen Aufwand,
um allen gesetzlichen Vorschriften gerecht zu werden!

Mit motivierten und zuverlässigen Mitarbeitenden, topmodernem Fuhrpark, leistungsfähiger Werkstätte und
moderner Informatik am Firmensitz in Seon und einer auf
Kundenbedürfnisse flexibel zugeschnittenen Dienstleistung
ist die Oehninger AG gut aufgestellt.

Zur Geschäftsphilosophie gehört es auch, keine Subkontraktoren anzustellen, also andere Transportunternehmen, die für die Firma fahren. So weiss der Kunde: Wenn
er Oehninger bestellt, bekommt er Oehninger.
«Wenn das Firmenwachstum bedeutet, immer mehr Aufträge zu immer tieferen Preisen fahren zu müssen, verzichten wir darauf», sagt Karin Oehninger, «wir machen
lieber weniger, aber das zu einem fairen Preis.»
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Mit dem weitgehend eigenfinanzierten modernen Lastwagen- und Aufliegerpark kann die zweite Generation
des Familienunternehmens beim 50-Jahr-Jubiläum mit
Zuversicht und Optimismus in die Zukunft blicken, denn
die Eltern haben gemeinsam mit den Nachkommen und
den Mitarbeitern das Feld für die Zukunft bestellt.

MENSCHEN
UND MOTOREN

DIE GEMEINDE

Die Gemeinde

Seon
Die Standortgemeinde Seon:
verkehrsgünstig und zentral

Die Gemeinde Seon liegt 445 Meter über Meer und umfasst 962 Hektaren, davon 254 Hektaren Wald. Das grösste Dorf des aargauischen Seetals dehnt sich am linken

Rand des Tales aus und wird von Moränenzügen flankiert, Beweis dafür, dass das Tal während der Eiszeit
unter dem Reussgletscher lag. Funde aus der Jungsteinzeit weisen auf eine frühe Besiedlung hin. Bis weit ins
19. Jahrhundert war der Ort landwirtschaftlich geprägt,
heute ist Seon eine moderne Aargauer Gemeinde im

1

Bezirk Lenzburg. Im Zuge der Industrialisierung wuchs
die Bevölkerung von 2650 im Jahre 1950 auf heute
rund 4800 Personen. Das Dorf bietet rund 2500 Arbeitsplätze in 250 Betrieben unterschiedlicher Grösse,
davon 5 Prozent in der Landwirtschaft, ein Drittel in
der Industrie und rund 60 Prozent im Dienstleistungsbereich, wozu auch das Transportunternehmen Oehninger AG gehört.
Ab 1980 siedelte sich im Industrie- und Gewerbegebiet Birren eine grössere Zahl von Betrieben an.
Birren ist auch ein kantonal wichtiges Industriegebiet,
da hier auch sehr lärmintensive Unternehmen arbeiten
können.
Gute Verkehrsverbindungen

Dank der guten Infrastruktur gewann Seon als Wirtschaftsstandort stetig an Gewicht. Die Nähe zur Autobahn, die
schnellen Eisenbahnverbindungen nach Aarau, Baden
oder Zürich sind attraktiv für Industrie, Dienstleistungsbetriebe und Gewerbe. Auch die Lage der Gemeinde
in der Nähe des Hallwilersees sowie die ausgebauten
Schulen machen Seon zu einer beliebten Wohngemeinde.
Das Dorf Seon zieht sich entlang der Hauptstrasse, die
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von Lenzburg durch das Seetal nach Luzern führt und
täglich von 22‘000 Fahrzeugen passiert wird. Die Gemeinde plant mit der sogenannten Nordspange eine
optimale Verbindung der von Schafisheim kommenden
Seetalstrasse zum Industriegebiet Birren.

1

2

Legende

1 Das Gemeindehaus von Seon
2 Der Dorfbrunnen

Der Bahnhof der Seetalbahn liegt im südlichen Bereich
des Dorfes, wohin auch zwei regionale Buslinien führen. Mit der nur wenige Kilometer entfernten Autobahn A1 Richtung Bern/ Zürich und A3 Richtung Basel
liegt Seon für einen Transportbetrieb günstig.
Die Firma Oehninger gehört in Seon zu den mittleren
Unternehmen. Der junge Gemeindeschreiber Marco
Hunziker: «Mit dem Unternehmen Oehninger gibt es
keine Probleme. Es ist schön, dass wir einen so gut geführten Familienbetrieb im Dorf haben, der über die
Jahrzehnte gewachsen ist und zur Prosperität von Seon
beiträgt.»
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DER NACHBAR

Der Nachbar

Walter Zwick
Der Nachbar mit den edlen Büromöbeln

Nach dem Einzug der Firma Oehninger 1980 etablieren sich nach und nach Betriebe im Industrie- und
Gewerbegebiet Birren. In der direkten Nachbarschaft
des Transportgeschäftes kaufte Walter Zwick, Besitzer
von Mobimex, ein Gewerbehaus für eine PartnerSchreinerei und die Büros und Schauräume für die
eigene anspruchsvolle Designmöbel-Kollektion, die in
Seon entwickelt und international über den Fachhandel
vertrieben wird.
Anbieter hochwertigen Büromobiliars, eine Schreinerei,
die schon lange hier draussen im Grünen gearbeitet hatte. Zwick erinnert sich an die Anfänge der neuen Oehninger-Werkstatt und des Büros mit der gemütlichen Küche
nebenan – eine bei Mitarbeitenden und Kunden legendär
gewordene Begegnungsstätte. Hier gab’s am Samstag
ein währschaftes Znüni, Geschäftspartner kreuzten auf,
tranken einen Kaffee und führten ein gutes Gespräch mit
Margrit Oehninger oder den Chauffeuren, die eine Pause
zwischen zwei Fahrten einlegten. Auch Walter Zwick sass
dort ab und zu mit den Oehningers zusammen. Dort oder
sogar zu Hause bei ihnen eingeladen zu sein, war sozusagen der Ritterschlag; dann gehörte man zur Familie,
ob man nun Kunde, Partner oder Nachbar war.
Jahrgang 1942 und im Kanton St. Gallen aufgewachsen, war Zwick per Zufall, wie er erklärt, 1969 mit seiner Frau in den Aargau gekommen. Er hatte nach einer
Banklehre in der Fotochemie-Industrie im Einkauf gearbeitet. Ihm passten die engen Strukturen des Grossunternehmens nicht, er war auf der Suche nach Kreativität, wechselte in die Selbstständigkeit und entwarf
über Jahre erfolgreich die eigenen Modelle. Ab 2002
liess er von italienischen Architekten anspruchsvolles
Möbeldesign für Chefbüros, Sitzungszimmer und auch
für Wohnungen entwerfen.
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«Unsere Kunden sind in Zürich, Genf, Frankfurt, New
York oder Hongkong», sagt er im edlen Showroom, wo
einst gehobelt und gesägt wurde, «hier in Seon kennt
man uns deshalb praktisch nicht.»
Zwick fühlt sich mit den Oehningers seelenverwandt,
man arbeite viel und gerne, trinke auch mal gerne ein
Bier zusammen und bewege sich nur ungern in der
Gesellschaft der «Mehrbesseren», wie er es nennt,
«meine Familie, die Kollegen, die Nachbarn und die
Handwerker, das ist meine Welt».
Er vergrösserte 1990 das Gewerbegebäude, das 2010
komplett renoviert und bezüglich Energie auf den
neusten Stand gebracht wurde. Die Firma Oehninger
mietete 2010 in der grosszügig umgebauten Geschäftsliegenschaft eine ganze Etage und verlegte die Büros in
das Gebäude, das heute auf drei Seiten von OehningerGelände umgeben ist mit bestem Überblick über das
Zirkulieren der Lastwagenflotte.
Starkes Fundament

«Wir sind in der Birren nun seit drei Jahrzehnten Nachbarn, aber wir hatten noch nie einen Konflikt», sagt
Zwick, «da ist ein wirklicher gegenseitiger Respekt, und
wir können auch immer wieder gemeinsam lachen.»
Ruedi Oehninger beschreibt der Nachbar als «irgendwie
genialen Menschen mit einem speziellen Humor», der
immer wieder mit einem träfen, unerwarteten Wort
verblüffe. Dabei hätten die Geschäfte von Mobimex
und Oehninger beim Einzug in die Birren unterschiedlicher nicht sein können: Da die teuren Designermöbel,
«Schickimicki zum Teil», wie Zwick lachend einräumt,
dort eine Garage mit einem Ersatzteillager und halb ausgeweideten Lastwagen wie ein Autoabbruch.

«Das hat uns nie gestört, und unsere Kunden auch nicht,
denn man sah, dass hier gearbeitet wurde, hart und unter schwierigen Bedingungen professionell», sagt Zwick,
«aus drei kaputten Vehikeln machten Ruedi und seine
Mannen damals zwei fahrtüchtige Lastwagen.»
Walter Zwick nimmt sich Zeit, um seinen Nachbarn zu
beschreiben: «Ruedi Oehninger hat eine besondere Intelligenz, eine undurchschaubare Kombination aus Intuition und Kreativität, er und seine Frau Margrit waren ein
ideales Gespann!» Das «Gspüri», früh auf das Business
mit den Containern zu kommen, kam von Ruedi, ist Zwick
überzeugt. Seine Frau habe ihren Mann im Hintergrund
unterstützt und der laufend wachsenden Firma Organisationsstrukturen verpasst, die für die Oehninger-Kunden
Zuverlässigkeit und Terminsicherheit gewährleisteten.
Um 6 Uhr in der Früh schon Licht bei Oehningers

«Am Morgen um 6 Uhr kam ich jeweils an meinen Arbeitsplatz, das Licht bei ihr im Büro brannte schon», erinnert sich der Nachbar, «drei Kinder hat sie aufgezogen, sie hielt die Familie zusammen, und die Kunden
schätzten sie sehr, sie war eine grosse Persönlichkeit.»
Ihre Handschrift hatte Stil und Form, Ordnung und

Sicherheit, hält er bewundernd fest. Der Nachbar erinnert sich, wie Margrit Oehninger manchmal zu ihm ins
Büro kam, sie nahm sich trotz ihres grossen Arbeitspensums Zeit, um zu reden, dabei sei sie persönlich
und offen gewesen. «Ja, authentisch ist das Wort, das
auf sie und auch auf ihren Mann zutrifft», hält Zwick
fest. Nach dem Brand bei Nachbar Oehninger sah Zwick,
wie das Büro schon am nächsten Tag in Containern
weiterarbeitete, mehrere Leute telefonierten in der drangvollen Enge, doch Margrit bewahrte auch hier Ruhe.
Walter Zwick erlebte, wie die drei Kinder der Familie
Oehninger quasi in der Firma aufwuchsen. «Da war ein
Riesenkran mit vier Seilen, einer musste jeweils auf den
Container stehen, um die Haken einzuhängen. Stefan
stand schon als Zehnjähriger begeistert auf dem Container und schwebte durch die Luft, «ein Bild, das uns blieb»,
erinnert er sich, «wie ein Zirkuskind».

singt, ist in der Familie genauso integriert wie die andern
beiden Kinder, obwohl der Vater gerne gesehen hätte,
dass er wie Karin und Stefan in die Firma eingestiegen
wäre, weiss Zwick.
Die beiden Geschäftsinhaber respektieren einander,
beide setzen sich mit Herzblut für ihre Firma ein; mit
entsprechenden Resultaten. Die Eltern Oehninger hätten
aus dem Nichts heraus etwas zur Reife gebracht, urteilt
der langjährige Nachbar. Der Aufbau über fünfzig Jahre
sei geschafft, ist Zwick überzeugt, die Firma Oehninger
auf dem Markt etabliert, die Infrastruktur für die Zukunft
bereit. «Das Unternehmen ist reif, die Eltern konnten es
den Jungen mit Stolz übergeben», sagt er, «leider kann
Margrit Oehninger die Früchte jetzt nicht mehr ernten.»

Er habe Ruedi und Margrit ab und zu gesagt, wie schön
es sei, dass man die Kinder, auch wenn sie unterschiedlich
sind, ihren Weg gehen lassen wolle und stolz auf sie sei.
Auch das Musische schwingt mit in dieser Familie, Sohn
Ruedi, der neben seinem Bankberuf Theater spielt und
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Die Mitarbeiter

Auffallend bei der Firma Oehninger ist die grosse Zahl
der Mitarbeiter, die schon lange im Unternehmen tätig
sind. Ob hinter dem Lenkrad, in der Werkstätte oder im
Büro, immer wieder trifft man auf Profis, die hier zwanzig oder gar dreissig Jahre und mehr im Einsatz stehen.

2

Legende

1 Seit 2010 sind Disposition und Administration
im luftigen Neubau gegenüber der Werkstätte
2 Ob vor den Bildschirmen, in der Disposition, am Steuer
oder in der Werkstätte, Oehninger beschäftigt 		
viele langjährige Mitarbeiter

1
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Disposition

Alfred Ermel
Anspruchsvolle Disposition

Alfred Ermel, Jahrgang 1963, Leiter der Disposition, ist einer von ihnen. Leicht ist es nicht, ihn von seiner Arbeit für
ein Gespräch loszureissen. Drahtig und hochkonzentriert
sitzt er vor seinen Bildschirmen, telefoniert mit Kunden
und Chauffeuren, um den Geschäftspartnern einen optimalen Service bieten zu können. Dabei unterstützen ihn
mehrere Mitarbeiterinnen, welche die Aufträge an ihren
Bildschirmen im Grossraumbüro vorbereiten.
Die Disposition ist eine wichtige Schlüsselstelle der Firma,
denn hier werden die über 50 Lastwagen und die 160
Auflieger so eingesetzt, dass sie möglichst rasch beim
Kunden sind, um die Container abzuholen und ans Ziel
zu bringen, und dies mit möglichst wenigen Leerfahrten.
Seit 31 Jahren arbeitet Alfred Ermel bei Oehninger und
nimmt seine Arbeit sehr ernst; ja er engagiere sich mit
Haut und Haaren, loben Kunden. Ermel hat einen guten
Teil des Aufstiegs des Familienunternehmens durch seinen
Einsatz auch geprägt.
Aufgewachsen im nahen Schafisheim, begann der Bauernsohn zuerst mit einer Landwirtschaftslehre, brach diese aber ab und fing dann an, für die Firmen Richner und
Oehninger Lastwagen zu fahren, 1980 wechselte er ganz
zu Oehninger und fuhr zuerst mit Kippfahrzeugen, doch
zur Zeit seines Einstiegs begann Oehninger mit den Containerfahrten, weshalb Ermel bald auch die neuen Transportbehälter chauffierte. Er wechselte über in die Garage, fuhr
dann wieder, worauf ihn die langjährige Disponentin Lilly
Schmid fragte, ob er im Büro ihr Nachfolger werden wolle.
Damals galt es, 21 Lastwagen ohne die heutigen Hilfsmittel, namentlich Computer und Handy, zu disponieren. Das
Angebot kam ihm zustatten; denn seine Kinder waren
klein, und er wollte sich mehr der Familie widmen. Eine
kaufmännische Ausbildung hat er nicht vorzuweisen, im
praktischen Arbeitsleben entwickelte er sich mit grossem
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Einsatz weiter. «Disposition ist etwas, das man kann oder
nicht kann», sagt er trocken, «es muss einem gegeben sein.»
Ermel arbeitete mit dem Telefon, mit Papier und Kugelschreiber, doch es passierten kaum Fehler, wie sich auch
Roger Zenklusen von der Fracht AG erinnert, ein langjähriger Oehninger-Kunde. Dabei musste der Disponent
sehr viele Details der Lastwagenflotte sowie der Auflieger
und Container im Kopf haben, musste wissen, welches
Fahrzeug wann wo zur Verfügung stand. Die Disposition
arbeitet erst seit 2006 mit einem Programm elektronisch,
vorher wurden alle Daten auf Papier erfasst und aufbewahrt.
Jahrelang managte Alfred Ermel die Disposition allein. In
Zeiten hoher Arbeitsbelastung sprang Margrit Oehninger ein und unterstützte ihn. Im Umgang mit den Kunden benötige man viel Fingerspitzengefühl, sagt er, denn
manchmal funktioniere ein Termin nicht genau nach Vorgabe, man müsse jeden Kunden so gut wie möglich über
Abläufe und Verzögerungen informieren, denn man wolle
ja, dass er wiederkomme.

geschlampt habe, wie es Ermel ausdrückt. Dann muss ein
Chauffeur ohne Verzug ans Steuer, denn die Containerschiffe warten nicht. «Sofort wird ein Fahrer beordert,
der den Auftrag gemäss den Vorschriften termingerecht
ausführen kann», erklärt der Disponent, alles sei viel hektischer und kurzfristiger geworden.
Die Aufträge kommen schubweise, und plötzlich ist die
ganze Fahrzeugflotte ausgebucht, sodass man zu Spitzenzeiten oft mehrere Absagen begründen muss, da man die
Aufträge nicht erledigen könne. «Wenn ich einen Auftrag
annehme, wird er auch termingerecht ausgeführt», bekräftigt Ermel, «ein guter Disponent versucht immer auch
Alternativen anzubieten, eventuell einen Termin zu verschieben, das Ganze erinnert an ein Schachspiel.» Es gibt
auch Zeiten, wo man eher zu wenig Arbeit hat, um den
Fuhrpark auszulasten, und um jeden Auftrag kämpft. Den
Journalisten erinnert die Disposition an den Newsroom einer Zeitung, wo die neusten Nachrichten eintrudeln, eingeordnet und unter Zeitdruck verarbeitet werden müssen.
Hektik in der Transportkette

Kurzfristige Planung

Morgens um sieben ist Alfred Ermel bereits im Büro, dann
tröpfeln die ersten Aufträge herein, aber es ist noch ruhig. Dann, fast plötzlich, wie ein Knall, wird es hektisch.
Die Drähte laufen heiss, die Aufträge kommen in Wellen
herein. Als Aussenstehender denkt man, die Disposition
könne einen guten Teil der Jobs jeweils für die kommenden Tage planen. Ermel winkt ab: «Am Dienstag weiss
niemand hier, was am Donnerstag ist. Einige Chauffeure
kennen vielleicht am Vorabend die erste Fuhre, andere sehen, was kommt.» Kurzfristig auszuführen sind oft Auslandfahrten, zum Beispiel nach Rotterdam, weil ein Rheinschiff ausgebucht ist oder jemand in der Logistikkette

«Der Fredel Ermel hat einen Riesenstress und wird ungeduldig, wenn etwas bei uns nicht klappt. Er hat aber
dennoch Verständnis, da er das Business à fond kennt»,
sagt Jürg Wiggli, leitender Mitarbeiter von Swissterminal bewundernd, «das Logistikbusiness gleicht einem
Korallenriff, es ist eine Symbiose, wo alle Organismen
zusammenspielen müssen, damit es funktioniert.» Swissterminal in Frenkendorf, einer der wichtigen Partner von
Oehninger, will einen halben oder einen ganzen Tag zwischen Anlieferung und Umschlag schieben, um die Hektik in der Transportkette zu beruhigen. Alfred Ermel ist
da skeptisch, ob sich dieser Puffer verwirklichen lässt,
denn oft kämen die Aufträge schlicht zu spät, da gehe

es um Stunden oder weniger, ein zeitlicher Puffer sei
da eine Illusion (siehe auch Interview Swissterminal).
Verspätungen können viele Gründe haben. Es kommt oft
vor, dass Containerzüge nicht gemäss Fahrplan unterwegs
sind, denn auf den europäischen Schienennetzen haben
Personenzüge Vorfahrt, die Frachtkompositionen müssen
warten. Immer wieder stehen die Lastwagen im Stau. Internationale Ladungen müssen durch den Zoll, was Zeit
benötigt, und die Oehninger-Chauffeure sind dabei in der
Kette oft das letzte Glied. Für Nervenflattern in der Disposition ist jedenfalls gesorgt; denn der Kunde gewöhnt sich
an den hoch stehenden Service und ist verärgert, wenn
es einmal mit einem Termin nicht klappen kann. Alfred
Ermel macht sich so seine Gedanken: «Wir als verwöhnte Gesellschaft erzeugen diesen Stress in unsern Köpfen.
Wir tun alles, um die Termine einzuhalten, damit der Fisch
rechtzeitig in den Laden kommt. Dort wird er vielleicht
nicht einmal gekauft, das Datum läuft ab und die Ware
wird weggeworfen...»
Respekt vor der Leistung der Chauffeure

Wer in der Disposition arbeitet, hat Respekt vor der Leistung
der Chauffeure, die es trotz dichtem Verkehr und vielen
Vorschriften schaffen, die Container rechtzeitig abzuliefern.

In den Spitzenstunden arbeiten vier Personen gemeinsam
in der Disposition. Wichtig sei beim Disponieren, konstant
die Informationen auf dem Bildschirm durchzugehen und
die Abläufe zu koordinieren. Jeder Chauffeur verfügt über
ein Natel und einen Fax, und der genaue Standort der
Fahrzeugflotte kann jederzeit am Bildschirm angezeigt
werden.
Langjährige Kunden

Alfred Ermel pflegt intensive Kontakte zu den Kunden. Es
sei schwieriger heute, denn die Kunden würden nicht mehr
so langfristig denken, räumt er ein, und ein Wechsel zur
Konkurrenz wegen eines billigeren Angebotes komme immer wieder vor. Oehninger konnte jedoch eine ganze Reihe
von Speditionsfirmen als Kunden über Jahrzehnte behalten.
Mit Spezialitäten wie dem senkrechten Aufstellen von
Containern mit Fahrzeugen mit Hebebühnen oder
Kühlchassis kann man besondere Wünsche erfüllen. «Wir
leben aber vom täglichen Brot», stellt Ermel fest, «doch
Kunden, denen wir in besonderen Situationen helfen,
bleiben in der Regel auch bei den Normalaufträgen bei
uns.» Auch nach Jahren ist sofort eruierbar, wer was
wann transportiert hat; denn jeder abgewickelte Auftrag
bleibt gespeichert.
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Chauffeure

Walter Grüter
Bald vierzig Jahre am Lenkrad

Die erste Tour, ein Albtraum

Enger Kontakt zur Familie Oehninger

Walter Grüter, Bauernsohn aus dem luzernischen Ruswil, arbeitet seit bald vier Jahrzehnten bei Oehninger als
Chauffeur. Bis zum 26. Altersjahr war er in der Landwirtschaft tätig, wo es ihm gut gefiel. «Nein, Chauffeur wollte
ich eigentlich nicht werden», sagt er in der Stube seiner
Wohnung in Staufen bei Lenzburg.

Seine erste Tour mit einem Lastwagen mitten in die Stadt
Zürich war für den jungen Mann vom Land «der reinste
Horror», wie er es formuliert, obwohl er vorher zwei Wochen lang mit einem Kollegen mitfahren konnte, um die
Auf- und Abladestationen kennenzulernen. «Es gab immer wieder neue Adressen, die älteren Chauffeure halfen
einem, wenn man anständig war», erinnert sich Grüter,
«es war fast wie im Militär: War man korrekt, hatte man
keine Probleme.» Die Firmen Matthis, Stutz und Knecht
waren damals die besten Kunden, für die Oehninger fuhr.

Der Chauffeur schildert, wie sich Margrit Oehninger
immer wieder auch ans Steuer setzte, zum Beispiel wenn
Chauffeure in den Ferien weilten. Die Kinder beschäftigten sich dann zu Hause oder konnten mitfahren. Die
Büroarbeit erledigte sie meist am Sonntag. «Als die
Kinder noch klein waren, hatten die Eltern wenig Zeit für
sie», sagt Grüter, «aber sie sind alle gut herausgekommen, sie sind selbstständig geworden. Jedenfalls bekamen sie die nötige Ration Elternliebe.»

Als junger Bauer arbeitete er in verschiedenen Landwirtschaftbetrieben. In der landwirtschaftlichen Genossenschaft
Möriken, wo er im Einsatz stand, arbeitete er mit andern
Landwirten zusammen, Walter Grüter fuhr mit Traktoren,
Mähdreschern und Vollerntern. Er kehrte später der Landwirtschaft den Rücken und arbeitete in einer LKW-Garage
in Emmenbrücke. Sein Interesse an den Dreiachsern wuchs,
weshalb er bald die Lastwagenprüfung machte. Grüter meldete sich 1974 auf ein Inserat und sprach bei Oehninger vor,
wo mehrere dieser Dreiachser standen.
«Ruedi Oehninger sagte zwar, er wolle mich anstellen,
doch das klang nicht so überzeugend», erinnert sich Grüter mit einem Schmunzeln, «wohl weil ich noch keine
praktische Erfahrung hatte.» Margrit Oehninger jedoch
habe gesagt, er solle es doch mit diesem Jungen probieren, die Bauern seien es gewohnt, auch einmal über
den Feierabend hinaus zu arbeiten. Der Chef habe ihm
von dieser Führsprache seiner Frau erst später berichtet,
lacht Grüter. Es habe ihm bei Oehninger von Anfang an
gefallen, da herrschte eine sehr familiäre Atmosphäre.
Der neue Chauffeur bezog ein Zimmer im Haus, bekam
hier auch den Zmorgen und den Znacht. «Margrit war
die Seele des Hauses, es war einfach wunderbar, sie war
fast wie eine Mutter zu mir», erinnert sich Walter Grüter,
«und wenn ich einmal ein Problem hatte, hörte sie zu.»
In den ersten Jahren war Grüter so begeistert vom Fahren,
dass er keine Ferien machte, erst nach der Heirat ging er
in Urlaub. Grüter arbeitet gern und zuverlässig.
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Die Touren konnten happig sein, zum Beispiel sechsmal
mit Kies vom Kieswerk Schafisheim auf eine Baustelle
nach Zürich und mit Aushub zurück. Die Kipperei rentierte wegen der wachsenden Konkurrenz und dem grossen
Verschleiss an den Ladeflächen immer weniger, zum Glück
baute Oehninger mit den Containern ein zweites Standbein auf, wie Grüter feststellt. Dennoch fuhr er während
25 Jahren vor allem mit Kippfahrzeugen, dann holte auch
ihn die neue Zeit ein. «Ich war bald 50 und musste 1998
umsteigen auf die Containertransporte», erinnert er sich,
«da gab es keine Alternative.»
Mit dem Container zu manövrieren sei namentlich beim
Rückwärtsfahren heikler, es brauche Übung, um die
Auflieger sicher durch den Verkehr zu lenken. «Nach
anfänglichen Problemen empfand ich diese Arbeit bald als
schöner und ruhiger.»
Grüter ist wie alle Oehninger-Chauffeure pflichtbewusst,
nur einmal vor vielen Jahren habe er sich nach einer
Freinacht an der Fasnacht verschlafen. Um sechs in der
Früh hätte er fahren sollen, um neun sei er erwacht.
Ruedi Oehninger reagierte nachsichtig, übernahm die
Fahrt und schickte den jungen Chauffeur ins Bett. Grüter:
«Es kam nur einmal vor, ich habe das nie vergessen.»

Stefan, heute Geschäftsführer, sei schon als Junge auf
dem Geschäftsareal mit dem Lastwagen herumgefahren, Karin sei ein «Lausmädchen» gewesen, das auf
dem Werkareal immer wieder verschwunden und dann
lachend wieder aufgetaucht sei: «Sie hat von Kindsbeinen
an eine Ahnung vom Geschäft bekommen.»
Als wir unser Gespräch im Frühjahr 2011 führen, ist Walter
Grüter schon 37 Jahre bei Oehninger. Doch er habe nie
mit dem Gedanken gespielt, von Oehninger wegzugehen.
Als der Containertransport unausweichlich wurde, hatte
er Mühe, aber er biss sich durch, hatte nie einen gravierenden Unfall mit den Transportbehältern. Die Familie
Oehninger sei immer korrekt zu ihm gewesen, er fühle
sich bis heute daheim in der Firma.
Den Tod von Margrit Oehninger erlebte auch Walter Grüter als Schock. Er hatte seinen Lastwagen gewaschen
und auf den Parkplatz gestellt, da er mit seiner Frau für
zwei Wochen in die Winterferien fahren wollte. Margrit
wünschte ihm noch schöne Ferien, er wollte noch zu ihr
hingehen, doch da war sie schon weg, hatte das Tor heruntergelassen. «Sie war eben immer auf Trab», wie er
sich ausdrückt. Als er 14 Tage später am Samstag den
Lastwagen holen wollte, überbrachte ihm ein Mitarbeiter
die schreckliche Nachricht.

Die Entwicklung im Transportwesen hautnah miterlebt

Grüter hat den ganzen Fortschritt im Transportwesen
miterlebt, die Handys, den Fax in der Kabine. Die stets
besser werdenden Autos, die neuen elektronischen Komponenten in den Lastwagen, welche die Chauffeure nicht
mehr selbst reparieren können. Früher, als man noch aus
drei Occasions-Lastwagen zwei zusammensetzte, hatten
gewisse Fahrzuge viele Hunderttausend Kilometer auf
dem Buckel, heute wird der Fahrzeugpark kontinuierlich
erneuert, und Oehninger kauft nur neue Wagen. Die heutigen Lastwagen benötigen weniger Diesel, nur 25 Liter auf
hundert Kilometer – dies bei 400 oder 500 PS. Immer mehr
Vorschriften komplizieren die Arbeit der Chauffeure, wie
Grüter festhält, die Toleranz der Polizeikontrollen sei kleiner geworden, jeder noch so geringe Fehler könne wegen
der neuen, elektronischen Systeme nachgewiesen werden.
«Alle Touren werden gut geplant und koordiniert», sagt
Grüter aus Erfahrung, «Leerläufe gibt es wenige, denn
diese kosten Geld.» Es kommt immer wieder vor, dass
Grüter um 5.45 Uhr abfahren muss, kein Problem für ihn,
denn sein Lastwagen ist meist auf einem Parkplatz im
Gewerbegebiet nahe seiner Wohnung in Staufen abgestellt. Manchmal kommt Grüter ins Grübeln und stellt sich
vor, was alles hätte schieflaufen können, im Winter zum

Beispiel bei glatten Strassen. Darum sei es richtig, wenn er
nach vierzig Jahren Fahrt ohne gravierenden Unfall aufhören
könne, sagt er. 2013 wird Walter Grüter von einem fairen
Arbeitgeber, wie er betont, pensioniert. Und er weiss schon,
was er dann im Sommer machen wird: «Ich gehe auf die Alp.»
«Oehninger-Chauffeure sind Könner»

Der Ruf der Kapitäne der Landstrasse aus Seon ist schweizweit gut. «Die Oehninger-Chauffeure sind Könner», sagt zum
Beispiel Hermann Schneider von MAN, dem Hauptlieferanten
von LKWs, «sie sind versiert im Auswechseln der Auflieger für
die Container, im Rückwärtsfahren und im Spurwechsel auf
der Autobahn.» Die Fahrzeuge der neuen Generation verfügen über Sicherheitssysteme wie Abstandswarner und Bremsassistenten, die mittels Radarstrahl den Abstand zum vorderen Fahrzeug messen und die Geschwindigkeit automatisch
drosseln. Auch die überfüllten Strassen, die Staus und die Intoleranz der andern Verkehrsteilnehmer machen den Chauffeuren zu schaffen, die – im Netz der Disposition – einen
dichten Fahrplan einhalten müssen. Der heutige Konsument
erwartet selbstverständlich eine enorme Warenfülle in den
Regalen und realisiert nicht, dass das meiste auf der Strasse
angeliefert wird. Der Lastwagen ist der Prügelknabe, obwohl
der alte Slogan immer noch stimmt: «Unterwegs für Sie.»
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Hans Steinmann

Werkstatt

«Überwachte Freiheit»

Lastwagen und Eulen

Chauffeur Hans Steinmann erreichen wir per Natel morgens um neun Uhr an seinem Arbeitsplatz, dem Cockpit
seines Mercedes-Lastwagens. Er wartet gerade in Basel
auf einen Container, den er nach St. Gallen transportieren wird. Seit 1979 fährt Steinmann für Oehninger, wo er
im Alter von 25 Jahren seine Stelle antrat. Er begann mit
Kippfahrzeugen, bald kamen die Container, das habe
ihm gefallen. Steinmann hat den Wandel im Transportwesen hautnah miterlebt.

Wegen der kurzfristigen Einsätze kommt es vor, dass
er abends später bei seiner Familie in Villmergen eintrifft. Vereinsleben oder der Besuch von Kursen wird
durch den Chauffeurberuf erschwert, und dennoch
zieht Hans Steinmann eine positive Bilanz: «Wenn ich
gesund bleibe, fahre ich bis zur Pensionierung; denn die
Arbeitsbedingungen bei Oehninger sind gut. Ruedi war
immer ein Topchef, auch wenn er früher nicht so ruhig
war wie heute.

Robert Wüest, Jahrgang 1946, ist in Lenzburg aufgewachsen, lernte Automechaniker bei Mercedes-Benz in
Rohr und kam 1984 zu Oehninger. «Der Alltag in der
Firma war damals hektischer», erklärt er überraschend,
«die Lastwagen benötigten viel mehr Reparaturen, die
Fahrzeuge sind heute viel besser.» Wüest reparierte anfangs vor allem Kippfahrzeuge, die oft in die Garage zur
Reparatur standen, später wartete er die weniger anfälligen Transportkompositionen für Container.

Im Gespräch mit dem ruhigen und bodenständig
wirkenden Mitarbeiter mit dem wuchtigen Bart fällt
dem Journalisten ein Tattoo mit einer Eule auf dem
Arm des Mannes auf. Er halte zu Hause Uhus, Schneeeulen, Schleiereulen, Steinkäuze und Waschbären, erklärt
er, das mache ihm viel Freude, und das kantonale
Veterinäramt schicke ab und zu einen Beamten, um
sich zu versichern, dass die Haltung den Vorschriften
entspreche.

Steinmann erinnert sich an die Zeit, wo Ruedi Oehninger Occasionen kaufte, die man in der Garage reparierte oder deren Komponenten man als Ersatzteile nutzte,
«Ruedi gab einem eine Aufgabe, erklärte das Problem
und liess einen machen», erinnert sich Steinmann,
«dann kam er zurück, und wenn es gut war, brummte er
zufrieden.»

Wir sind Freunde geworden, man trifft sich bei Gelegenheit auch in der Freizeit und hat es immer lustig.»

Wüest fuhr auch selbst oft mit den Lastwagen, jedoch
ausschliesslich in der Schweiz, besuchte Kurse und bildete sich weiter. Oehninger legt Wert auf hohe Qualität
und Zuverlässigkeit und instruiert die Chauffeure auf
neuen Fahrzeugen sorgfältig, wie Wüest betont. Die
Firma habe sich im Laufe der Jahre durch die Vergrösserung etwas verändert, sei nicht mehr ganz so familiär
wie damals, als Margrit Oehninger um neun Uhr Wienerli und Cervelats zum Znüni auftischte, aber er fühle
sich hier nach wie vor daheim.

Oldtimer als Hobby

Die Chauffeure, die gleichzeitig auch Automechaniker
waren, konnten sich damals noch frei fühlen. Ohne GPS
und ohne Natel fand man sein Ziel. Musste man telefonieren, hielt man bei einer öffentlichen Kabine an oder
trank einen Kaffee und rief aus dem Restaurant die Firma
an. Die Technik erleichtere vieles, räumt Steinmann ein,
aber sie erhöhe wegen der erwarteten Effizienz bei der
Abwicklung der Aufträge den Druck. «Alles ist inzwischen viel kurzfristiger», sagt er, «keine Ahnung, welche Touren ich heute Nachmittag absolvieren werde.»
Er fahre immer noch gerne, doch sei sein Beruf schwieriger geworden. Er fühle sich heute weniger als Lastwagenfahrer, eher als ein Werkmeister, der eine Aufgabe in
einem Produktionsbetrieb erfülle, erklärt Steinmann und
fügt etwas nachdenklich an: «Die moderne Technik führt
bei uns Chauffeuren zu einer überwachten Freiheit.»
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Robert Wüest

Heute ist Wüest für den Service und die Motorfahrzeugkontrolle der Auflieger zuständig. Die Arbeit geht
ihm nicht aus, zum Beispiel hat er bei den Aufliegern
sukzessive die Trommelbremsen durch Scheibenbremsen ersetzt. Im Jahresrhythmus müssen die Fahrzeuge
zur MFK vorgeführt werden. Wüest entwickelte Argusaugen für Defekte, die sogar den Chauffeuren verborgen blieben, er wechselt da eine Felge aus, ersetzt dort
einen Pneu. Auch wenn die Chauffeure mit den teuren
Fahrzeugen sorgfältig umgehen, gibt es doch immer
wieder Schäden.
Robert Wüest hatte nie die Absicht, Oehninger zu
verlassen; denn auch in schlechteren Zeiten werde man
bei dieser Firma nicht im Stich gelassen.

Robert Wüest hat gerade einen Lastwagen zur Motorfahrzeugkontrolle gebracht und muss jetzt in die Werkstätte, wo ein alter Henschel auf ihn wartet, mit dem
der Seniorchef auf ein Oldtimer-Treffen fahren wolle.
Ruedi Oehninger bewahrt in der Halle viele alte Henschel-Bestandteile auf, aus denen Wüest das Passende
herausholt, um es in den Oldtimer einzubauen.
Er windet dem neuen Geschäftsführer, Stefan Oehninger, ein Kränzchen, er führe die Firma in einen neuen
Zeitabschnitt, verstehe die Probleme der Werkstätte
und der Chauffeure und motiviere die Mitarbeiter, mit
den Fahrzeugen sorgsam umzugehen.
Robert Wüest fährt in diesen Tagen vor allem mit den
Aufliegern zur Motorfahrzeugkontrolle, hie und da
muss er einen Container von einem der Standplätze
zurückholen, aber sein Wirkungskreis ist die Werkstätte. Eigentlich ist er schon pensioniert, kann aber
noch bis Mitte 2012 mit einem vollen Pensum bleiben:
«Seit ich pensioniert bin, muss ich nicht mehr arbeiten,
ich darf!»

101

D I E M I TA R B E I T E R

Markus Loosli
Vom Chauffeur zum Werkstattchef

In der Nacht nach Rotterdam

Markus Loosli, Jahrgang 1971, lernte Lastwagenmechaniker im Militärpark in Othmarsingen und erkundete
schon während der Lehrzeit mit Stefan Oehninger das
Firmengelände, denn sein jüngerer Bruder sass in Seon
zusammen mit Stefan in der gleichen Klasse. Die Jungen lernten unter Assistenz der Profis, einfache Reparaturen zu bewerkstelligen, Margrit Oehninger sorgte
für Verpflegung. Am Samstag kamen Chauffeure und
Kunden in die heimelige Küche neben der Werkstatt
zum Znüni, eine Attraktion für die Jungen.

Oft fuhr er mit Expresscontainern zu den Meerhäfen nach
Rotterdam, Genua, Hamburg oder Antwerpen, was ihm
Freude machte. Er fuhr oft während der Nacht, um zügiger voranzukommen, schon am Morgen früh erreichte
er das Ziel und schlief während des Tages. Mobiltelefon
gab es noch nicht, die Chauffeure telefonierten von öffentlichen Kabinen oder aus Restaurants zur Disposition
in die Firma nach Seon; später kam als grosse Neuheit das
schwerfällige Natel C, das freilich nicht in allen Regionen
funktionierte; in der Schweiz galten Emmental und Entlebuch als «schwarze Löcher». Sehnsüchtig wartete die
Disponentin, Lilly Schmid, auf Lebenszeichen der Chauffeure und die Rückkehr der Lastwagen; denn ein genaues
Monitoring, wie es heute selbstverständlich ist, gab es
damals noch nicht.

Lastwagenfahren liegt der Familie Loosli im Blut, der
Vater und der ältere Bruder von Markus arbeiten als
Chauffeure. Der Vater riet ihm von diesem Beruf ab,
er solle zuerst «etwas Rechtes» lernen, weshalb er die
Lehre als Lastwagenmechaniker absolvierte. Da fragte
ihn Ruedi Oehninger, ob er bei seiner Firma arbeiten
wolle. Ein Dutzend Sattelschlepper, rund 35 Auflieger
und 8 Kippfahrzeuge zählte das Unternehmen bei seinem Einstieg nach der Sommer-Rekrutenschule im Jahr
1992. «Am Anfang half ich als Allrounder in der Werkstätte mit, zwischendurch fuhr ich mit Kippfahrzeugen
und später mit Containern», erinnert er sich. Nach der
Lehre und einigen Jahren Praxis übernahm Stefan die
Verantwortung für die Werkstätte, worauf Loosli für
16 Jahre als Chauffeur im In- und Ausland im Einsatz
war. Die Firma Oehninger erlebte Loosli von Anfang
an wie eine Familie. Am Samstagnachmittag bis in den
Abend hinein sassen diejenigen, welche gerade da
waren, für eine halbe Stunde oder so lange man Zeit hatte
zusammen, oft war auch Werner, der Zwillingsbruder
von Margrit Oehninger, mit dabei. Lilly Schmid, die
Disponentin, unterhielt sich mit den Chauffeuren beim
währschaften, von der Chefin zubereiteten Znacht,
einige trennten sich erst gegen acht Uhr oder später und
gingen nach Hause.
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«Der Druck war kleiner, denn man war mehr oder weniger
frei, wann man einstieg und abfuhr», erinnert sich Loosli,
«allerdings musste man rechtzeitig am Meerhafen sein,
denn die Zollbehörden und die Schiffe warteten nicht.» Die
eiligen Container aus der Schweiz wurden dann zum Beispiel auf das tägliche Kursschiff nach New York verladen,
verpasste man aber beispielsweise das Schiff nach Val Paraiso in Chile, wartete der Container womöglich wochenlang kostenpflichtig im Hafen auf das nächste Schiff.
Markus Loosli betont, dass er während seiner gesamten
Einsatzzeit als Chauffeur nie zu spät in einem der Meerhäfen eintraf, er und seine Kollegen kannten die Routen und
umgingen die Staus. So fuhren die Oehninger-Lastwagen
um die Ostertage via Wallis nach Genua und mieden den
Ferienverkehr am Gotthard. Genua und La Spezia waren
auf der Strasse viel schneller erreichbar als mit der nicht
immer zuverlässigen italienischen Bahn. Loosli transportierte von dort Artischocken oder Granatäpfel in die
Schweiz.

Vom Steuer in die Werkstätte

Markus Loosli wollte aufhören mit Fahren, sesshafter
werden; denn immerhin fuhr er schon seit 16 Jahren, viel
länger als geplant. Die Firma Oehninger war inzwischen
stark gewachsen, die Werkstätte und die Administration benötigten mehr Personal. In der Werkstätte werden
sämtliche Reparaturen durchgeführt, dafür stehen der
Crew die nötigen Diagnostikgeräte für Lastwagen und
Auflieger zur Verfügung. Seit Stefan nach dem unerwarteten Tod von Margrit Oehninger 2009 die Geschäftsführung übernahm, ist Loosli für die Werkstattleitung und
auch für die Lehrlinge zuständig.

LSVA-Einbauten und Tachoprüfberichte werden in der
Oehninger-Werkstätte selber erledigt, man repariert und
eicht diese Erfassungsgeräte.

Nächste Doppelseite:
Oehninger-Chauffeure sind bei Wind
und Wetter auf Achse

Die im Transportgewerbe wenig geliebte LSVA führt bei
den Schweizer Lastwagenhaltern jedoch zu einer schnelleren Flottenerneuerung, die Nutzungsdauer sank bei
Oehninger von zehn Jahren auf rund die Hälfte. Oehninger tauscht den ganzen Wagenpark laufend aus, ersetzt
jedes Jahr acht bis zehn Lastwagen. Resultat ist eine
moderne, konkurrenzfähige Flotte mit massiv gesenkten
Unterhaltskosten und geringerer LSVA-Belastung.

Ökonomisch und ökologisch
vorbildlicher Wagenpark

Der Oehninger-Wagenpark umfasst ausschliesslich Fahrzeuge der Eurotypen 4 und 5. Das sind die neusten und
ökologisch wie ökonomisch modernsten Fahrzeuge mit
einfacherem Unterhalt und der niedrigsten Steuerbelastung durch die Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA). Diese weltweit einzigartige Besteuerung
richtet sich nach dem Gewicht der Fahrzeuge, den
Emissionen wie auch den gefahrenen Kilometern.
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Die Lieferanten

Bopp Pneu
Reto Perlers Firma, die Bopp Pneu AG in Hunzenschwil, ist
1978 von Walter Bopp in Schafisheim gegründet worden,
den Perler schon als Kind kannte.
Walter Bopp suchte 1991 einen Nachfolger für sein Geschäft,
denn seine beiden Söhne gingen andere berufliche Wege.
Perler, Jahrgang 1953, lernte Feinmechaniker, reparierte
Lastwagen und Baumaschinen und «lebte für den Transport», wie er es formuliert. Anfang der 1980er-Jahre arbeitete er bei der Neugummierungs AG in Schafisheim,
wo Oehninger die Pneus seiner Lastwagen und Auflieger
kaufte und erneuern liess. Das längst an Semperit verkaufte Unternehmen florierte, jedermann im Umfeld der
Firma kannte Ruedi Oehninger, «eine Institution», wie
Perler anerkennend sagt, «seit jeher bewunderte ich diesen Mann. Er lebt einfach, geht mit seinem Umfeld fair um
und gönnt auch andern etwas.»
Ruedi Oehninger war immer in Bewegung, erinnert sich
Perler, Frau Margrit sei der ruhende Pol gewesen: «Sie
hat mit ihrer liebenswürdigen Art sehr viel zum Erfolg der
Firma beigetragen und gute, langfristige Kundenbeziehungen aufgebaut», hält Reto Perler fest. Er konnte nach
mehreren Jahren Mitarbeit bei Pirelli und Goodyear 1992
Bopp Pneu AG übernehmen, worauf Ruedi Oehninger für
den Reifenservice zu ihm überwechselte.
Der Standort Schafisheim wurde für die prosperierende
Firma zu eng und war namentlich im Winter unpraktisch,
da man die Pneus teilweise im Freien montieren musste.
So suchte Perler einen neuen Standort und fand ihn im
Industriegebiet Hunzenschwil. Oehninger ist einer seiner
wichtigsten Kunden, zumal der Wagenpark des Unternehmens stetig wächst.
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Gründung der Swiss Tyre Group

Reto Perler hat 2006 die Swiss Tyre Group gegründet,
in der ein Dutzend freie Reifenhändler mit insgesamt
16 Niederlassungen vereinigt sind und die grosse Teile
der Schweiz abdeckt. Sie setzt jährlich rund 250‘000
Reifen ab, darunter 50‘000 LKW-Reifen; rund 20 Prozent
des einheimischen Marktes. Die Gruppe kauft gemeinsam ein, verhandelt mit den Reifenherstellern, was günstigere Konditionen bringt. Mit ca. 50 Millionen Franken
Umsatz im Jahr ist die Swiss Tyre Group ein Schwergewicht im Schweizer Reifenhandel. Alle angeschlossenen
Pneufirmen sind Familienunternehmen.
Wichtiger Familienzusammenhalt

Bopp Pneu AG besorgt für Oehninger den gesamten Reifenservice, eine nun schon bald drei Jahrzehnte dauernde
Geschäftsbeziehung, deren Fairness Reto Perler mehrfach
lobt, die Zahlungen kamen immer zur Zeit, ohne Ausnahme. Vorher mit Vater Ruedi, jetzt mit Sohn Stefan schaue
man sich die Fahrzeuge an und entscheide, welche Pneus
für Sommer und Winter beschafft werden. Das laufe
immer harmonisch ab, man verstehe sich einfach. Die
beiden Familienbetriebe ticken ähnlich, denn auch bei
Perlers arbeiten Frau Marianne und eine der Töchter,
Nicole, im Betrieb.
«Ohne meine Frau hätte ich das alles nicht schaffen
können», hält Perler fest, und es ist, als hörte man Ruedi
Oehninger sprechen. Perler erinnert sich an einen einzigen Konflikt mit dem Seoner Transportunternehmen in all
den Jahren. Es ging um einen von Perler irrtümlich zum
Service abgeholten Lastwagen, ausgerechnet «Ruedi’s
MAN», mit dem der Patriarch nach Basel fahren wollte.
Längst kann man darüber lachen.

Ruedi Oehninger agierte am Puls der Transportwirtschaft,
wusste, was der Markt verlangte und wo die Trends
lagen, was er namentlich mit dem frühen Einstieg ins
Containerbusiness bewies, wie Perler festhält. Die Familie Oehninger mit den drei unterschiedlichen Kindern
sei «ein Geschenk Gottes», findet Perler emotional. Er
erinnert sich an das Firmenfest 2002 im Schloss Habsburg,
als Ruedi junior mit einer witzigen Büttenrede Vater Ruedi
hochleben liess und der Patriarch am Tisch vor Rührung
gelacht und geweint habe.
Reto Perler ist ein Freund von Ruedi Oehninger, das
spürt man mit jedem Satz. Wenn er vom Lastwagen
des Firmengründers spricht, auf dem gross «Ruedi» steht
und den man im ganzen Schweizer Transportwesen kenne, schwingt heitere Bewunderung mit.

Wissen, den wirtschaftlichen und politischen Zusammenhängen, seinen Kenntnissen der Geschichte, er hört
und saugt das Wissen auf wie ein trockener Schwamm.»

Nächste Doppelseite:
Bopp Pneu lagert im Sommer die Winterreifen der Kunden

Mit seiner handwerklichen Fähigkeit, aus Altem Neues zu
machen, sei Ruedi Oehninger ein Phänomen, fasst Reto
Perler zusammen. Doch er kommt aus einer andern Zeit
als sein Sohn Stefan, der jetzt die Firma führt. Während
der Vater alle Komponenten alter Fahrzeuge aufhob,
selbst rostige Nägel noch gerade bog, denkt die nächste
Generation anders, nicht immer zur Freude des Firmengründers. Im riesigen Pneulager schliessen wir unsern
Besuch beim langjährigen Partner von Oehninger ab.
Tausende von Reifen aller Art sowie Räder und Pneus
von Kundenfahrzeugen sind hier, perfekt geordnet, gelagert. Rund 200‘000 Kilometer kann ein LKW-Reifen
zurücklegen, dann wird er zur Karkasse, zum abgefahrenen Pneu, und durch einen neuen ersetzt.

«Ein Bier nimmt er in der Freizeit gerne und auch ein
weiteres, er ist immer einer der Letzten, die gehen. Ruedi
ist gesellig, aber nie ausser Kontrolle, nie unflätig oder
aggressiv, er kann ein Unterhalter sein, fast wie Emil»,
charakterisiert ihn Perler, «er hat es aber auch immer wieder
verstanden, uns in den Bann zu ziehen mit seinem breiten
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MAN
Der wichtigste Lastwagenlieferant

Stetige Erneuerung der Lastwagenflotte

Hermann Schneider verkauft als beauftragter Mitarbeiter Lastwagen in der Niederlassung von MAN Truck
& Bus Schweiz AG in Otelfingen. Zu seinem Einzugsgebiet gehören Teile des Kantons Aargau mit Seon
und damit auch die Firma Oehninger. Schneider kam
als junger Mann zum deutschen Lastwagenproduzenten und musste sich in der rauen Transportbranche erst
Akzeptanz und Respekt verschaffen. Gelernt hat er
Landwirt, im Militär war er bei den Motorfahrertruppen, schliesslich kam er auf das Lastwagenfahren und
bildete sich kaufmännisch weiter.

Als wir die Niederlassung in Otelfingen besuchen, sind
gleich vier MAN-Lastwagen für Oehninger bereit für
die Auslieferung. Es sind dreiachsige Sattelfahrzeuge,
Typ 24.440 TGX, die höhere Lasten als üblich aufnehmen können. Oehninger wolle immer eine Sicherheitsmarge und nicht mit überladenen LKWs herumfahren,
hält Schneider fest.

Mit Ruedi Oehninger traf er vor rund zwanzig Jahren
zusammen, als sein Unternehmen noch mit vielen Kippfahrzeugen arbeitete und noch mit Henschel-Lastwagen fuhr. Mit dem Anziehen der Containertransporte
wechselte Oehninger zu MAN über, auch weil er einen
Mitarbeiter dort kannte, Hans Werffeli, Schneiders Vorgänger.
1990 kaufte Ruedi Oehninger den ersten MAN-Zehnzylinder, eine 460-PS-Sattelzugmaschine, «das Gröbste», das damals auf dem Markt war, wie sich Schneider
erinnert. Auf seiner Zusammenstellung der OehningerKäufe sind weitere Highlights bärenstarker MAN-LKWs.
Schneider zeigt ein Bild aus dem Jahr 1997 mit dem damaligen Flaggschiff der Oehninger-Flotte, einem MAN
600er V 10. Ruedi Oehninger sei immer ein Fan grosser
Fahrzeuge gewesen und der Erste im Lande, der diesen
Lastwagen bestellte, hält Hermann Schneider fest und
fügt an: «Er kam jeweils mit Ehefrau Margrit bei uns
vorbei und hat diese hochwertigen Lastwagen gekauft,
wie andere einen Ferrari erwerben. Ruedi hatte immer
Freude an grossen Fahrzeugen wie dem 600er V 10,
und Margrit verstand das.»
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Lastwagen sind in den letzten Jahren, verglichen mit
der gebotenen Leistung, preisgünstiger geworden.
Blätterte man zu Gründerzeiten der Firma Oehninger
so viel Geld auf den Tisch wie für ein Einfamilienhaus, sind die Preise heute weiter gesunken, obwohl
viel mehr Technik in den Lastwagen verpackt ist. Die
Fahrzeuge werden jedoch früher ausrangiert und durch
Neuwagen ersetzt. Wie beschrieben, bewirkt die LSVA,
dass die Schweizer Lastwagenflotten jünger sind als in
andern Ländern, denn je besser die Abgastechnologie,
desto tiefer die Abgaben. Während das Transportgewerbe über die Steuer stöhnt, bringt sie den LKWProduzenten kontinuierlich gute Umsätze.

Nur das Beste ist gut genug

«Oehninger will technisch sehr gut ausgestattete Fahrzeuge, Ruedi und auch sein Sohn Stefan sind wirkliche
Profis auf ihrem Gebiet», sagt Schneider, «ein Chauffeur,
der für diese Firma fährt, kann sich glücklich schätzen,
da wird weder an der Ausrüstung noch am Komfort gespart.» Stefan Oehninger sei sehr interessiert an neuen
Entwicklungen, ein Fachmann, der sein Gewerbe von
der Pike auf gelernt habe und es à fond kenne.

MAN Truck & Bus Schweiz AG in Otelfingen beschäftigt 110 Personen, die den Import und die Distribution
in der ganze Schweiz abwickeln. Der Konkurrenzkampf
unter den Lastwagenherstellern sei enorm, räumt
Schneider ein, der Preis spielt eine grosse Rolle, aber
auch die Technologie, die Qualität der Fahrzeuge und
der Service zählen.

Hermann Schneider arbeitet also bereits während zwei
Jahrzehnten mit der Firma Oehninger zusammen, einem
loyalen MAN-Kunden. Auch mit diesem Geschäftspartner hat sich eine Freundschaft entwickelt, man trifft
sich ein- oder zweimal im Jahr zu einem währschaften
Essen, tauscht sich aus und festigt das gegenseitige
Vertrauen.

MAN passt die Fahrzeuge noch in der Werkstätte an
das geforderte Leistungsprofil des Kunden an. Den
ersten Service vor der Auslieferung besorgt MAN, die
späteren Services werden in der Werkstätte der Transportfirma durchgeführt; die meisten der 50 OehningerSattelschlepper hat MAN geliefert.

«Ein Erfolgsfaktor dieses Familienunternehmens ist es,
dass man längerfristig plant», erklärt Hermann Schneider von MAN Schweiz, «zuweilen werden in einer
Wirtschaftskrise Lastwagen bestellt, und dann kann
Oehninger mit besten Fahrzeugen vom Aufschwung
profitieren. Bezahlt wird in aller Regel bar.»

Nächste Doppelseite:

Servicearbeiten bei MAN
in Otelfingen
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Die Logistikpartner

Swissterminal AG
Wichtige Drehscheibe: Swissterminal AG

Riesige Krane, die Container umladen, signalisieren,
dass wir uns der Swissterminal in der Industriezone von
Frenkendorf BL nähern. Drei Oehninger-Lastwagen mit
Containern stehen vor dem Terminal-Gebäude, während
die Chauffeure im Büro die Formalitäten erledigen. Am
1. Februar 1972 ist Swissterminal von Alex Mayer gegründet worden, dem Container-Pionier in der Schweiz, der im
Basler Rheinhafen am Hafenbecken 2 den ersten Standort
seiner Firma eröffnete; ein Becken, das während der Wirtschaftskrise der Dreissigerjahre zur Arbeitsbeschaffung
von Hand ausgehoben worden war.
Mayer begann mit einem alten Pneukran, als Büro diente
ein Wohnwagen. Container waren damals am Rheinhafen noch nicht willkommen, weshalb Mayer einen neuen
Standort suchte und in Frenkendorf ein Stück Land fand,
ideal an der Eisenbahnlinie, nahe der Autobahn und unweit des Rheins gelegen. Der Alleinbesitzer von Swissterminal AG investierte die Erträge grösstenteils wieder
in die Firma.
Jürg Wiggli, heute Leiter aller Swissterminal-Umschlagplätze, ist 1958 im solothurnischen Seewen geboren und
arbeitet seit 30 Jahren bei Swissterminal. Das sei eine Tellerwäscherkarriere, sagt er lachend, er lernte Carossier,
machte die Lastwagenprüfung, war als Motorflieger unterwegs und arbeitete in Saudiarabien. Nach seiner Rückkehr wollte er weiter im Ausland arbeiten, suchte einen
Überbrückungsjob für ein paar Monate und fand ihn bei
Swissterminal als Mechaniker. Er blieb und stieg auf zum
Leiter aller Umschlagplätze der Firma.
Oehninger war schon beim Einstieg Wigglis Kunde und
«hochangesehen», wie dieser betont. «Die Familie legt
sehr grossen Wert auf Qualität, was man an den Mitarbeitern und den Autos sieht», erklärt Wiggli weiter,
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«die Philosophie der Familienbetriebe Swissterminal AG
und Oehninger AG sind sich sehr ähnlich, auch jetzt, wo
die Unternehmen in der zweiten Generation geleitet werden, hat sich daran nicht viel geändert.»
Swissterminal koordiniert
die verschiedenen Verkehrsträger

Swissterminal AG ist ein Dienstleister für Spediteure und
Reedereien, ein Intermediär zwischen den verschiedenen
Verkehrsträgern Schiff, Bahn und Strasse mit Umschlagplätzen in Frenkendorf, Niederglatt ZH sowie am Rhein im
aargauischen Rekingen. Das Unternehmen ist die Nummer 1 im Lande für Umschlag, Lagerung und Reparieren
von Übersee-Containern, man unterhält in allen Terminals
Lagerflächen für leere und volle Container, in denen von
Reis aus Thailand über Schweizer Präzisionsmaschinen bis
zu Himbeeren aus Chile oder Blutplasma aus den USA alle
möglichen Güter transportiert werden.
Oehninger ist einer der wichtigsten Logistikpartner für die
Feinverteilung der Container in der Schweiz. Der Respekt
vor der Leistung des andern sei stets präsent, auch wenn
man am Telefon zum Beispiel über zu lange Wartezeiten
miteinander argumentiere. Diese Haltung habe sich von der
Gründergeneration auf die Nachkommen übertragen,
sagt Wiggli. Eine geschäftliche Freundschaft sei entstanden, wie es heute selten geworden sei, dabei rede man
bei Fehlern Klartext, suche im Gespräch nach Lösungen.
Zunehmend Probleme bringen der Swissterminal AG neue
staatliche Vorschriften und auch der harte Schweizer Franken, der das Kerngeschäft von Swissterminal – den Umschlag und auch die Container-Reparaturen – hierzulande
für ausländische Kunden verteuert. Sorgen machen die zunehmenden Staus auf Strasse und Schiene und die damit
steigende Unplanbarkeit des Verkehrs. Bei Swissterminal
versucht man dem Übelstand entgegenzuwirken, indem

Container bereits am Vorabend angeliefert werden müssen.
So können die Planung und Abfertigung optimiert und die
Standzeiten der LKWs in den Terminals verkürzt werden.
Hub-System als Zukunft

nächsten Einsatz auf dem Areal zwischengelagert,
der dritte wird etwas später mit dem Shuttlezug nach
Hamburg transportiert. Die Container sind im Besitz der
Reedereien, und dank Computer kennt man die genaue
Position und die Ladung jedes einzelnen Behälters.

Die Zukunft der Logistik in der Schweiz ist das Hub-System, mit effizienten, durch die verschiedenen Verkehrsträger verbundenen Umschlagsplätzen im ganzen Land,
davon ist Wiggli überzeugt. Frenkendorf ist ein Hub, wo
Oehninger angrenzend ans Areal der Swissterminal AG
einen eigenen LKW-Parkplatz einrichtet.
Zum Schluss des Gesprächs kommt der Logistikprofi ins
Sinnieren: «Unser Job ist aufreibend, zwölf Stunden am
Tag sind normal; ohne inneres Feuer, ohne Engagement
schafft man das nicht. Man muss den Betrieb laufen
lassen, den Menschen Verantwortung geben, die Prozesse aber auch überwachen, immer am Ball bleiben.»
Unser Gespräch geht zu Ende, die drei Oehninger-Lastwagen sind mit neuen Containern wieder auf der Strasse
unterwegs zu neuen Zielen; einer der angelieferten Container wird gerade auf den Güterzug nach Rotterdam
gehievt, der zweite, ein Leercontainer, wird bis zum
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DB Schenker Schweiz AG
Gute Partnerschaft seit Jahrzehnten

«Ich bin Speditionskaufmann von der Pike auf», sagt
Roman Brunner von der Schenker Schweiz AG, «ich habe
beruflich noch nie etwas anderes gemacht.» Brunner ist
nahe bei seinem jetzigen Arbeitsplatz in Zürich Albisrieden aufgewachsen und absolvierte eine kaufmännische
Lehre im Fachgebiet Spedition. Seit rund zwei Dutzend
Jahren arbeitet er bei DB Schenker, der Logistiksparte
der Deutschen Bahn (DB). Hierzulande zählt DB Schenker
zur obersten Liga der Speditionsbranche und ist weltweit
einer der grössten Anbieter von integrierten Logistikdienstleitungen. DB Schenker erwirtschaftete im Jahre
2010 rund 18,9 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigt
90‘000 Mitarbeiter an 2000 Standorten in 130 Ländern.
Das Unternehmen arbeitet in der Schweiz mit mehreren
Partnern zusammen, mit Oehninger seit rund drei Jahrzehnten.
«Ruedi Oehninger gehört auf die Strasse, den kennen
alle», sagt Roman Brunner lachend. Er ist dem Traditionsunternehmen seit Jahren verbunden. Den Chef der
Disposition, Alfred Ermel, schätzt er seit vielen Jahren,
täglich kommuniziert man per E-Mail oder am Telefon.
Durch die lange Zusammenarbeit hat sich eine vertrauensvolle Partnerschaft entwickelt, man kennt sich gut, und
Oehninger leistet wenn nötig – ohne grosses Aufheben
zu machen – eine Sonderanstrengung. Zum Beispiel wenn
es darum geht, einen Container so rasch wie möglich an
einen Seehafen zu fahren. Bei Oehninger weiss man,
woran man sei, hält Brunner fest.
Zu jeder Tageszeit sind Fahrzeuge von Oehninger für DB
Schenker unterwegs, denn Container müssen bewegt
werden, damit sie Umsatz bringen. «Abholen, zustellen, zwischenlagern, es klappt mit Oehninger», bringt es
Brunner auf den Punkt, «die Aufträge werden unkompliziert erledigt.»

116

Roman Brunner erlebte, wie Oehninger zuerst mit Kippfahrzeugen operierte und dann früh ins Containerbusiness einstieg. Er verfolgte die Entwicklung eines Unternehmens, in dem hart gearbeitet wird.
Sein Fazit: «Die Familie und die Mitarbeitenden der Firma
Oehninger denken mit und arbeiten intensiv. Die langjährige Erfahrung macht die Qualität aus, doch die Firma
Oehninger ist in ihrer Art auch neugierig, bleibt nicht stehen. Aus seinem Erfahrungsschatz schöpft das Familienunternehmen permanent Neues.»
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Fracht AG
Bewährte Zusammenarbeit

Entwicklungsschub in der Logistik

Spezialist für Sonderaufgaben

«Im Transportgewerbe gilt das Wort»

Sein Name tönt nach Wallis, Roger Zenklusen ist Doppelbürger von Zürich und Naters, da sein Grossvater aus
dem Wallis nach Zürich übersiedelte. Geboren 1963,
absolvierte er eine kaufmännische Lehre im Bereich Spedition. 1984 wechselte er zur Fracht AG, wo er immer
noch arbeitet. Zuerst war er im Embraport in Embrach als
Disponent tätig, den auch die hierzulande damals von der
Strasse verbannten grossen Lastwagen anfahren durften.
Embraport ist als Zollfreigebiet seit dem Abschluss der
bilateralen Verträge mit der EU nicht mehr so wichtig,
wovon die Speditionsbranche wie auch die Kundschaft
durch eine effizientere Abwicklung profitieren.

Die Fracht AG ist ein «Händler für Transportkapazität»,
wie es Zenklusen auf den Punkt bringt. Das Unternehmen transportiert oft eilige Güter, zum Beispiel wenn der
Elektrokonzern Alstom einen Generator möglichst schnell
an einen fernen Bestimmungsort fliegen lässt, weil an
Weihnachten ein Stromerzeuger ausgefallen ist.

Lange Geschäftsbeziehungen zeichnen die Firma Oehninger aus. So ist es keine Überraschung, als wir bei der
Speditionsfirma Movaco in Wallisellen ZH von Momo Bia
empfangen werden und erfahren, dass er schon seit einem Dutzend Jahren mit Oehninger zusammenarbeite:
vorher bei einem andern Spediteur, seit 2007 mit der
eigenen Firma Movaco, ein Spezialist für anspruchsvolle, komplexe Transportaufgaben. «Dazu brauchen wir
Dienstleister von ähnlichem Niveau», hält Bia fest, «und
da ist Oehninger im Bereich Containertransporte in der
Schweiz für uns die Nummer eins.» Nach enttäuschenden
Erfahrungen mit weniger zuverlässigen Anbietern setzt
er ganz auf Oehninger. Er lobt die geradezu ideale Zusammenarbeit und zählt mehrere Kunden auf, die nur
von Oehninger beliefert werden wollen. Movaco betrachtet die Transportfirmen, mit denen man zusammenarbeitet, als Partner, man presse sie im Bereich der Tarife
nicht aus, denn auf die Länge sei das kontraproduktiv.

Movaco ist auch im Sammelladegeschäft tätig, wo Auftraggeber zwei, drei Paletten in Sammelcontainern nach
einer Destination in Europa spedieren wollen: Teilkapazitäten in Containern, die Movaco am Markt, beispielsweise bei Danzas oder Streck, einkauft. Im Seefrachtgeschäft werden ganze Container oder Sammelcontainer
für mehrere Kunden gebucht. Movaco ist unter anderem
im Transport von Lebensmitteln wie tiefgefrorenem
Fisch oder Frischfleisch aus Südamerika tätig, auch Schokoladetransporte in Europa wickelt das Unternehmen mit
Thermolastwagen ab.

Zenklusen – der Leiter der Abteilung Import Übersee
bei der Fracht AG – sagt, die persönliche Betreuung der
Kunden sei im Speditionsgeschäft nach wie vor sehr
wichtig. Mit Oehninger kam er 1995 erstmals in Kontakt,
als sein Arbeitsplatz von Embrach nach Oerlikon in den
Firmenbereich Import Übersee wechselte, wo er noch
immer im Einsatz steht: «Alles, was mit dem Schiff von
irgendwoher kommt, läuft über unser Büro.» Der erste
Kunde, bei dem Oehninger zum Einsatz kam, war die Firma
Hydrostal aus Neunkirch SH. «Sowohl mit Hydrostal wie
mit Oehninger arbeiten wir noch heute zusammen», hält
Zenklusen zufrieden fest.
Die Fracht AG operiert wie alle Spediteure in einem von
starker Konkurrenz geprägten Umfeld. In der Schweiz –
mit der wohl grössten Speditionsdichte in Europa – machen zunehmend auch die Reedereien den Spediteuren
Konkurrenz, doch die Schifffahrtsbetriebe können nicht
den gleichen Service bieten wie die alteingesessenen
Speditionsfirmen und sind auch nicht so eng verlinkt mit
lokalen Transportfirmen wie der Oehninger AG.
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Movaco

Zenklusen hat, wie alle Profis seiner Generation, einen
fundamentalen Entwicklungsschub in der Logistik miterlebt: Die Erfassung der Aufträge durch Computer und
E-Mail beschleunigt die Vorgänge, die Kunden sind
ungeduldiger geworden. Die Fracht AG bucht für die
inländischen Containertransporte wenn immer möglich
Oehninger. Ungefähr 2000 Container transportieren die
Seoner für das Unternehmen im Jahr und tragen in der
Transportkette dazu bei, die Kunden zufriedenzustellen.
Zenklusen lobt die langfristig angelegte Firmenphilosophie von Oehninger. Er schätzt, dass die Chauffeure
gut geschult und die Ruhezeiten eingehalten werden;
dies, obwohl die Transportunternehmen «im Sandwich»
seien, wie er es ausdrückt.
Oehninger hat, wie Zenklusen betont, der Fracht AG
schon oft geholfen, das Unmögliche möglich zu machen,
deshalb drücke man nicht unnötig auf die Transportpreise. Bei Oehninger seien die Chauffeure kooperativ und
würden auch mal beim Abladen helfen, was nicht zu ihren
Pflichten gehöre; deshalb seien die rot-weissen Lastwagen bei der Kundschaft beliebt. Er habe lange überlegt,
sagt Zenklusen zum Abschluss, doch er erinnere sich an
keinen einzigen gravierenden Fehler, verursacht durch
den bewährten Logistikpartner Oehninger.

Qualität, das heisst vor allem Pünktlichkeit und einwandfreies Abliefern der Container, und das hat seinen Preis.
Für den Logistikprofi ist es ein Alarmzeichen, wenn in
einer Partnerfirma alle zwei Monate andere Leute am
Draht sind. Movaco hat ein paar Dutzend langjährige
Kunden und immer wieder auch neue. Preisdiskussionen
gebe es, räumt Bia ein, bei komplexen Dienstleistungen
könne man jedoch nicht einen Tarif von A nach B anbieten, als Spezialist verrechne man aufwandbezogen.
«Wir sind Qualitätsanbieter und haben manche Kunden
mit Spezialproblemen», sagt Bia, «als Architekten des
Transports koordinieren wir international bis zu zehn
und mehr Dienstleister auf dem Land, zu Wasser und in
der Luft.» Oehninger übernimmt für Movaco die ankommenden oder abgehenden Teiltransporte in der Schweiz.

Oehninger holt die Container am Rheinhafen in Basel
ab und transportiert sie an den Bestimmungsort, meist
ein Grossverteiler in St. Gallen, Luzern oder Chur. Die
leeren Container bringt der Chauffeur auf einen der
Sammelplätze. Bia schätzt es, dass er auch mal ein besonderes Transportgut, zum Beispiel ein altes Militärfahrzeug
für einen Sammler, auf dem Oehninger-Firmenplatz in der
Birren zwischenlagern kann, bis es weiterspediert wird.
Auch dieser Logistikpartner schwelgt in Erinnerungen an
Margrit Oehninger: «Es war sensationell, mit ihr zusammenzuarbeiten, sie war die Chefin, für die damalige Zeit
eher unüblich, sie drängte sich nicht vor, war eher im Hintergrund, und sie war verlässlich.»
Dann fügt Bia in bestimmtem Ton an: «Im Transportgewerbe gilt für mich das Wort, wir haben mit keinem Partner einen Vertrag. Wer sich nicht ans Versprochene hält,
ist draussen; denn in der Logistikkette muss man sich
auf jeden Einzelnen verlassen können.» Mit Oehninger
gebe es keine Preiskämpfe und kaum je organisatorische
Probleme, wie Momo Bia betont. Sein Fazit: «Wir sind
mit der Zusammenarbeit mit Oehninger sehr zufrieden.»
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Lamprecht Transport AG
Es begann mit einem Zufall

Die Speditionsfirmen sind die wichtigsten Kunden der
Oehninger AG. Zum Beispiel die 1945 durch Adolf
Lamprecht gegründete Lamprecht Transport AG in Basel,
wo Claudio Licci schon seit dreissig Jahren arbeitet. Hier
hat er die Lehre gemacht, nach einem Sprachaufenthalt in
England kam er in die Firma zurück und trat in die Abteilung Seefracht ein, wo er inzwischen zuständig ist für die
gesamten Seefrachtaktivitäten des Unternehmens. «Seit
vielen Jahren arbeiten wir mit Oehninger zusammen»,
sagt er, «und ich habe die Entwicklung der Firma seither
miterlebt.»
Die Zusammenarbeit Ende der Achtzigerjahre begann
mit einem Zufall, denn der damalige Camionneur war
ausgebucht, ein Kollege bei Kühne und Nagel empfahl
Oehninger und gab Licci die Telefonnummer, er solle bei
Frau Schmid anrufen. Licci griff zum Hörer und nannte
seine Referenzperson.
Die Abwicklung des Auftrages klappte vorzüglich. Nach
diesem geglückten Einstand arbeitete Lamprecht vermehrt mit Oehninger zusammen, eine Firma, die sehr
nahe bei der Kundschaft sei, wie Licci betont. Anfangs
war meist Lilly Schmid die Kontaktperson, später arbeitete man zunehmend mit Margrit und auch mit Ruedi
Oehninger zusammen.
Familienunternehmen mit Hauswärme

Auch Licci erinnert sich, wie fast alle Oehninger-Partner, an Besuche in der gemütlichen Küche in der Birren.
Ein richtiger Familienbetrieb sei das, eine Parallele zur
Firma Lamprecht, die seit 1998 nach Alfred Lamprecht
junior in der dritten Generation durch Thomas Lamprecht
geführt wird.
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Bei Familienunternehmen herrsche eine andere Atmosphäre als in den grossen Konzernen, mit denen er es
im Bereich Seefracht zu tun hat, hält Licci fest. Klar, die
Rendite sei wichtig, dem Profit werde aber nicht alles
geopfert, in gut geführten Familienbetrieben schaue
man zu den Mitarbeitern, man wolle, dass sie sich wohl
fühlten, erwarte aber auch die entsprechende Leistung.
Eine Leistung nota bene, die auch die Patrons erbringen.
«Dieses Denken ist auch bei Oehninger verankert», hält
Licci fest, «dies bewog uns zur langfristigen Zusammenarbeit.» Als Licci bei Lamprecht einstieg, standen
rund 200 Personen auf der Lohnliste der Firma, heute
sind es gesamtschweizerisch 270, dazu 30 in den USA
und je ein Mitarbeiter in Dubai und Tokio; man arbeitet
zudem mit einem globalen Agentennetz zusammen.
«Bei Lamprecht Transport AG werden alle Arten von
Gütern an jeden Ort transportiert – weltweit», heisst
es auf der Homepage. Das Unternehmen ist Mitglied
von System Alliance Europe, einer zukunftsorientierten
Kooperation führender mittelständischer SammelgutSpeditionen. Mit dem Fokus auf Zuverlässigkeit, Sicherheit und Liefertreue steht der Kunde im Mittelpunkt,
ein Anspruch, der nur mit adäquaten Partnern einzulösen ist.

Zum Beispiel in den Basler Rheinhafen zum Transport
auf einem Rheinschiff nach Rotterdam oder Antwerpen
oder einem Verladebahnhof.
Die Firma Oehninger arbeitet nicht nur im Export-, sondern auch im Importbereich mit Lamprecht zusammen,
wo ein Schweizer Grossverteiler zu den Hauptkunden
Lamprechts zählt.

Oehninger als wichtiger Transportpartner

«Mit Sicherheit sind jetzt, während unseres Gesprächs,
Chauffeure von Oehninger für Lamprecht in der Schweiz
unterwegs», sagt Licci, ohne seinen Computer konsultieren zu müssen; denn die Seoner Firma wickelt den
Grossteil der Containertransporte für Lamprecht in der
Schweiz ab.

Oehninger wickelt den Schweizer Anteil bei internationalen Container-Transportaufträgen von Lamprecht ab.
Reserviert ein Kunde bei Lamprecht einen Container in
die USA, bucht man den Transportbehälter bei der Reedereiagentur in der Schweiz, diese wiederum stellt den
Container im Depot der Swissterminal in Frenkendorf
frei. Oehninger bringt den Transportbehälter zum Kunden, der ihn belädt, holt ihn später ab und transportiert
ihn an den Bestimmungsort.

Mit Oehninger arbeitet man schon so lange zusammen, weil die Firma ein Optimum an Zuverlässigkeit und
Pünktlichkeit biete. Einige Kunden wollten nur Oehninger-Transporte, sagt Licci, ja einzelne betonten früher
zuweilen: «Nur mit dem Ruedi!» Der Patron der Firma
nahm jeweils den Kaffee in einer Thermosflasche mit und
konnte bereits um 6.30 Uhr in der Früh die Sachbearbeiterin eines Kunden mit dem duftenden Getränk überraschen. Licci hatte in den letzten Jahren hauptsächlich mit

Margrit Oehninger zu tun, man habe sich vertrauensvoll
ausgetauscht, sie habe immer eine Ruhe und Menschlichkeit ausgestrahlt – eine Ausnahme in einem so hektischen
Geschäft. Nach Margrits tragischem Tod sind Stefan und
Karin Oehninger die Gesprächspartner.

besondere Ereignisse in der Zusammenarbeit? Licci muss
nicht lange überlegen. Einmal im Jahr gehen die beiden
Teams zusammen essen, mal vielleicht in Basel, dann wieder in einem guten Restaurant in der Mitte oder in Seon:
«Das sind fast schon familiäre Treffen!»

Preisdruck und Verhandlungsgeschick

Der Preisdruck komme aus der Wirtschaft und wirke sich
namentlich in der Schweiz aus, wo Lamprecht den CHAnteil des Transportes den Kunden in harten Franken
verrechnet, die Passagen auf den internationalen Seerouten werden in Dollars abgerechnet.
Wie Licci erklärt, wechselt Lamprecht «wegen ein paar
Rappen» keinen erprobten Transportpartner. Bei Preisfragen spreche man miteinander, man spiele mit offenen
Karten, und Karin Oehninger kenne, wie zuvor auch ihre
Mutter, den Markt. Claudio Licci regelt mit Karin Oehninger im Januar jeweils für das ganze Jahr die generellen
Frachtpreise, Ausnahmen handelt man am Telefon aus.
Es herrsche ein grundlegendes Vertrauen bei der Zusammenarbeit mit Oehninger, es laufe einfach, es sei ein gutes
Zeichen, dass man so selten intervenieren müsse. Gibt es
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DER TREUHÄNDER

Der Treuhänder

Beat Künzli
Beat Künzli begleitet Oehninger seit Jahrzehnten

Treuhänder sind verschwiegen. Doch Beat Künzli von
Ernst & Young AG in Aarau spricht offen mit dem
Journalisten. Als 25-Jähriger stieg Künzli 1988 bei der
Wirtschaftsprüfungs- und -beratungsfirma Allgemeine
Treuhand AG ein, aus der später Ernst & Young AG
wurde, und betreut seit Beginn dieser Berufskarriere
das Seoner Transportgeschäft.
Die Beziehung zur Familie Oehninger sei in all den
Jahren eng geworden, sagt Künzli, das Vertrauen da,
was für ihn sehr wichtig sei. «Die Oehninger AG ist ein
besonders gutes Beispiel für Kundenbindung», erklärt
Künzli, der heute den Bereich Accounting Services von
Ernst & Young AG in Aarau und Basel leitet. Die Transportfirma Oehninger habe sich sehr stark entwickelt,
erklärt der Treuhänder, und es galt als grösste Aufgabe,
den Generationenwechsel rechtlich und organisatorisch korrekt abzuwickeln.

«Margrit Oehninger hat die Firma geführt, verfügte
über ein riesiges Know-how und fällte auch wichtige
Entscheide», sagt Künzli. «Sie war lange Zeit für die
Disposition und die Kundenbetreuung zuständig, dem
Schnauf der Firma, dem Herz.» Margrit Oehninger war
der Fels in der Brandung, auch gegenüber ihrem Gatten, der sich dadurch auf eigenen Wunsch aus dem
Verwaltungs- und Administrationsbereich heraushalten
konnte, wie es auch der Treuhänder sieht. Auch Künzli erlebte Margrit Oehninger nicht nur als sehr starke
Frau, sondern auch als mütterliche Figur. Unglaublich
fast, dass sie zu Beginn bei der gegebenen geschäftlichen und familiären Belastung auch noch Lastwagen
fuhr und sich Ferientage mit ihrem Gatten «nur mit
dem Tropfenzähler» gönnte. Strategische Entscheide
wie der Einstieg ins Containerbusiness, aber auch die
Fahrzeugbeschaffung und die wichtigen Investitionsentscheide waren jedoch Ruedis Domäne; Künzli erlebte ihn als Macher, als Technokraten, der trotz anfänglich
schwierigen finanziellen Verhältnissen an der Technik nie
sparte.

Margrit Oehningers Tod als grosser Einschnitt

Dass der jüngere Sohn, Stefan, früh entschied, in die
Firma einzusteigen und die Leitung des technischen
Bereiches zu übernehmen, sei ein Glücksfall gewesen
und habe der Firma massiv Kosten gespart, ist Künzli
überzeugt. Hätte man den gesamten Fahrzeugunterhalt
sowie die regelmässigen Motorfahrzeugkontrollen
beim Strassenverkehrsamt und weitere Aufgaben an
Dritte auslagern müssen, wäre alles viel teurer und
letztlich auch unbezahlbar geworden.

Beschleunigter Generationenwechsel

Firmengründer Ruedi Oehninger war im Jahr 2008 gesundheitlich etwas angeschlagen, seine Frau Margrit
jedoch schien gesund und vital. Künzli erinnert sich,
wie er Ende Februar 2009 an einem Donnerstag bei
Oehningers war, den Jahresabschluss fertigstellte und
mit Margrit Oehninger unter anderem noch das Thema Nachfolgeregelung diskutierte. «Wir können dies in
nächster Zeit bei einem gemeinsamen Nachtessen sicher noch vertiefter besprechen», waren ihre letzten
Worte, bevor sie sich verabschiedeten. 24 Stunden später lag sie nach einem schweren Treppensturz vor der
eigenen Wohnung mit schwersten Kopfverletzungen
auf der Intensivstation im Kantonsspital Aarau, wo sie
leider wenig später viel zu früh verstarb; ein Schock
auch für den Treuhänder.
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Der unerwartete Tod von Margrit Oehninger hat auch
dem Treuhänder und Berater der Firma einmal mehr vor
Augen geführt, dass man den Generationenwechsel in
Familienunternehmen frühzeitig regeln muss. Geschieht
der Transfer zu spät, wird alles viel schwieriger – und
teurer. Der frühe Tod von Margrit Oehninger habe in
der Familie und im Unternehmen vieles auf den Kopf
gestellt und die Wachtablösung in der Firma beschleunigt, sagt der Treuhänder. Gemeinsam mit der Familie
versuchte der Treuhänder den im Bankwesen tätigen
ältesten Sohn, Ruedi junior, zu überzeugen, in die Firma einzutreten. Er mochte aber nicht an die Spitze des
Familienbetriebs in eine ihm etwas fremd gewordene
Branche wechseln.

Und jetzt also ist Stefan Oehninger Geschäftsführer,
was freilich einen differenzierten, rechtlich abgesicherten Vertrag erforderte (siehe auch Firmenchronik 2009).
Wichtiges unternehmerisches Denken

Ursprünglich war das Unternehmen eine Einzelfirma im Eigentum von Rudolf Oehninger. Unternehmerisch gesehen
riskant, wie Künzli sagt; wäre dem Besitzer etwas zugestossen, wäre eine Weiterführung der Firma infolge fehlender zivil- und vertragsrechtlicher Regelung innerhalb
der Familie schwierig geworden. Die Umwandlung der
Einzelfirma in eine Aktiengesellschaft im Jahre 2001
erwies sich im Hinblick auf die Nachfolgeregelung als
wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Beat Künzli sieht das Familienunternehmen mit Stefan
Oehninger als Geschäftsführer und Karin Oehninger als
Leiterin der Administration auf gutem Weg und richtig
aufgestellt für die Zukunft. Wichtig sind in den kommenden Jahren mehr denn je die nachhaltige Kostenkontrolle und das unternehmerische Denken. Mit periodischen
Standortbestimmungen soll die Führungsstruktur genauer einjustiert werden. Als Stärke sieht der Treuhänder das
Vertrauen, welches das Führungsduo innerhalb des Unternehmens und bei den Kunden geniesst.
Periodisch unterstützt Künzli die Oehninger AG am Domizil in Seon, erstellt die aktien- und steuerrechtlichen
Quartals- und Jahresabschlüsse und erledigt sämtliche
Steuerangelegenheiten. Parallel dazu berät er die Geschäftsleitung, jetzt in der zweiten Generation, in Unternehmensfragen.

Die Geschichte des Transportunternehmens zeigt neben
dem starken Wachstum auch Spannungen auf, die mit
der Entwicklung jedes Familienbetriebes einhergehen;
namentlich beim Übergang auf die nächste Generation.
Herausfordernd und anspruchsvoll war denn auch hier die
Nachfolgeregelung, wie der Treuhänder betont.
Mit dem gelungenen Übergang in die nächste Generation
sowie der heutigen guten Positionierung des Unternehmens mit dem modernen Wagenpark und den gesunden
Finanzen kann jetzt wieder Ruhe einkehren. Beat Künzli:
«Die Oehninger AG ist gut für die Zukunft gerüstet.»

«Für die Zukunft gut gerüstet»

Beat Künzli betreut bei Ernst & Young AG ein grösseres
Kundenportefeuille, insbesondere mittelständische Unternehmen in verschiedensten Branchen sowie Unternehmens- und Rechtsformen, und konnte die Firma Oehninger
AG über viele Jahre exemplarisch begleiten.
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DAS INTERVIEW

Das Interview

Stefan und Karin Oehninger
Stefan und Karin Oehninger blicken nach vorn.
Was ist Ihnen an der Firma Oehninger wichtig?

Stefan Oehninger: Unsere Mitarbeiter sind uns sehr wichtig, manche langjährige Mitarbeitende werden in den
kommenden Jahren pensioniert. Wir suchen frühzeitig
Nachfolger, es ist aber schwierig, gute Leute zu finden.
Darum bilden wir auch Lehrlinge zu Lastwagenfahrern
aus. Wichtig sind natürlich auch die Kunden, die wir aber
nur mit versierten und verantwortungsvollen Mitarbeitern
gut bedienen können.
Welche Geschäftsphilosophie verfolgen Sie im
Bereich der Fahrzeuge?

Stefan Oehninger: Wir haben seit jeher in die Fahrzeuge
investiert und verfügten immer über einen modernen Fuhrpark. Seit Ende der Achtzigerjahre haben wir Lastwagen und
die Auflieger konsequent modernisiert und sind heute auf einem so guten technischen Stand wie keiner der Mitbewerber.
Wird die Firma weiter wachsen?

Stefan Oehninger: Das Ziel der Firma war nie, extrem zu
wachsen. Es geht uns nicht um mehr Umsatz und Profit um
jeden Preis. Unser Ziel ist es, den Kunden mit motivierten
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Mitarbeitern und dem bestmöglichen Fuhrpark einen
tadellosen Service zu bieten. Wir wollen auch in Zukunft
ein organisches, gesundes Wachstum.

der Fachleute von Ernst & Young die wichtigen Fragen der
Nachfolge regeln und die Zukunft des Unternehmens im
Sinne unserer Eltern sichern.

Und die Finanzierung?

Haben Familienunternehmen Vorteile?

Stefan Oehninger: Schon unsere Eltern haben wenn immer möglich nur das gekauft, was sie bezahlen konnten.
Fremdfinanzierung nutzen wir massvoll für Immobilien
oder Landkäufe. Herrschen schwierige wirtschaftliche Verhältnisse, ist diese gesunde Finanzierung ein Plus und ein
Wettbewerbsvorteil.

Stefan Oehninger: Der Familienbetrieb ist flexibler. Man
kann schneller reagieren. Grossunternehmen der Logistikbranche sind grosse Schiffe, wir hingegen sind ein
wendiges Motorboot. Der Nachteil ist, dass wir nicht so
durchstrukturiert sind wie ein Grossbetrieb. Manchmal
ist der Familienbetrieb chaotisch, weil nicht alles reglementiert ist. Wir leisten wohl bedeutend mehr unbezahlte Arbeitsstunden als in einer Grossfirma, die aber
unserem Unternehmen zugute kommen. Wir arbeiten in
einer Nische, können kurzfristig reagieren, haben nicht
so hohe Fixkosten. Das ist für uns zukunftweisend.

Wie beurteilen Sie den vollzogenen
Generationenwechsel?

Stefan und Karin Oehninger: Wir haben diesen Wechsel
schon mit der Gründung der AG im Jahr 2001 vorbereitet.
Nach dem unerwarteten Tod unserer Mutter musste es
mit der Firma weitergehen; meine Schwester Karin und
ich führen das Lebenswerk unserer Eltern weiter. Wir
beide sind mit diesem Geschäft aufgewachsen, haben
schon als Kinder mitgeholfen. Die Familie konnte mithilfe

Was macht Oehninger besonders?

Stefan Oehninger: Ehrlichkeit ist sehr wichtig, das
Vertrauen, die Menschlichkeit, wo man beim Tarifgespräch auch mal das «Föifi grad» sein lassen kann bei

einem Kunden, mit dem wir schon lange zusammenarbeiten. Die Leistung muss aber stimmen, ein Wort ist
bei uns ein Wort. Die Kunden schätzen, dass wir langjährige Mitarbeiter haben und die Familie im Geschäft
arbeitet.
Was erwarten Sie für die nächsten zehn Jahre?

Karin Oehninger: Ich wünsche mir für die Zukunft, dass
das Menschliche im ganzen Gewerbe wieder zunimmt.
So wie die Logistikszene jetzt funktioniert, macht es
immer weniger Spass. Alles steuert in Richtung Grösse,
oft ist der Profit die oberste Maxime. Man kann sich
darum nicht mehr so auf die Menschen verlassen wie
früher, der Personalwechsel in den Logistikbüros hat
zugenommen. Alles wird unübersichtlicher, vernetzter
und unpersönlicher. Das Überschaubare, das Kleinere
und Persönlichere muss wiederkommen. Ich merke das
Unbehagen auch bei den Kunden. Sie schätzen unseren persönlichen Umgang, wo man sich bei einer Containerbestellung auch einmal nach den letzten Ferien
erkundigt.

Stefan Oehninger: Entscheidend für unser Geschäft ist,
wie sich die Schweizer Wirtschaft entwickelt. Wir wollen
das Familienunternehmen im Markt so positionieren wie
bisher und auch mit den Mitarbeitern weiterhin ein fast
familiäres Verhältnis pflegen. Das Flair des Familienbetriebes haben wir immer noch, das ist unser Kapital, dabei
wollen wir auch die etwas schwächeren Mitarbeiter mitnehmen.
Eine Firma kann man mit einem Wald vergleichen, mit
starken und schwächeren Bäumen, da muss man manchmal Förster spielen, etwas ausholzen, aber nicht mit der
Motorsäge dreinfahren. Augenmass und gesunder Menschenverstand sind gefragt, so kann man die Mitarbeiter
auch in Zukunft fördern und motivieren.
Wir sind stolz auf unser Oehni-Team!
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