
70 Jahre Baumberger Bau AG
Wir laden Sie zum Tag der offenen Türen bei uns ein!

Wie alles begann…
1949 beginnt die Firmengeschichte der 
Baumberger Bau AG, als Paul und  Marie 
Baumberger in einer sehr unbeständi-
gen und unsicheren Zeit die bestehende, 
aber komplett überalterte Zimmerei von 
Adolph Radel nger in Koppigen über-
nehmen. Der zweite Weltkrieg hat auch 
in der Schweiz seine Spuren hinterlassen 
und sich in diesen schwierigen Jahren 
selbstständig zu machen, erfordert gros-
sen Mut und Überzeugung. Aber Paul 
und Marie wollen den beschwerlichen 
und entbehrungsreichen Kriegsjahren
den Rücken kehren und zusammen neu 
anfangen, etwas tun, was sie mit Freude 
erfüllt, ihren Tagesablauf bestimmt und 
zugleich eine gefragte Dienstleistung für 
die Menschen darstellt. Bereits mit der 
Übernahme des Geschäfts kommen die 
ersten Herausforderungen auf die Beiden 
zu. Die alte Zimmerei und auch die Woh-
nung darüber sind in einem so schlechten 
Zustand, dass diese als erstes saniert wer-
den müssen. Die Maschinen, die ihnen 
damals zur Verfügung stehen, sind sehr 
dürftig in der Anzahl und von deren müh-
samen Handhabung wollen wir erst gar 
nicht sprechen. 

Auch was die «Firmenfahrzeuge» be-
trifft sind diese kein Vergleich zu heute. 
Paul’s einziger fahrbarer Untersatz in den 
erstenGeschäftsjahrenistseinVelo,mit
welchemerdieKundschaftbesuchtund
zu ihren Vorhaben berät. Trotz aller An-
strengungen kann auch damals nicht bei 
jedemKundenbesuchmiteinemAuftrag

gerechnet werden. Erst viel später nach 
Geschäftsübernahme können sich Paul 
und Marie endlich ein erstes Firmenfahr-
zeug leisten und dieses erleichtert ihnen 
die Arbeiten um ein vielfaches! Sie sind 
nicht nur schneller bei der Kundschaft
sondern können nun auch Material mit 
dem Auto transportieren anstatt mühsam 
mit dem Handkarren. Trotz allem sind 
die Tage allgemein immer zu kurz und 
so werden die handwerklichen Arbeiten 
durch den Tag ausgeführt, alles was mit 
Planung, Zeichnungen, Offerten oder 

Rechnungen zu tun hat, muss abends 
und nachts erledigt werden. Freizeit ist in 
diesen Jahren etwas, was man sich kaum 
leisten kann.

Zehn Jahre später, also 1962 können sie 
ein direkt angrenzendes Stöckli und ein 
Bauernhaus erwerben, dank dessen die 
Schreinerei und die Zimmerei ausgebaut 
und erweitert werden kann.

1973 ist ein Jahr mit einigen Höhepunk-
ten: Jürg, einer der Söhne von Paul und 
Marie, tritt in die Firma ein. Mit seiner 
Ausbildung zum Hochbauzeichner und 
Zimmermann sowie der abgeschlossenen 
Bauführerschule hat Jürg eine breitgefä-
cherte Erfahrung in verschiedenen Un-
ternehmen gesammelt und ist nun bereit, 
in die Fussstapfen seines Vaters zu treten 
und den elterlichen Betrieb weiterzufüh-
ren. Zudem wird im gleichen Jahr die Ak-
tiengesellschaft Baumberger Bau AG ge-
gründet und Marco, der ältere Sohn von 
Jürg und Silvia Baumberger, geboren. 
Nach der Geburt von Christian zwei Jah-
re später, arbeitet auch Silvia vermehrt in 
der Administration des Betriebs mit. 

Investitionen über die Jahre…
Fortan werden laufend Investitionen 
rund um die Firma getätigt; das Büro 
wird durch einen Anbau vergrössert, das 
Stöckli und die Geschäftsliegenschaft mit 
einer Zentralheizung ausgestattet, Auto-
unterstände für die Mieter des Stöcklis 
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gebaut, die vier Wohnungen des Stöck-
lis saniert, die Dachgeschosswohnung in 
der Geschäftsliegenschaft ausgebaut, der 
erste Teil der Montagehalle realisiert, die 
Holzschnitzelheizung inklusive Zerklei-
nerungsmaschine in Betrieb genommen, 
ein Bemusterungsraum mit Sitzungszim-
mer geschaffen sowie der Einbau des 
modernen Bürokubus erstellt.

Seit 2000 arbeitet mit Marco Baumber-
ger bereits die dritte Generation Baum-
berger im Unternehmen und prägt die 
Firma mit seinen Ideen und Innovationen. 
Die Ausbildung zum Zimmermann und 
die Weiterbildung zum Holzbauingenieur 
HTL legen den besten Grundstein für sei-
neberu icheZukunftalsGeschäftsleiter
der Baumberger Bau AG. Bevor es aber 
soweit ist, arbeitet er mehrere Jahre im 
nahen Ausland um Erfahrungen zu sam-
meln und bildet sich zudem später in der 
Schweiz noch in einem Nachdiplomstu-
dium in systematischem Innovations-
management weiter. Mit grosser Freude 
und viel Tatendrang übernehmen Marco 
und Nicole Baumberger das Geschäft im 
Jahre 2017 von Jürg und Silvia und sind 
stolz, das gesunde Unternehmen in eine 
interessante und überraschungsreiche 
Zukunft zu führen. Christian Baumberger 
steht dem Familienbetrieb als Verwal-
tungsratspräsident und Betriebsökonom 
zur Seite. 

Zukunftsorientiertes und kunden-
nahes Denken lässt uns weitere 

Niederlassungen gründen…
Seit 2009 ist die Baumberger Bau AG 
zudem mit einer Filiale in Biberist/SO 
und seit 2019 in Oberentfelden/AG ver-
treten.VorallemunsereKundenausdem
Aargau, Zürich und Luzern schätzen die 
Filiale in Oberentfelden sehr wegen der 
verkürzten Anfahrtszeiten zu uns. Unsere 
Produktionbe ndetsichnachwievoran
unseremHauptsitz inKoppigen, ebenso
die Gesamtkoordination der Aufträge. 

Das BBAG Komplettpaket
Die Baumberger Bau AG veränderte sich 
in den letzten Jahren von der traditio-
nellen Zimmerei in einen modernen und 
leistungsfähigen Holzbaubetrieb. Durch 
die Spezialisierung auf Holz-Systembau 
liegen unsere Stärken mittlerweile in der 
umfassenden Gesamtausführung von 
Neubauten, Dachaufstockungen und 
Anbauten. Mit unserem durchdachten 
BBAGKomplettpaketbietenwirunseren
Bauherren einen Ansprechpartner für das 
gesamte Projekt und ermöglichen ihnen
so eine entspannte, angenehme und kun-
dennahe Bauzeit. Dank eigenen Archi-
tekten, Technikern und Ingenieuren pro-
tierensievonkurzenArbeitswegenund

ef zienten Arbeitsabläufen, schnellen
Lösungs ndungen bei Fragen zwischen
den Zimmerleuten und den Planern so-
wie auch unsererKunden.Mit unserem
BBAG Komplettpaket und seinen auf-
einander abgestimmten Arbeitsabläufen 
können unsere Kunden von Kosten
ersparnissen pro tieren. Weiter bietet

 Ihnen die Baumberger Bau AG auch Un-
terstützung bei der Suche nach passen-
dem Bauland oder Liegenschaften.

Die Leidenschaft Holz…
Die grosse Leidenschaft der Baumberger 
Bau AG ist und bleibt das Holz und die 
damit verbundene Arbeit. Aus Holz lässt 
sich viel Schönes erschaffen, besonders 
hervorzuheben sind dabei seine hervor-
ragenden, bautechnischen Eigenschaften 
und die unglaublich grosse Vielfalt der 
Einsatzmöglichkeiten. Ein perfekter Bau-
stoff wenn es ums Bauen geht, leicht im 
Eigengewicht, ökologisch da nachwach-
sendundnachhaltigdabeijederVerwen-
dung mit Holz am Bau CO2 gebunden 
wird. Die heutige Spitzentechnologie hat 
diesem einzigartigen Naturwerkstoff alle 
Türen im Bau geöffnet lässt uns Holz in 
neuen Dimensionen erleben. Schön, dass 
sich Holz bei Bauherren wieder grosser 
Beliebtheit erfreut, die vielen Vorteile 
dieses Bauwerkstoffes geschätzt und er-
kannt werden und Holz gerade wegen 
seines gesunden Raumklimas beim Bau-
en nicht mehr wegzudenken ist.

Zum 70 jährigen Jubiläum öffnet die
Baumberger Bau AG für Sie ihre Türen. 
Sie sind alle herzlich eingeladen, uns zu 
besuchen und diesen Tag mit uns zu fei-
ern. Lassen Sie sich überraschen, es wird 
spannendfürKleinundGross…


