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Mauren Die drei Brüder Manuel, Mar-
vin und Steven von Siebenthal führen 
das 1985 von ihren Eltern gegründete 
Holzbauunternehmen in die Zukunft. 

Moderne Maschinen, grosszügige Pro-
duktionsräume und ein kompetentes 
Team: So präsentiert sich heute die 
von Siebenthal Holzbau AG. Sie ist eine 
gefragte Partnerin für Bauvorhaben 
und sie realisiert vielfältige Projekte für 
Kunden aus der ganzen Region, von 
Umbauten über Ein- und Mehrfamilien-
häuser bis zu Gewerbe- und Landwirt-
schaftsbauten.

Von der Einzelfirma …

Seinen Ursprung hat das Unternehmen 
im Jahr 1985. Alexander von Sieben-
thal gründete damals in Bonau zusam-
men mit seiner Ehefrau Marianne eine 

Einzelfirma. Vom elterlichen Bauernhof 
ging es ein Jahr später nach Mauren, 
wo ein 100 Quadratmeter grosser 
Schopf zur Verfügung stand. Das kleine 
Holzbau-Unternehmen ist seither stetig 
gewachsen. 

An Bedeutung gewonnen hat beson-
ders der eigene Systembau. Um die 
vielfältigen Aufgaben fachgerecht 
auszuführen und um Platz für neue 
Maschinen zu schaffen, wurde der 
Standort in Mauren in den vergangenen 
Jahrzehnten laufend erweitert. Die vor 
kurzem in Betrieb genommene, 30 mal 
90 Meter grosse Halle markiert den vor-
läufig letzten Ausbaustand.

… zum 35-köpfigen Betrieb

Ein kompetentes Team von Zimmerleu-
ten, Zeichnern, Bauleitern und Techni-

kern hat diese Expansion erst ermög-
licht. Die von Siebenthal Holzbau AG 
zählt bereits 35 Mitarbeitende, darunter 
im Schnitt sechs bis zehn Lernende. 
Insgesamt 45 Lernende hat das Un-
ternehmen im Lauf der Zeit ausbilden 
dürfen. «Alle haben ihre Lehrabschluss-
prüfungen im ersten Anlauf bestan-
den», blickt der Firmengründer stolz  
zurück.

Die drei Söhne von Marianne und Ale-
xander sind im und mit dem Betrieb 
aufgewachsen, und sie gehören heute 
auch zum Team. Manuel, Marvin und 
Steven arbeiten seit geraumer Zeit im 
Unternehmen mit. Die drei ausgebilde-
ten Zimmerleute haben im Zeichen der 
Nachfolge vor einigen Jahren die Ak-
tienmehrheit übernommen. Nun folgt 
ein weiterer Schritt: Per 1. Juli werden 
die drei Brüder von ihrem Vater die 
Geschäftsleitung des Holzbaubetriebs 
übernehmen.

Klare Aufgabenteilung

Marvin, 30-jährig und eidgenössisch di-
plomierter Polier, wird Geschäftsführer, 
eine Aufgabe, in die er sich in den letz-
ten fünf Jahren eingearbeitet hat. Ma-
nuel, 31 und Absolvent der Bauleiter-
schule, wird wie bisher im Bereich der 
Bauleitung tätig sein. Steven, 27 und 
Techniker HF Holzbau, bleibt zuständig 
für Offerten, AVOR und Planungen.

Das Firmengründer-Ehepaar wird mit 
dem Unternehmen verbunden blei-
ben. Alexander wird weiterhin den Be-
reich der Projektierung und Architek-
tur verantworten, Marianne wie bisher 
die Administration und Buchhaltung  
betreuen. 

Freude am Holzbau

Über fünf Jahre hinweg wurde die 
Nachfolge vorbereitet. Dabei durfte die 

Familie von Siebenthal die Expertise 
Kurt Müllers vom Raiffeisen-Unterneh-
mer-Zentrum und der Minger Treuhand 
AG in Anspruch nehmen. Gemeinsam 
wurde der Pfad zu einer guten Lösung 
entwickelt. «Meine Söhne haben Freu-
de am Holzbau, sie denken gleich wie 
ich, darum gebe ich gerne ab», sagt 
Alexander von Siebenthal.

«Wir sind gut vorbereitet, und jeder 
von uns hat seinen Aufgabenbereich», 
hält Marvin als künftiger Geschäfts-
führer fest. Die drei Brüder wollen 
den Maschinenpark auf dem neusten 
Stand halten und das Unternehmen 
auf heutigem Niveau weiterführen. Sie 
sehen sich als Teil eines Teams, einer 
grossen Familie, die wesentlich zum 
Erfolg der von Siebenthal Holzbau AG  
beiträgt.

www.von-siebenthal.ch

Von Siebenthal regelt die Nachfolge

Marianne und Alexander von Siebenthal dürfen auf ihre drei Söhne Manuel, Steven und Marvin als Nachfolger im Betrieb zählen. 
 (Bild: Andreas Widmer)

Die Söhne der von Siebenthals machten schon früh in  
der Zimmermanns-Tracht gute Figur. (Bild: Familienarchiv)  


