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Mit Qualität und Ideen zum Erfolg
Die Jörimann Stahl AG mit 
Betrieben in Bonaduz und in
Walenstadt ist für den dies-
jährigen Unternehmerpreis
Ostschweiz nominiert worden.
Dafür gibt es gute Gründe.

Von Ueli Handschin

Bonaduz.– Es beginnt mit Hermann
Jörimann, der 1959 in Tamins eine Sa-
nitärfirma gründete. Wie sein Sohn
Beat, der heute die Jörimann Stahl AG
zusammen mit seiner Frau Corina
führt, war er ein Unternehmer, der
die Chancen packte, die sich ihm bo-
ten. Bald nach der Gründung stieg Va-
ter Jörimann in den Heizungsbau ein.
Doch bis zur Lieferung eines Öltanks
konnte es damals drei Monate dauern.
Das muss eine Marktlücke sein, sagte
er sich und begann, die Behälter selbst
herzustellen.

Einstieg in 
den Tunnelbau

Als Beat Jörimann 1975 in die Firma
seines Vaters eintrat, hatte sie sich
stark weiterentwickelt. 1964 war man
von Tamins ins Industriegebiet von
Bonaduz gezügelt, 1967 kam eine
Bauspenglerei dazu, 1972 der Fassa-
denbau. «Doch mich hat nur der Stahl
interessiert», schildert Jörimann den
Anfang seiner Karriere. Und so wurde
1980 mit allgemeinem Stahlbau be-
gonnen, und ab 1983 wurden Stahl-
einbauten für Tunnel produziert. Das
Geschäft mit schweren Teilen konnte
Jörimann 1993 von seinem Vater
übernehmen. Sein Bruder und seine
Schwester kümmerten sich um die an-
deren Bereiche.

Der Einstieg in den Tunnelbau sei
«ein riesiger Zufall» gewesen, erin-
nert sich Jörimann. Eine Antwort auf
ein Chiffre-Inserat führte zu einem
Fünfjahresvertrag mit Jean Bernold,
einem der besten Fachleute für Tun-
nelbau und Felssicherungen. Bernold,
der früher selber Sicherungstechnik
in Walenstadt produzierte, habe ihn
«in die Welt des Tunnelbaus einge-
führt». Dank ihm, der Qualität der
Produkte und Innovationen gewann
die Jörimann Stahl AG weiter an
Fahrt. 2006 wurden die Liegenschaf-
ten und Teile der Produktion der Ber-
nold AG in Walenstadt übernommen,
seit 2007 schwere Gewölbestahlscha-
lungen gebaut, ein Jahr später die ers-
te Tunnelschalung namens «Graubün-
den» hergestellt.

Schalungen braucht es, um nach
dem Vortrieb eines Tunnels die Röhre
mit Beton auszukleiden. In der
Schweiz haben Tunnelprofile aber nie
die gleiche Form. Wären die Abmes-
sungen normiert, könnte man kon-
ventionelle Schalungen wiederver-
wenden. Also liess Jörimann ein Scha-

lungssystem entwickeln, das mehr-
mals gebraucht werden kann. «90
Prozent aller Teile können wir für ein
neues Bauvorhaben wieder einset-
zen», erklärt Jörimann. Dazu muss
die Schalung, hat sie ihren Dienst ge-
tan, in Tausende Einzelteile zerlegt
und eingelagert werden. Inzwischen
besteht das System aus 1500 Tonnen
Stahl, die als Baukastensystem ver-
mietet und in Walenstadt aufbereitet
und zwischengelagert werden.

Mit Qualität 
behauptet

Das europaweit patentierte System
koste den Kunden nicht mehr als eine
konventionelle Schalung, biete aber
die Gewähr, dass sie 100-prozentig
funktioniere, betont Jörimann. Weil

sie möglichst lange halten sollen, sind
die Teile sehr robust konstruiert. Das
bringt neben der Betriebssicherheit
weitere Vorteile, so kann der Beton
schneller hinterfüllt werden.

Neben dem Tunnelbau hat sich die
Jörimann Stahl AG mit ihren 80 Mit-
arbeitern aber auch im Bahn- und
Strassenbau einen Namen gemacht.
Als die SBB im Jahr 2000 ihre Haupt-
werkstätte in Chur schlossen, wurden
fünf Mitarbeiter übernommen. Die
SBB versprachen im Gegenzug genü-
gend Arbeit, um diese Leute auszulas-
ten. Der Vertrag lief aus, und die Auf-
träge blieben nicht aus. «Wenn man
sich mit Qualität behauptet, geht es
auch weiter», ist Jörimanns Erfah-
rung. Heute werden neben Stahlstüt-
zen für Lärmschutzwände, Stein-
schlag- und Lawinenverbauungen
auch Bahntechnik-Bestandteile aus
rostfreiem Stahl hergestellt.

Auch in das Geschäft mit Strassen-

schildern sind Jörimanns eingestie-
gen. Auch das war ein Zufall, wenn
auch ein unerfreulicher, wie die Che-
fin erzählt. Ein Unternehmen, das
Schilder in einer der beiden Hallen
der Jörimann Stahl AG in Bonaduz
herstellte, ging in Konkurs. Jörimanns
konnten die Maschinen erwerben.
Zugegriffen habe man, weil die Hälfte
der Herstellung Metallbearbeitung
sei. Die andere Hälfte ist der Digital-
druck der Folien, die auf die Bleche
aufgeklebt werden. Diese Technik zu
erlernen, war für Jörimann eine span-
nende Erfahrung.

Schweizer in 
der Minderheit

Spezialisieren, aber auch diversifizie-
ren: Vielleicht ist die Jörimann AG so

erfolgreich, weil es ihr gelingt, beides
im richtigen Mass zu tun. Bewährte
Produkte, wie Tanks, Behälter und
Stahlteile für Silos, aber auch einfa-
che Regenrinnen für den Einbau in
Naturstrassen, blieben im Angebot.
Doch kamen stets neue Dienstleistun-
gen hinzu. So wurde vergangenes Jahr
der Geschäftsbereich «Massblech» er-
öffnet: Kunden können in Walenstadt
Bleche für den eigenen Bedarf mit
modernster Technik zuschneiden las-
sen. 2013 war ein Rekordjahr mit ei-
nem Ausstoss von über 10 000 Tonnen
Stahl.

Jörimanns wissen aber auch, dass
ohne gute und engagierte Mitarbeiter
kein Geschäft zu machen ist. Wie in
kaum einer anderen Branche sind sie
auf ausländische Arbeitskräfte ange-
wiesen. Wo geschweisst und gebogen,
geschnitten, gefeilt und abgekantet
wird, sind Schweizer an einer Hand
abzuzählen. Zwei Drittel der Ange-
stellten insgesamt haben portugiesi-
sche Wurzeln. 

Zukunft 
scheint gesichert

Die Mitarbeiter aus Südeuropa sind
sich nicht nur nicht zu schade für die
schwere Arbeit, sie halten der Firma
auch die Treue. Vielleicht auch des-
halb, weil Jörimanns sie spüren lassen,
wie viel sie ihnen wert sind. Und viel-
leicht trägt zur Firmentreue auch bei,
dass die Zukunft des Unternehmens
gesichert scheint. Tochter Inessa, seit
2012 für die Administration der Sig-
nalplus AG zuständig, und der ältere
Bruder Robin, der noch studiert, sind
an der Weiterführung des Geschäfts
interessiert.

Einfach nicht stehen bleiben: Beat und Corina Jörimann haben mit ihrer Firma für Produkte aus stahl eine erfolgs-
geschichte geschrieben – dazu zählt neuerdings auch die Herstellung von Verkehrsschildern. Bilder theo Gstöhl

Inserat

Der Swiss Venture
Club (SVC) …
... zeichnet mit dem Prix SVC Ost-
schweiz, der früher Unternehmer-
preis hiess, herausragende kleinere
und mittlere Unternehmen aus, die
dank ihrer Produkte und Innova-
tionen, ihrer Firmenkultur und
dem Können ihrer Belegschaft er-
folgreich sind. Seit 2004 wird der
Preis alle zwei Jahre vergeben,
2014 zum sechsten Mal. Verliehen
wird die Auszeichnung  am 6. März
in St. Gallen. Für den Preis nomi-
niert wurden dieses Jahr sechs Fir-
men, die unter 150 Unternehmen
ausgesucht worden sind. Neben
der Jörimann Stahl AG in Bonaduz
die APM Technica AG in Heer-
brugg, die Esge AG in Mettlen, die
Microsynth AG in Balgach, die Ot-
to Hofstetter AG in Uznach und
die R & G Metallbau AG in Ellikon
an der Thur. (so)  

Dieses Inserat gilt nicht als Gutschein

Aktueller Deal:
4 Nächte im HotelWannenhorn in
Bellwald für zwei mit Vollpension,
nur CHF 520.- anstatt CHF 1040.-

50%
RABATT

Gutschein kaufen auf deal.suedostschweiz.ch oder bei Südostschweiz Publicitas AG
Chur und einlösen bei Hotel Wannenhorn in Bellwald.


