
Schaffhauser Bauunternehmung 
hat ihre Nachfolge geregelt

(pd) Die Firma pmb bau ag wurde im Jahre 
1996 von drei jungen Baufachleuten gegrün-
det. Der mittlerweile alleinige Inhaber, Pius 
Zehnder, hat bereits frühzeitig seine Nach-
folge für die erfolgreiche Bauunternehmung 
in die Wege geleitet. Am 10. Januar 2013 
wurde ein Teil der Aktienüberschreibung an 
die neuen Partner vollzogen. Nun erfolgte die 
Bekanntgabe der neuen pmb bau ag mit einer 
grossartigen Feier im extra dafür hergerichte-
ten, neuen Werkhof an der Mühlentalstrasse. 
Dazu hat Pius Zehnder rund 200 Gäste aus Po-
litik, Wirtschaft, Berufskollegen, Lieferanten, 
Kunden und auch gute persönliche Freunde 
der pmb bau ag eingeladen. Fast ausnahms-
los alle sind seiner Einladung gefolgt und 
haben einen herrlichen Abend erleben dürfen. 
Um 17 Uhr trafen die Gäste, dem Anlass 
entsprechend festlich gekleidet, im heraus-
geputzten Werkhof ein und es war kaum zu 
glauben, wie ein Werkhof für so einen Anlass 
hergerichtet werden kann. Der Anlass war 
entsprechend feierlich gediegen angelegt 
und passend dazu hat der Schaffhauser 
Starkoch André Jaeger mit seinem Team ein 
Menü präsentiert, das die geladenen Gäste 
verzauberte. Den Gästen war der eigentliche 
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Die pmb bau ag, domiziliert an der Mühlentalstrasse 272 a in Schaffhausen, hat 
am Samstag, 4. Mai 2013 die Nachfolgeregelung mit einer gediegenen Feier im 
neuen Werkhof offiziell bekannt gegeben.

Grund des Anlasses noch nicht bekannt, weil 
der Einladungstext zu Spekulationen Anlass 
gab. Nach dem Apéro und der Begrüssung 
durch Pius Zehnder begaben sich die Gäste 
zu den wunderschön geschmückten Tischen 
und konnten die Vorspeisen geniessen. Im 
Anschluss daran wurden die Gäste über die 
17-jährige Geschichte der pmb bau ag in 
Form eines Dialoges zwischen dem pmb bau 
ag-Verwaltungsrat Dr. Urs Krebser und Pius 
Zehnder unterhalten. Die Unternehmung pmb 
bau ag wurde gegründet, als die Baubranche 
schwere wirtschaftliche Zeiten durchlebte. Sie 
ist im Verlauf von 17 Jahren aus einem Drei-
Mann-Betrieb zu einem Unternehmen mit 
heute über 50 Mitarbeitern herangewachsen.  
Zu den 50 Mitarbeitern zählen heute fünf 
Lernende und die pmb bau ag kann stolz sein, 
eines der grössten Bauunternehmen auf dem 
Platz Schaffhausen zu sein. Den Durchbruch 
in der Bauwelt erlangte die damals junge 
Bauunternehmung mit Aufträgen von einem 
namhaften Industrieunternehmen aus Schaff-
hausen. Im Laufe der Jahre sind immer mehr 
private Projekte und auch von der öffentli-
chen Hand wie z.B. der neue Bushof an der 
Bahnhofstrasse oder die schöne IWC Arena 

dazugekommen. Die pmb bau ag kann so auf 
ein breites Spektrum an interessanten und 
anspruchsvollen Referenzbauten stolz sein. 
Dank der hervorragenden Infrastruktur ist die 
pmb bau ag jederzeit bereit, anspruchsvolle 
Bauten zu erstellen. 
Der Schaffhauser Regierungsrat Christian 
Amsler, der auch ein persönlicher Bekannter 
von Pius Zehnder ist, überbrachte die Grüsse 
der Schaffhauser Regierung an die Adresse 
der pmb bau ag. Er bedankte sich für die 
sicheren Arbeitsplätze und auch für die Aus-
bildung von jungen Berufsfachleuten. Chri-
stian Amsler hat mit seiner sympathischen, 
redegewandten Art die Gäste unterhalten 
und die Regierung souverän vertreten. Im 
Anschluss daran wurde den Gästen von André 
Jaeger der feine Hauptgang aufgetischt. Bis 
zu diesem Zeitpunkt haben die Gäste immer 
noch über den Grund dieser Feier gerätselt. 
Dies änderte sich nach dem Hauptgang, denn 
nun traten die zwei Moderatoren nochmals 
auf die Bühne und Pius Zehnder eröffnete 
seinen Gästen, dass er die pmb bau ag mit 
sieben Partnern verstärkt hatte. Namentlich 
sind dies Sandra Schöpfer, Ralph Gallmann, 
Andres Bührer, Mario Bührer, Roland Brühl-
mann, Pascal Gurtner und Patrick Spiess. 
Alle Genannten sind seit dem 10. Januar 2013 
Aktionäre und auch Verwaltungsräte der pmb 
bau ag.

Zur Feier im geschmückten Werkhof der pmb bau ag waren rund 200 Gäste geladen. Pius Zehnder (rechts aussen) stellt die neuen Partner der pmb bau ag offiziell den Gästen vor.

Sie nehmen entweder eine neue Funktion ein 
oder behalten ihren angestammten Platz bei 
der pmb bau ag. Sandra Schöpfer, Kalkulati-
on, Ralph Gallmann, zurzeit als Hochbaupo-
lier, wird ab 2015 Abteilungsleiter Hochbau,  
Pascal Gurtner ab 2014 kontinuierliche Über-
nahme der Geschäftsleitung, Roland Brühl-
mann ist ab sofort Abteilungsleiter des Berei-
ches Tiefbau/Aushub, Andres Bührer, Mario 
Bührer und Patrick Spiess amten weiterhin 
als Hochbaupoliere. Pius Zehnder wurde von 
seinem Treuhänder Bernhard Meister, Park 
Treuhand AG in Schaffhausen, massgeblich in 
der Umsetzung seiner Pläne unterstützt. Nach 
einer sorgfältigen Evaluierung sowie Abschät-
zung von verschiedenen Nachfolgemodellen, 
wurde die heutige Lösung umgesetzt. Dies 
bestätigte die Vision, die Pius Zehnder bereits 
vor sieben Jahren hatte. 
Pius Zehnder ist äusserst stolz, dass er junge 
und gut ausgebildete Mitarbeiter aus den 
eigenen Reihen gewinnen konnte und seine 
Nachfolge damit schon frühzeitig geregelt 
ist. Damit ist der Grundstein gelegt und das 
weitere Bestehen der Bauunternehmung 
gewährleistet. Pius Zehnder hofft, dass mit 
dieser Lösung die guten Beziehungen zu 
Architekten, Investoren, Zulieferfirmen und 
Kunden der pmb bau ag erhalten bleiben.
Der neue Partner Ralf Gallmann erklärte dann 
den Gästen seine Beweggründe und Moti-

vation für dieses Engagement und er sprach 
damit für seine Kollegin und alle seine Kolle-
gen, er bedankte sich bei Pius Zehnder dafür, 
dass er ihnen diese einmalige Chance ermög-
licht hatte. Danach bat Pius Zehnder seinen 
Vater Markus Zehnder auf die Bühne, um 
den Eltern der neuen Partner das Grusswort 
zu überbringen. Als im Anschluss daran ein 
Desserttraum serviert wurde, nutzten die 
Gäste diese Zeit für angeregte Diskussionen 
rund um diese überraschende Ankündigung. 
Weiter im offiziellen Teil machte dann der be-
kannte Schweizer Komiker Peach Weber, der 
in seiner gewohnt witzigen und lockeren Art 
die Gäste unterhielt und seine Gags lösten bei 
den Gästen immer wieder Lachattacken aus. 
Zum Abschluss der offiziellen Feier wartete 
der Baumeisterchor Schaffhausen/Weinland 
mit 24 Sängern und einem wunderschönen 
Liedervortrag auf. Zuletzt bedankte sich Pius 
Zehnder bei seiner Lebenspartnerin Astrid 
Willi für die Organisation des ganzen Anlas-
ses und den wunderschön hergerichteten 
Werkhof. Die gediegene Feier war damit zu 
Ende, aber noch lange nicht der Abend, re-
spektive die Nacht, das Fest wurde an der Bar 
bis zum Morgengrauen weitergefeiert. 
Die Zukunft der pmb bau ag ist eingeleitet 
und wir wünschen den neuen Partnern viel 
Erfolg und das nötige Glück, damit die Er-
folgsgeschichte weiter geht.

Bildimpressionen der gelungenen Feier der pmb bau ag: Markus Zehnder (o.l.), Pius Zehnder und Urs Krebser (o.M), Pius Zehnder mit Astrid Willi (o.r.), Regierungsrat Christian Amsler (u.l.) und Starkoch André Jaeger (u.r.).


