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e. Ein Erlebnis.
Ein Dor f. Ein Se

Unternehmerprofil
Hugo Mächler ist mit 18 Jahren ins
Gipsergeschäft des Vaters eingestiegen, mit 21 hat er die erste
Überbauung realisiert. Ein Porträt
vom leidenschaftlichen Unternehmer mit einem Herz für Lachen.

Unternehmergeist
Jens Bruhn hat es erfunden. Mit
seinem Team der Industrielack AG,
einer Portion Pioniergeist und
verbissenem Dranbleiben hat er
dafür gesorgt, dass in den Filzstiften dieser Welt ein kleines bisschen Lachen steckt.

Unternehmenspolitik
Joana Filippi, sieben Jahre Wirtschaftsförderin und Vorsteherin
des Amtes für Wirtschaft des
Kantons Schwyz, berichtet über
ihre abgelaufene Tätigkeit für die
Schwyzer Wirtschaft und ihre Sicht
zum hiesigen, erfinderischen
Unternehmertum .

Thema

Zuerst dienen
und dann verdienen!
Mit 18 im kleinen Gipsergeschäft des Vaters eingestiegen, mit 21 die erste Überbauung
realisiert und seither immer dran geblieben: Das Porträt vom leidenschaftlichen Unternehmer
mit einem grossen Herz für Lachen und einem guten Gespür fürs Geschäft.
TEXT: SVEN WEBER BILDER: KLAUS PICHLER

W

as Mächler baut, das haut! Hugo Mächlers
Unternehmenscredo ist nicht kompliziert,
aber ein deutliches Versprechen an die Kundschaft.
Irgendein Wischiwaschi-Slogan würde auch gar
nicht zu Hugo Mächler passen. Er weiss, was er will
und was er tut. Vor allem weiss er, was er schon getan hat, und das ist so einiges.

Sein erstes Geld verdiente Hugo Mächler mit
dem Tür-zu-Tür-Verkauf von Quitten aus dem Garten
seiner Grossmutter. Damals war Lachen noch ein
beschauliches Dörfchen, und niemand hätte geahnt,
dass der Junge an der Tür einst die Ortschaft völlig
verändern würde. Sein Vater war Gipser, ein solider
Handwerker, der zusammen mit dem Bruder eine
eigene Firma gründete. Dann starb der Bruder unverhofft, und klein Hugo – er war damals gerade mit
der Gipserlehre in Thalwil fertig – musste einspringen. Von diesem Moment an war er fürs Kaufmännische verantwortlich und bildete sich gleich weiter
auf diesem Gebiet. Schon bald gab er den Takt an
und entdeckte seine visionäre Ader. Auch kreativ
musste er schon früh sein. Als anfangs der Siebzigerjahre die Baukrise wütete, kauften die Mächlers aus
der Not heraus Liegenschaften in Zürich (damals
noch erschwinglich...), sanierten sie selber und ver-

Kunden wollen ernst
Kein Wischiwaschi! Die
genommen werden.
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kauften sie weiter. So konnten alle Arbeitsplätze im
Betrieb erhalten werden und die Krise wurde ausgestanden. Mit 21 Jahren erstellte Hugo Mächler seine
ersten Mehrfamilienhäuser in Schübelbach. Auf
einmal stand er mitten im Immobiliengeschäft. Er
fragte sich zur richtigen Zeit, was mit den Industriegeländen im Dorf Lachen dereinst passieren würde.
Die Möbelfabrik, die Weberei, die Grossschreinerei,
das Gelände des Altstoffhändlers..., alle verschwanden mit der Zeit. Mächler nahm die Sache an die
Hand, übernahm ein Gelände nach dem anderen
und bebaute es neu. Heute wohnen und arbeiten
dort überall Hunderte von Menschen.
Lachen zuliebe
Eines seiner grössten Vorhaben wurde fast zum Albtraum: Das Obersee Center. Einsprachen, Umgestaltungen, wieder Einsprachen, wieder neue Pläne. Es
schien kein Ende zu nehmen. Nach Jahren des
Kampfes war er das erste Mal nahe dran, ein grosses
Projekt fallen zu lassen. Nur der Zuspruch seiner Familie, von Freunden und von Kollegen aus dem Gewerbe liess ihn beharrlich bleiben. Heute ist er so
richtig stolz auf das Einkaufszentrum mitten im
Dorf. Wie auch bei anderen Projekten ging es ihm
nicht nur ums Geld, sondern um die Prosperität
seiner Gemeinde.
Schon das al porto hatte er 1985 in letzter Sekunde einem Auswärtigen vor der Nase weggeschnappt,
nur damit dieser keine Billigpizzeria am Hafen eröffnete. «Das musste ich damals Lachen zuliebe tun»,
sagt er zurückblickend, obschon er nie Hotelier oder
Beizer werden wollte. Und doch gehörten ihm einst
das Gangyner, das al porto, der Ochsen, das Schiff in
Bollingen sowie das Rathaus in Pfäffikon. Das rührte
vielleicht auch daher, dass seine Frau Martha gastgewerbliche Wurzeln hat. Auf alle Fälle liegt das weit
zurück, und beide sind froh darüber, heute nur noch
Gäste zu sein.
Mit dem Obersee Center, der Marina Lachen,
dem neuen Hafen und den vielen neuen Gebäuden
im Zentrum und an der Peripherie konnte die Verslummung des Dorfes gestoppt werden. «Dieses
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Verdienst tragen Unternehmer, Bevölkerung und
Politik gleichsam», sagt Mächler. «Alle haben mitgewirkt und werden es hoffentlich weiterhin tun.» Leider sind gleichzeitig auch die Bodenpreise in die
Höhe geschossen. Viele Hiesige können es sich nicht
mehr leisten, im Dorf etwas Eigenes zu erstehen.
Das findet Hugo Mächler schade. Zwar baut sein
Unternehmen im mittleren Preissegment, doch
wenn der Quadratmeterpreis so hoch liegt, ist es fast
nicht mehr möglich, preiswerte Wohnungen zu erstellen.
Ein Handschlag gilt
Als erfolgreiche Persönlichkeit polarisiert er natürlich. Er musste lernen, mit Kritik und Kritikern umzugehen. Ihm ist es wichtig, auf die Menschen zuzugehen und Probleme von Angesicht zu Angesicht
zu lösen. Er mag es, nahe bei den Menschen zu sein.
Ein Handschlag gilt noch etwas in seiner Welt, und
er steht trotz seines Erfolgs mit beiden Füssen am
Boden. Als seine wichtigsten Eigenschaften nennt
er Zielstrebigkeit, Durchhaltewillen und eben diese
Fähigkeit, den Leuten die Hand zu reichen. Es braucht
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aber auch Talent. Bei ihm ist das gleichzeitig auch
seine Leidenschaft: Ein Gebäude oder Gelände anzuschauen und sich zu überlegen, was er daraus machen könnte! Hat er ein gutes Gefühl, packt er es an.
Hugo Mächler ist Unternehmer durch und durch.
Sein Leben bestand stets aus Arbeit, und doch hat er
nie das Gefühl, etwas verpasst zu haben. Im Gegenteil. Er hat ja immer etwas unternommen. Am Strand
wird ihm sowieso langweilig, da hüpft er lieber mal
in den Zürichsee oder geht mit seiner Frau wandern.
Er ist dankbar für das Glück, das er hatte, für seine
gute Gesundheit und seine Familie. Nichts passiert
einfach so, gar nichts. Das hat er auch seinen Söhnen beigebracht. Alle drei haben mittlerweile eigene
Unternehmen, die selbständig funktionieren, aber
in die Familienholding integriert sind. Die Zukunft
ist gesichert.
Darauf angesprochen, was er jungen Unternehmern
mit auf den Weg geben könne, sagt Hugo Mächler
schmunzelnd: «Die Kunden ernst nehmen! Zuerst
dienen und dann verdienen!»
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