
■ Interview: Zora Schaad

Ihre Produktpalette ist breit; Sie verkaufen 
Baustoffe für den Hoch- und Tiefbau sowie 
für Garten- und Umgebungsgestaltung. 
Was sind Ihre Dienstleistungen und wer 
sind Ihre Kunden ?
Wir produzieren, handeln und liefern Baustof-
fe aus Beton und Naturstein an Bauunterneh-
men, Gartenbauer und den Bauhandel.

Der Sitz Ihrer Unternehmung ist im Kan-
ton Zug, Sie operieren jedoch in der gan-
zen Deutschschweiz und auch die Produk-
tionswerke befinden sich ausserhalb des 
Kantons. Was bindet Sie an Baar ?
Seit 30 Jahren sind wir von hier aus ausge-
zeichnet mit unseren restlichen Standorten 
vernetzt. Der Arbeitsort in Baar ist beliebt, 
bietet Zug doch eine hohe Lebensqualität.

Welche Standortvorteile des Kantons Zug 
würden Sie besonders hervorheben ?
Die liberale Einstellung und die wirtschafts-
freundlichen Rahmenbedingungen sind ein 
Vorteil. Auch die Kundenorientierung der Be-
hörden ist spürbar.

Seit ein paar Monaten betreiben Sie ne-
ben dem Showroom in Sihlbrugg auch 
einen Showroom in der Bauarena in Vol-
ketswil. Welchen Zweck erfüllen diese 
Aussenstellen ?
Wir bieten Privatkunden in einer stilvollen Am-
biance Beratung und Bemusterung für ihre 
Bauprojekte in Garten und Umgebung. Der 
Showroom wird auch von Profis als Plattform 
für effiziente Beratungsgespräche genutzt.

Vor zehn Jahren sind Sie in das Familien-
unternehmen eingestiegen, seit 2003 ste-
hen Sie der Geschäftsleitung vor. Was hat 
sich in Ihrer Zeit geändert ?

Das kompetitive Umfeld hat zu einer Kon-
solidierung der Anbieter geführt. Ich fordere 
von meinen Mitarbeitenden hohe Professio-
nalität, Teamorientierung und Fokus auf die 
Kunden. Ergänzend zur Leistungsorientierung 
sind mir offene Kommunikation, Menschlich-
keit und kreative Ideen wichtig.

Die Baubranche ist nicht gerade eine Frau-
endomäne, insbesondere die Führungspos-
ten. Geniessen Sie einen Sonderstatus ?
Sicherlich fällt man als Frau in der Baubranche 
noch immer auf. Das kann für den Bekannt-
heitsgrad ein Vorteil sein. Im täglichen Busi-
ness jedoch steht die Professionalität im Vor-
dergrund und man erhält den Respekt, den 
man sich mit seinen Leistungen verdient.

Als Laie ist mir «ATIStone» – ethischer Na-
turstein – ins Auge gesprungen. Erzählen 
Sie mal, was hat es damit auf sich ?
Beim Einkauf von Natursteinen in Asien stösst 
man auf viele Missstände. Es ist mir wichtig, 
dass wir gemäss unserem Leitbild die Verant-

wortung, welche wir Mensch und Umwelt 
gegenüber haben, wahrnehmen. Wir haben 
uns mit der Lancierung von  «ATIStone» dazu 
verpflichtet, nur Natursteine zu verkaufen, 
welche ethische Kriterien betreffend Arbeits-
bedingungen zertifiziert erfüllen und Kinderar-
beit ausschliessen.

Sie meinen es offensichtlich ernst, die 
Einhaltung dieser Richtlinien haben Sie 
persönlich in Indien kontrolliert. Welche 
anderen Werte sind wichtig in Ihrem Un-
ternehmen ?
Ich stehe ehrlich für meine Überzeugungen 
ein und stelle mich der Herausforderung, dass 
dieser Weg nicht immer der einfachste und 
schnellste ist, dafür viel Zufriedenheit bringt. 
Diese Ansichten vermittle ich auch meinem 
Team: Gemeinsam können wir Schwieriges 
meistern und erst noch Spass daran haben!

Frau Tschümperlin, ich danke Ihnen für die-
ses interessante Gespräch. ■

Carla Tschümperlin, 37, lic.iur., ist VR-

Präsidentin und Vorsitzende der GL der 

A. Tschümperlin AG, Baustoffe und leitet 

das Familienunternehmen in der dritten 

Generation. Nach einem Jus-Studium 

stieg sie im Jahr 2000 in die Firma ein. 

2003 übernahm sie den Vorsitz. 2007 hat 

sie die Aktienmehrheit von ihrem Vater 

und Onkel erworben.
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 und Vorsitzende 
der Geschäftsleitung 
A. Tschümperlin AG
Die Baustoff-Produzentin A. Tschümperlin AG in Baar 
beschäftigt an sechs Standorten rund 170 Mitarbeitende. 
Vor zwei Jahren durfte das Unternehmen 
sein 90-jähriges Bestehen feiern.
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