Firmenportrait

Alpiger Holzbau AG

Alpiger Holzbau – ein sicherer Wert
Von Anita Bucher

Ein regional bekannter Holzbauer, ein
verlässlicher Partner und ein beliebter
Arbeitgeber, das ist die Alpiger Holzbau AG.
Das innovative Unternehmen hat sich unter
anderem mit dem Bau von energetisch
sinnvollen Bauten im Holzelementbau einen
Namen gemacht. Alles aus einer Hand gilt
hier und wer mag, der kann sich sein Haus
sogar in Bergmondholz realisieren lassen.

«Als nachwachsender und ökologisch sinnvoller Baustoff ist Holz kaum zu übertreffen», weiss Daniel Alpiger, Geschäftsleiter von
Alpiger Holzbau. Deshalb ist er auch Mitglied
in der Interessengemeinschaft Passivhaus (IG
Passivhaus) und wohnt selbst in einem Minergie-P-Holzhaus. Denn natürlich will er auch
leben, woran er glaubt.
Und gerade die Nachhaltigkeit liegt ihm sehr
am Herzen, auch bei der Firmenführung. «Die
Arbeitsplätze in der Firma zu behalten ist mir
sehr wichtig», erzählt der Firmenchef, der seine Firma von Grund auf selber aufgebaut hat.
Also kauft er so wenige Leistungen wie nur
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möglich ein. Was machbar ist, macht die Alpiger Holzbau AG selbst. Holzbau, Fassadenbau,
Bedachungen, Umbauten und Schreinerarbeiten sind im Angebot und können von Kunden
gleich als Gesamtlösung eingekauft werden.
Das Unternehmen hat sich damit eine Vielseitigkeit bewahrt, die manchem Konkurrenten
fehlt. Demensprechend gross ist der Maschinenpark. Die Arbeitsplätze sind vielseitig und
modern ausgerüstet. «Je mehr High-Tech,
desto interessanter für die Arbeitnehmer»,
weiss Alpiger und merkt dies besonders dann,
wenn er eine neue Stelle zu besetzen hat. 35
Mitarbeitende hat das Unternehmen aktuell,
Tendenz steigend. Erst einmal muss aber die
neue Produktionshalle «Werk 5» fertig gebaut
werden.
Alles aus einer Hand
Gewachsen ist in den letzten Jahren vor allem
der Bereich Holzelementbau. Wer mag kann
sich sein Eigenheim bei Alpiger schlüsselfertig bestellen. Und wer keine Idee hat, wie
sein Traumhaus aussehen könnte, für den hat
die Alpiger Holzbau AG vier verschiedene Beispielshäuser mit Richtpreisen parat. Von budgetfreundlich über traditionell, von topmodern
zu luxuriös. Dem Machbaren sind kaum Grenzen gesetzt. Und natürlich bietet die Alpiger
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Holzbau AG dem Kunden auch gleich alles
aus einer Hand an. Von der Beratung über die
Planung über die Ausführung bis zum fertigen
Eigenheim. Alles mit dem Ziel: «Dem Kunden
möglichst ein leistungsfähiges Produkt zu
bringen.»
Der Erfolg gibt ihm recht
17 Jahre ist es her, seit der damals 23-jährige Daniel Alpiger vom Toggenburg im Rheintal
eingewandert ist. Zu zweit, auf 100 m2 Metern
begann er mit einem Kollegen als Zimmermann zu arbeiten und das in einer Gegend in
der er keinen Menschen kannte. Aber der Erfolg gab ihm recht. Innert weniger Jahre wuchs
das Unternehmen auf sechs Mitarbeitende an
und seither geht es rasant so weiter. 35 Menschen arbeiten unterdessen bei Alpiger Holzbau in Sennwald. Man kennt das Unternehmen
von Messen, von Mund-zu-Mund-Propaganda
oder auch von Veranstaltungen wie etwa der
Hausmesse, welche die Alpiger Holzbau AG im
Jahr 2013 anlässlich ihres 15-jährigen Bestehens veranstaltete.
Das Geheimnis ihres Erfolges? Es gibt keines.
«Wir haben einfach immer gearbeitet, wenn es
Arbeit gab», sagt Daniel Alpiger bescheiden.
Vielleicht ist es gerade diese Ehrlichkeit, die
bei seinen Kunden so gut ankommt. Die Offenheit und Herzlichkeit, die spürbar wird, wenn
man sich auf der Website von Alpiger Holzbau
umschaut und die einem das Gefühl gibt: «Hier
arbeiten Menschen wie Du und ich.» Sie tragen
Sorge zur Umwelt, zur regionalen Umgebung,
zu den Arbeitsplätzen und sie unterstützen das
lokale Gewerbe. Eine Nachhaltigkeit, die nicht
bloss auf dem Papier steht, sondern die auch
wirklich gelebt wird.
❰
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Alpiger Holzbau AG
Widdermoos 15, 9466 Sennwald
www.alpiger-holzbau.ch
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