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Zur Person
Christoph Schaer ist seit 2019 
Direktor des Schweizerisch-
Liechtensteinischen Gebäude-
technikverbands suissetec. 
Davor war er während zehn 
Jahren Leiter des Departe-
ments Technik und Betriebs-
wirtschaft und stellvertreten-
der Direktor bei suissetec. 
Christoph Schaer hat eine 
Berufslehre als Elektroinstalla-
teur absolviert, viele Jahre in 
diesem Beruf gearbeitet und 
anschliessend berufsbeglei-
tend ein Studium zum Informa-
tik- und Wirtschaftsingenieur 
abgeschlossen. Der 51-Jährige 
engagiert sich mit Leidenschaft 
für Energiethemen, so zum 
Beispiel als Co-Präsident des 
Komitees «Wirtschaft für die 
Energiestrategie 2050». 



WWelche Unterstützung bietet der 
Verband suissetec in dieser
Krisenzeit seinen Mitgliedern an?

Christoph Schaer: Vor allem in den 
ersten Wochen war die Rechtsbera-
tung bei uns sehr gefragt. Dabei 
standen arbeitsrechtliche Fragen, 
aber auch Fragen zu Werkverträgen 
im Vordergrund. 

Wir haben auch sofort angefan-
gen, Hilfsmittel wie Merkblätter 
und Checklisten zu entwickeln und 
den Mitgliedern zur Verfügung zu 
stellen. Zudem leisteten wir beim 
Umgang mit Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz Unterstützung. 

Viele Firmen mussten plötzlich ihre 
Mitarbeitenden in das Homeoffice 
schicken und digitale Lösungen 
bereitstellen. 

Die Krise hat der Digitalisierung 
nochmals einen richtigen Schub 
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In wirtschaftlich schwierigen Zeiten bieten Verbände ihren 
Mitgliedern zahlreiche Unterstützungsmassnahmen an. So auch 
suissetec, ein Verband mit 3500 Mitgliedern. Christoph Schaer 

leitet seit einem Jahr als Direktor die Geschäftsstelle. Wie  
es ihm in dieser Zeit ergangen ist und wo er die Schwerpunkte  

bei seiner Tätigkeit setzt, erklärt er im Gespräch.

Interview: Monika Schläppi, Fotos: Nicolas Zonvi

«Gebäudetechniker 
sind von Natur aus 

Kämpfer»

Interview mit Christoph Schaer, Direktor 
Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband suissetec

gegeben. Dadurch wird aber der 
persönliche Kontakt nicht ersetzt.

Hier auf der Geschäftsstelle wa-
ren wir in einer glücklichen Lage: 
Kurz bevor die Krise angefangen 
hat, haben wir eine Collaboration-
Lösung eingeführt und waren mit 
der technischen Einführung prak-
tisch fertig. In den ersten zwei Wo-
chen in der Krise mussten wir dazu 
lediglich noch virtuelle Schulungen 
durchführen. Seitdem steht uns 
eine digitale Plattform zur Verfü-
gung, auf der alle Mitarbeitenden 
arbeiten können.

Welches sind aktuell die grössten 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten?

Im Verhältnis zu anderen Branchen 
ist die Gebäudetechnikbranche bis-
her noch recht glimpflich davonge-
kommen. Wir hatten Kontakt mit 
Unternehmen, die Einbrüche 
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bei Servicearbeiten von 40 Prozent 
und mehr verzeichnen mussten. 
Oder es gab gewisse Regionen wie 
das Tessin oder die Westschweiz, 
in denen die Baustellen ganz ge-
schlossen wurden. Andere Firmen 
standen unter grossem Druck, weil 
der Auftraggeber die Termine nicht 
verlängern wollte und auf eine Ein-
haltung bestand. Was aber für die 
Erfüllung der Aufträge, zusammen 
mit der Einhaltung der Distanzre-
gelung, oft gar nicht möglich war.

Rechnen Sie mit Konkursen  
in der Branche?

Im Einzelfall kann das schon der 
Fall sein, im grossen Stil rechne ich 
nicht damit. Es gibt aber auch bei 
uns Firmen, die jetzt zu kämpfen 
haben, aber Gebäudetechniker sind 
von Natur aus Kämpfer. 

Ist es nicht so, dass immer spitzer 
kalkuliert wird, die Marge kleiner 
wird, der Preisdruck zunimmt und  
so das finanzielle Polster schmilzt?

Es ist definitiv so, dass der finanzi-
elle Spielraum kleiner wird. Aber 
das ist es ja, was einen Unterneh-
mer auszeichnet: Er versucht, in 
erfolgreichen Zeiten ein finanziel-
les Polster zu bilden, damit er in 
schlechteren Zeiten davon zehren 
kann. Wenn allerdings eine Firma 
vorher bereits auf dem Zahnfleisch 
gelaufen ist, dann ist es klar, dass 
die Luft dünn wird. Aber die Situa-
tion ist in anderen Branchen wie  
beispielsweise dem Tourismus 
noch viel schlimmer. Ich glaube, wir 
hatten insofern Glück, dass die 
meisten in der Branche immer noch 
arbeiten konnten, ausgenommen 
im Tessin und der Westschweiz.

Aber zweifellos ist die Situation 
eine grosse Herausforderung und 
ein Kampf für die Branche.

Wie sieht es bei der Aus- und 
Weiterbildung aus? Kann diese  
im Moment durchgeführt werden 
oder wird man in naher Zukunft  
eher auf E-Learning setzen?

Auch dafür haben wir Tag und Nacht 
gearbeitet. Wir sind zum Schluss 
gekommen, dass die Grundausbil-
dung Vorrang vor der Weiterbildung 
haben muss. Wir haben als Erstes 
alles dafür unternommen, dass die 
Qualifikationsverfahren durchge-
führt werden können. Das ist uns 
auch gelungen, denn die meisten 
Prüfungen finden statt. Natürlich 
mussten wir das Bildungszentrum 
in Lostorf schliessen. Es wurde 

dann auch nur für Prüfungen oder 
für kleinere Kurse geöffnet, bei de-
nen die Abstandsregeln eingehalten 
werden können.

Bei der Weiterbildung ist es  
ein wenig schwieriger. Dort wurde 
der Unterricht zeitlich nach hinten 
geschoben, das heisst, sobald  
wie möglich und hoffentlich nicht 
erst im Herbst. Die Problematik bei 
uns ist, dass wir drei- und vierjäh-
rige Weiterbildungen oder Meister-
kurse anbieten. Das ist etwas Lang-
fristiges, und wir können nicht 
einfach den Ablauf verschieben, 
sonst stimmt das Gesamtkonstrukt 
nicht mehr.

Sie sind jetzt ein Jahr als  
Direktor von suissetec im Amt – 
was ist in dieser Zeit passiert?

Es ist sehr viel passiert. Dazu muss 
ich sagen, dass mir die Branche und 
das Umfeld vertraut waren, da ich 
vorher bereits viele Jahre in der Ge-
schäftsleitung von suissetec war.  

Bei der Amtsübernahme hat es 
zwei Phasen gegeben. Man kennt 
das ja, wenn der Kollege plötzlich 
der Chef ist: Zuerst muss man sich 
konstituieren, was aber sehr 
schnell und gut abgelaufen ist. Wir 
sind heute in der Geschäftsleitung 
sehr gut aufgestellt. Überhaupt 
sind wir eine super Crew, worüber 
ich sehr glücklich bin. Besser könn-
te man es sich gar nicht wünschen. 

Dann folgte die Phase, in wel-
cher zusammen mit dem Zentral-
vorstand die Schwerpunkte und 
Ziele definiert wurden. Und jetzt ist 
nichts mehr von einer Einführungs-
zeit zu spüren. Es ist sicherlich ein 
Vorteil, dass ich den Verband bes-
tens kenne, weshalb die Einfüh-
rungsphase sehr kurz war. 

Man kennt die Abläufe und  
die Mitarbeitenden.

Ja, und auch die Stossrichtung ist 
klar. Wenn man die Strategie kennt, 
kann man auch die Schwerpunkte 
entsprechend setzen. Es ist ja nicht 
darum gegangen, alles umzukrem-
peln, sondern eher die eigene Note 
einzubringen.

Woraus besteht die eigene Note?
Ich komme aus der Wirtschaft. Aus 
diesem Grund war für mich von An-
fang an klar, dass wir erstklassige 
Dienstleistungen bieten wollen. Ich 
sehe uns nicht als Verband, son-
dern als Dienstleister gegenüber 
den Mitgliedern. Eher wie ein 
Dienstleistungsunternehmen. Dar-

an arbeiten wir, natürlich gelingt 
uns das manchmal besser und 
manchmal auch etwas weniger. Was 
ich erwähnen möchte, ist, dass wir 
nur zu einem Drittel von den Mit-
gliederbeiträgen finanziert werden. 
Rund zwei Drittel erwirtschaften 
wir aus eigener Kraft – was aufzeigt, 
wie wir funktionieren. Diese Aus-
richtung wollen wir beibehalten, 
wenn nicht sogar stärken. Die Auf-
gabe, sich selber zu finanzieren, 
erfordert auch wirtschaftlich gese-
hen eine gewisse Kreativität.

Es fängt damit an, dass man den 
Mitgliedern zuhört. Man muss wis-
sen, was die Branche beschäftigt 
und man muss Trends aufspüren. 
So weiss man, wo und welche 
Dienstleistungen und Hilfsmittel 
gefragt sind. Was suissetec aus-
zeichnet und einzigartig macht, ist 
die Tatsache, dass wir die ganze 
Wertschöpfungskette abdecken, 
vom Hersteller, Lieferanten, Planer 
bis hin zum Installateur. Gerade an 
der Schnittstelle dieser Wertschöp-
fungskette sehen wir immer wieder 
Potenzial, unser Angebot auszubau-
en. Mein Credo lautet: Wir wollen 
überdurchschnittlich sein und im-
mer wieder von Neuem begeistern.

Demzufolge ist die Taktfrequenz 
in der Geschäftsstelle hoch?

Ich bin eigentlich ein Schnellent-
scheider. Manchmal könnte es – gin-
ge es nach mir – noch schneller ge-
hen. Aber es gibt bei einem Verband 
zu Recht Entscheidungsgremien, 
die mit einbezogen werden müssen.

Die ganze Wirtschaft ist schnell-
lebiger geworden. Und wenn wir uns 
nicht agil mitentwickeln, dann sind 
Entscheide, die zu lange dauern, 
vielleicht schon überholt und 
falsch. Manchmal ist es notwendig, 
mit einer Lösung schnell auf den 
Markt zu kommen, auch wenn sie 
vielleicht noch nicht zu 100 Prozent 
ausgereift ist. Wichtig ist, dass man 
präsent ist, man kann ein Produkt 
bzw. einen Service dann immer 
noch weiterentwickeln.

Ist Energie ein Schwerpunktthema 
von suissetec?

Bereits in meiner früheren Funkti-
on als Leiter Technik und Betriebs-
wirtschaft habe ich mich intensiv 
mit der Energiethematik beschäf-
tigt. Ich glaube, dass sich das auch 
gelohnt hat. 2008 haben wir den 
«CO2-Spiegel» erstellt, was aber zu 
dieser Zeit leider niemanden inter-
essiert hat. Wir waren einfach zu 
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früh damit. Aber inzwischen haben 
alle realisiert, dass Gebäude im 
Zentrum des zukünftigen Energie-
systems stehen und erneuerbare 
Energien untrennbar damit verbun-
den sind. 

Man muss aber auch offen und 
konsequent seine Position ver-
treten. suissetec hat z. B. bei der  
Abstimmung, als es um die Energie-
strategie ging, klar Position be- 
zogen. Viele andere Akteure sind im 
Hintergrund verschwunden, als es 
konkret wurde. Wir sind hingestan-
den und haben gesagt: Ja, wir sehen 
die Chancen für die Gebäudetech-
nik-Branche. Wenn der gesamte 
Bestand der Gebäude saniert wer-
den soll, sind wir dafür verantwort-
lich, wir können das machen und 
stehen zu den Zielen der ES 2050. 
Inzwischen sind wir etabliert und 
auch mit den entsprechenden Bun-
desämtern wie BFE oder UVEK 
gut vernetzt. 

Ist es für einen Verband nicht 
heikel, politische Abstimmungs-
empfehlungen abzugeben?

Mit 3500 Mitgliedern wird man es 
nie schaffen, dass alle der gleichen 
Meinung sind. Trotzdem ist es wich-
tig, Position zu beziehen.  Wir ha-
ben beschlossen, dass wir zu den-
jenigen Themen Stellung nehmen, 
welche die Gebäudetechnik betref-
fen. Meistens gibt es vor einer Ab-
stimmung auch eine Vernehmlas-
sung, die wir je nachdem als 
relevant einstufen und unseren 

Gremien zur Beurteilung abgeben. 
Zu diesem Zeitpunkt spürt man 
 bereits, in welche Richtung sich die 
Meinung bilden wird.

Ja natürlich, wenn man sich ex-
poniert, steht man immer im Schau-
fenster. Neben der Bildung ist es 
eine der grundlegenden Aufgaben 
eines Verbands, die politischen 
Rahmenbedingungen so zu beein-
flussen, dass diese für unsere Bran-
che vorteilhaft sind. Im Moment 
beschäftigen wir uns mit Themen 
wie staatsnahe Betriebe oder Ei-
genmietwert, wobei es da im Kern 
um den Unterhaltsabzug geht. 

Dafür kämpfen wir seit drei Jah-
ren auf dem nationalen Parkett, was 
uns nicht nur Freunde verschafft.

Ich glaube, dass es einen nur 
weiterbringt, wenn man klar Positi-
on bezieht. Dafür haben wir Grün-
de, und die kann man erklären.

Im Februar ist eine Vorstudie zum 
Thema «Qualität in der Gebäude-
technik» in Zusammenarbeit mit der 
HSLU erschienen. Zu welchen Er- 
gebnissen ist man dabei gekommen?

In der Studie ging es um den Perfor-
mance-Gap zwischen Planung und 
Betrieb. Das Ziel war, herauszufin-
den, wo es Ansatzpunkte gibt, damit 
man sich in allen Disziplinen ver-
bessern kann. Das Ergebnis fliesst 
jetzt in unsere Lehrgänge ein. 

Die Studie hat auch gezeigt, dass oft 
aufgrund von Zeit- und Kostendruck 
die Qualität auf der Strecke bleibt.

Mit dem Zeit- und Kostendruck 
kann man alles entschuldigen. Wir 
sollten uns bewusst sein, dass wir 
für die Lebensmittel Nr. 1, Luft und 
Wasser, verantwortlich sind. Wenn 
wir damit entsprechend umgehen 
wollen, ist ein Qualitätsstandard 
notwendig. Und Qualität hat immer 
einen Preis. Beim Arzt gibt es auch 
keinen Rabatt. Wir sind gleich wich-
tig wie Krankenkassen und Spitäler. 
Weshalb? Wir sorgen präventiv da-
für, dass die Menschen gesund blei-
ben und sind nicht erst für sie da, 
wenn sie bereits erkrankt sind.

Diesen Wert müssen wir verkau-
fen. Wir müssen den Leuten klar-
machen, warum es uns braucht, 
warum es so viel kostet, wie es eben 
kostet, und was der Gegenwert vom 
Preis ist.

Ich verstehe nicht, wieso wir in 
unserer Branche über Rabatte dis-
kutieren. Und darauf eingehen, so-
dass wir auf Grund von dem Preis-
druck mindere Qualität liefern müs-
sen. Mein Ansatz wäre, ein System 
durchzusetzen, indem zum Beispiel 
eine Badewanne überall den glei-
chen Nettopreis hat. Dazu kommen 
dann die Dienstleistungen wie 
Transportkosten, die Demontage 
und Entsorgung der alten Wanne 
und die Auswechslung der Verroh-
rung etc. Wenn dann der Auftragge-
ber fragt, ob es auch ein bisschen 
billiger geht, sage ich selbstver-
ständlich: Auf was möchten Sie 
 gerne verzichten? Wollen Sie die 
Wanne gerne selber holen 

«Ich glaube,  
dass es einen 
nur weiterbringt, 
wenn man klar 
Position bezieht.»



und in die Wohnung tragen? In ei-
nem solchen Setting reden wir über 
Leistungen und nicht über Rabatt.

Wir wollen hohe Qualität in der 
Gebäudetechnik, und wir verhan-
deln ständig über den Preis statt 
über Dienstleistungen und deren 
Qualität. Man kann die Zitrone nur 
so weit auspressen, bis am Schluss 
nichts mehr rauskommt. Und dann 
ist fertig. Mich interessiert aber viel 
mehr, ob ich Geld für eine biologi-
sche Zitrone ausgebe oder für eine 
billige Schnellzucht. Schnäppchen-
jäger müssen eigentlich Geld zu-
rückstellen für das Qualitätsrisiko, 
das sie eingehen. Wenn sie das tun, 
können sie genauso gut das qualita-
tiv bessere Produkt kaufen.

Müsste man bei den Ausbildungen 
noch mehr Wert auf das betriebs-
wirtschaftliche Denken legen?

Ja, das haben wir aber auch erkannt.
Bei den Meisterausbildungen ist 
Kalkulation ein wichtiger Schwer-
punkt. suissetec hat auch sehr viele 
kleinere Betriebe als Mitglieder.  
Dort verfügen die Besitzer über eine 
handwerkliche Ausbildung und ar-
beiten täglich 10 Stunden auf der 
Baustelle. Dann bleibt nicht mehr 
viel Zeit für die Buchhaltung.

In der Schweiz haben wir mit 
der Sanierung des bestehenden Ge-
bäudeparks den besten Arbeitsvor-
rat, den es überhaupt gibt. Aber wir 
müssen auch daran arbeiten, den 
Wert der Gebäudetechnik bewusst 

zu machen und zu einem entspre-
chenden Preis zu verkaufen.

Spielt auch das Image eine Rolle?
Vor ungefähr acht Jahren haben wir 
eine Umfrage unter der breiten Be-
völkerung durchgeführt. Die Quint-
essenz der Studie war, dass die 
Berufe Sanitär und Sanitäter ver-
wechselt wurden. Und wenn der 
Hahn tropft, kommt angeblich der 
Spengler… Bei dem Ergebnis haben 
bei uns im Verband alle Alarm-
glocken geläutet. 

Danach lancierten wir die 
Imagekampagne «Wir, die Gebäude-
techniker», in die wir sehr viel in-
vestiert haben – Herzblut und auch 
Geld. Inzwischen, das darf ich si-
cherlich sagen, hat sich die Wahr-
nehmung sehr stark verbessert. 
Aber wir sind selbstverständlich 
noch nicht am Ziel.

Welches sind die künftigen  
Schwerpunkte bei suissetec?

Was wir als Verband sicherlich noch 
weiter verstärken möchten, ist un-
ser politischer Einfluss.

Bei der Bildung möchten wir 
noch mehr Wert auf die nichtforma-
le Bildung legen und das Angebot in 
diesem Bereich weiter ausbauen. 
Kurzfristige, aktuelle Kurse und Se-
minare mit topaktuellen Themen. 
Zudem planen wir einen Ausbau 
unseres Bildungszentrums in Los-
torf, was die Relevanz der Bildung 
deutlich zeigt.

Unsere digitalen Angebote, die Web 
Apps, entwickeln wir ebenfalls wei-
ter. So können die Inhalte auch mit 
verschiedenen Betriebssystemen 
verwendet werden. Im Moment bau-
en wir eine fachbereichsübergrei-
fende Web-App-Plattform auf, die 
im Sommer fertig sein soll. Damit 
können unsere Mitglieder einfa-
cher auf die notwendigen Informa-
tionen zugreifen. Wenn ich ein Ob-
jekt plane, kann ich dies über alle 
einzelnen Teilbereiche durchge-
hend berechnen.

Ist diese Plattform produktneutral, 
oder arbeiten Sie dazu mit  
einem Hersteller zusammen?

Ausser bei der Kalkulationshilfe, 
sind alle unsere Anwendungen pro-
duktneutral. Bei der Kalkulation ist 
es so, dass wir alle Kostenelemente 
auf einer neutralen Basis zusam-
mentragen. Danach kann man wäh-
len, mit welchem Produkt man die 
Leistung erfüllen möchte. 

Bei allen unseren Angeboten 
geht es eigentlich um den digitalen 
Weg in die Zukunft. Grundsätzlich 
ist es eine Vereinfachung der Zu-
sammenarbeit, wie sie auch bei 
unserer Collaboration-Lösung statt-
findet. Bei der Lösung gibt es bei-
spielsweise einen virtuellen Raum 
für Kommissionssitzungen, bei 
 denen nicht nur Personen aus der 
Geschäftsstelle, sondern auch alle 
anderen, die im Milizsystem arbei-
ten, teilnehmen können. Das Prin-

«Wir wollen 
unseren 

politischen 
Einfluss weiter 

verstärken.» 
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zip dabei lautet: mehr Offenheit. 
Sodass jeder sieht, an was der an-
dere gerade arbeitet. Ich rechne 
auch damit, dass dadurch mehr 
Synergien entstehen. 

Das tönt nach Transparenz.
Ja, das ist so. Mein Führungsprinzip 
lautet: Jede und jeder soll an seiner 
Position möglichst selbst über sei-
ne Arbeit entscheiden können.  
Damit jemand entscheiden kann, 
benötigt er die entsprechenden 
 Informationen dazu. Aus diesem 
Grund ist das System offen, der Mit-
arbeitende kann auf alle erdenkli-
chen Informationen zugreifen. Da-
mit wollen wir Selbstständigkeit 
und Entscheidungsfreudigkeit un-
serer Mitarbeitenden fördern. Das 
motiviert, davon bin ich überzeugt. 

Es ist erstaunlich, welche  
modernen Management-Ansätze  
in einem Verband gelten.

Ich habe mich immer dagegen  
gewehrt, dass wir als verkrusteter 
Verband wahrgenommen werden. 
In den vergangenen zehn Jahren ist 
es uns wirklich gelungen, wichtige 
Schritte in Richtung eines moder-
nen Unternehmens zu machen.

Wir müssen aber weiterhin dar-
an arbeiten, dass das Verbands-
image nicht mehr als verkrustet 
wahrgenommen wird. Sondern als 
Dienstleister und nicht als Verwal-
tungsstube.

Natürlich sind auch teilweise 
Ängste bei der Einführung unserer 
Collaboration-Software aufge-
taucht. Wenn jemand der Typ  
«Geheimnishüter» ist, dann macht 
ihm so eine Umstellung sicherlich 
mehr Angst. Wir haben die Software 
mit einem Team eingeführt und 
sind drei Wochen vor dem Corona-
Lockdown live gegangen. Und es 
hat einfach funktioniert.

Hat damit eine neue Arbeits- 
philosophie Einzug gehalten?  

Ich glaube, Mitarbeitende müssen 
wissen, dass es erwünscht ist, 
selbstständig zu arbeiten und zu 
entscheiden. Und dass Fehler pas-
sieren können und dies kein Prob-
lem ist, solange sie nicht x-mal ge-
macht werden. Fehler sind im Kern 
eine Investition in die Weiterbil-
dung der Mitarbeitenden.

Das bedingt eine Fehlertoleranz.
Und Vertrauen. Ich sage immer, 
mein Misstrauen muss man sich 
erst verdienen. (lacht)


