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«Die Schoop Gruppe kann auf ein sehr erfreuliches 
Jahr zurückblicken. Dafür danken wir in erster Linie 
allen unseren Mitarbeitenden, die sich täglich für  
unser Unternehmen einsetzen – und wir danken 

allen Kundinnen und Kunden für ihre Treue.»

Die Geschäftsleitung (von links nach rechts): Richard Gisler, Martin Schoop, Andreas Dätwyler,  

Franziska Schoop, Lorenz Muntwyler, Adrian Schoop, Stefan Aerni.



Editorial
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Jungen Menschen die Möglichkeit zu bieten, 
eine Lehre zu machen, ist uns ein grosses 
Anliegen. Gleichzeitig wollen wir unseren 
Lernenden die Gelegenheit geben, früh 
Verantwortung zu übernehmen. Das taten sie 
am Lehrlingsanlass im Juni. Sie organisierten 
diesen Tag vollkommen selbstständig, sorgten 
für Werbung, Logistik und Verpflegung und 
stellten allen Interessierten ihre Berufe vor.  
Wir freuen uns, dass dieser Anlass so gut 
gelungen ist und danken unseren Lernenden 
für den ausserordentlichen Einsatz.

Ein Unternehmen kann nur erfolgreich sein, 
wenn es Mitarbeitende gibt, die sich täglich 
dafür einsetzen. Sie sind unsere Visitenkarte 
und sorgen dafür, dass Kundinnen und Kun-
den von uns bekommen, was sie erwarten. 
Wir danken an dieser Stelle allen unseren Mit-
arbeitenden für ihren Einsatz, den Kundinnen 
und Kunden für ihre Treue und allen unseren 
Partnern für die gute Zusammenarbeit im 
vergangenen Jahr.

Die Geschäftsleitung

Wir blicken mit Genugtuung und Freude auf das 
vergangene Jahr zurück. Die Integration der Mit-
arbeitenden aus dem Bereich Blech + Profil in die 
Soba Inter AG ist gut gelungen. 

Im Bereich Gartenbau kam es zu einer personellen 
Änderung. Erich Spuler hat sich entschieden, nach 
29 Jahren das Unternehmen zu verlassen und sich 
vermehrt auf eigene Projekte zu konzentrieren. 
Während 20 Jahren leitete er den Gartenbau, und 
als Mitglied der Geschäftsleitung setzte er sich mit 
viel Herzblut für die Schoop Gruppe ein. Dafür 
danken wir ihm herzlich. Wir lassen ihn nur un-
gern ziehen, freuen uns aber umso mehr, dass mit 
Andreas Dätwyler ein Nachfolger aus den eigenen 
Reihen gefunden werden konnte. Die beiden 
haben bereits eng zusammengearbeitet und dafür 
gesorgt, dass die Übergabe reibungslos über die 
Bühne gegangen ist.

Ebenfalls neu in der Geschäftsleitung begrüssen 
wir Franziska Schoop, die Geschäftsführerin des 
Blumenladens badenblüht! 

Neben den Highlights aus den einzelnen Berei-
chen finden Sie im vorliegenden Profil auch einen 
Rückblick auf den 4. KMU-Anlass. Unter dem 
Titel «Lehrlingsmangel – was tun?» diskutierten 
Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft. Der Anlass stiess auf grosses 
Interesse und wir durften rund 200 Gäste in der 
Werkhalle in Dättwil begrüssen.

Das letzte Jahr war für die Schoop Gruppe ein gutes 
Jahr. Die verschiedenen Bereiche haben erfolgreich 
gearbeitet. Neu in der Geschäfts leitung sind Andreas 
Dätwyler, Bereich Gartenbau, und Franziska Schoop, 
badenblüht!



Die Schoop + Co. AG, die Soba Inter AG, die Tec-Joint AG,  
die Inter Grund AG und der Blumenladen badenblüht! bilden  
die Schoop Gruppe. Das Unternehmen kann auf ein gutes Jahr 
zurückblicken.

Highlights aus der Schoop Gruppe

Die Schoop + Co. AG wurde vor über 60 Jahren als Bauspenglerei gegründet.  
Heute besteht sie aus den Bereichen Dach + Wand in Baden-Dättwil sowie Gartenbau 
in Fislisbach und Lenzburg. 

Gartenbau
Der trockene Sommer war eine Herausforderung
«Im Winter mussten wir einige Male ausrücken, um Schnee zu räumen, und der Sommer 
war dann so unglaublich trocken», bringt der neue Leiter des Bereichs Gartenbau, Andreas 
Dätwyler, das Jahr auf den Punkt. Man habe einige schöne Projekte realisieren können, aber 
die Trockenheit sei wirklich eine Herausforderung gewesen. So wuchsen die Pflanzen nicht wie 
gewünscht und die Rasenflächen benötigten intensive Betreuung. Das hiess für die Gärtnerin-
nen und Gärtner: Früh aufstehen und morgens um 6 Uhr für genügend Wasser sorgen. 

Andererseits ist die Arbeit bei schönem, trockenem Wetter natürlich angenehmer, und so 
konnten die Projekte speditiv abgewickelt werden. «Für uns ist jeder Auftrag ein Highlight. Es 
ist schön, wenn wir unsere Kundinnen und Kunden so bedienen können, dass sie sich nachher 
über einen gelungenen Garten freuen können», sagt Dätwyler.
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Dach + Wand
Zwei Projekte für die Goldene Spenglerarbeit 2018 
eingereicht
Jährlich prämiert der VDSS (Verein diplomierter Spenglerarbei-
ten Schweiz) die besten Spenglerarbeiten. 23 Arbeiten wur-
den dieses Jahr eingereicht – sogar zwei aus Australien waren 
dabei. Die Abteilung Dach + Wand konnte zwei Projekte 
präsentieren. Unter dem Titel «Ein Dach zum Abrollen» sind 
in Gebenstorf zwei Mehrfamilienhäuser mit einer Dacheinde-
ckung aus Fural entstanden. Weltweit zum ersten Mal wurde 
dabei das Material Rheinzink Protect benutzt. Die Eindeckung 
wurde hausintern produziert und anschliessend detailgetreu 
montiert. Stefan Aerni, Leiter des Bereichs Dach + Wand, sagt 
dazu: «Das Interessante ist, dass die komplette Dachdeckung 
durch den Spengler ausgeführt werden konnte.» Die Jury lob-
te den Bau als «ansprechend» und schreibt: «Das repetitive 
Profil des Fural-Dachs wirkt fein und integrierend.»
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Mehrfamilienhäuser in Gebenstorf

Neuapostolische Kirche in Aarau

Neuapostolische Kirche in Aarau
Als zweite Eingabe präsentierte Dach + Wand die Kupfer-
eindeckung der neuapostolischen Kirche in Aarau. Die sehr 
komplexe Dachgeometrie erforderte höchste Qualität in 
Planung und Ausführung. Die Jury dazu: «Fachlich gekonnt 
und handwerklich perfekt ausgeführt ist die traditionelle 
Doppelfalzdeckung. Die Dacheinteilung und der Rhythmus 
der Falzkanten vom First zur Entwässerungsrinne erfolgen 
ansprechend, unabhängig von den differierenden Abständen 
zwischen den Aufbauten. Die einzelnen Falz-Anschlüsse und 
-Abschlüsse sind sehr sauber ausgeführt, und die Accessoires 
wie der Schneefang und die Sicherheitseinrichtungen sind gut 
und passend ausgewählt.»



In Luxemburg wurden 500 Meter FlamLINE appliziert. Die Soba Inter AG war auch letztes Jahr auf diversen Messen präsent.

Die Soba Inter AG ist die Handels- und Produktionsgesellschaft der Schoop Gruppe und hat sich auf Produkte und 
Systemlösungen in den Bereichen Schutz + Sicherheit, Bau + Systeme sowie Blech + Profil spezialisiert. Ein High-
light 2018: Für die Gestaltung der neuen Schulhausplatzkreuzung in Baden wurde eine begrünbare Lärmschutz-
wand erstellt.

Das Jahr der Soba Inter AG begann mit der Integration von 
Mitarbeitenden aus dem Bereich Blech + Profil, der per Ende 
2017 infolge einer Umstrukturierung innerhalb der Schoop 
Gruppe aufgelöst wurde. Die neuen Mitarbeitenden wurden 
vom Soba Inter-Team gut aufgenommen und haben rasch 
eine neue Heimat gefunden. 

Das Team der Soba Inter AG sorgte auch 2018 für einen neu-
en Rekord. Die ausgezeichneten Zahlen kommen aber nicht 
von ungefähr. Das Unternehmen präsentiert sich regelmässig 
auf verschiedenen Messen im In- und Ausland. So war man im 
Januar gemeinsam mit dem israelischen Partner am Sealing-
Seminar in Tel Aviv zu Gast und präsentierte die im eigenen 
Haus entwickelten Fugenbänder FlamLINE und RedLINE. Im 
Februar ging die Reise zur Bau München zu einem Besuch 
am Stand des deutschen Vertriebspartners für Fugenbänder 
MIGUA sowie des Lieferanten ABS Safety GmbH.

Im Frühling stellte die Soba Inter AG an der Messe Arbeits-
sicherheit in Bern ihre Produkte im Bereich Persönliche 
Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) vor, und im Herbst 
präsentierte man Produkte aus dem Bereich Absturzsicherung 
am «Fachtag Flachdach in Suhr». Messen und Ausstellun-
gen bieten immer eine gute Gelegenheit, sich mit anderen 
auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende 
Kontakte zu pflegen.

Zum Service der Soba Inter AG gehören Schulungen vor Ort. 
So reiste Tomasz Kozlowski, Leiter internationaler Vertrieb, 
im April zum Vertriebspartner nach Estland, um über unsere 
Flam- und RedLINE Fugenbänder persönlich zu informieren. 
An der Tramway de Luxembourg wurden im Sommer 500 
Meter FlamLINE-Fugenband mit mehr als 80 Formteilen appli-
ziert. Die Fugenbandspezialisten begleiteten den Einbau vor 
Ort und gaben die notwendigen Instruktionen.
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Hotel 4B Andermatt

Die begrünte Lärmschutzwand beim Schlossbergtunnel in Baden ist 
ein Blickfang.

Auch für diverse Objekte in der Schweiz konnte die Soba Inter 
AG ihre Produkte liefern. Für die Sanierung einer Einstellhalle 
in Münchenbuchsee wurden 200 Meter FlamLINE 20 Fugen-
band und über 35 Formteile eingebaut. Dafür wurden vier 
Bandteile à ca. je 50 m im Werk in Dättwil vorkonfektioniert 
und vor Ort zusammenvulkanisiert. Für die Kantonsschule 
Solothurn konnte Fural geliefert und montiert werden, beim 
Kantonsspital Chur wurden verschiedene Dächer mit Absturz-
sicherungssystemen ausgestattet, und für ein Objekt in Zürich 
wurden im November 57 Stück hausgefertigte Pflanzgefässe 
ausgeliefert.

Ein Highlight für die Soba Inter AG war 2018 die Montage ei-
ner begrünbaren Lärmschutzwand beim Schlossbergtunnel in 
Baden. Diese war Teil des umfangreichen Sanierungsprojektes 
Schulhausplatzkreuzung, das Verkehrsteilnehmerinnen und 
Verkehrsteilnehmer in und um die Stadt jahrelang beschäftigt 
hat. Bereits vor sieben Jahren durfte die Soba Inter AG dafür 
eine Musterwand erstellen. Die Wand jetzt fertig montiert zu 
sehen, macht grosse Freude.

Als Dankeschön für den tollen Einsatz waren alle Mitarbei-
tenden im Mai zu einem Team-Event eingeladen. Gemeinsam 
genoss das Team eine geführte Wanderung mit anschliessen-
dem Abendessen und Ausklang im Wald.

Besuchen Sie uns auf Facebook: 
www.facebook.com/sobainterag
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Elastomerplatten, Folien, Multilayer – wenn Standard 
keine Lösung ist.

Die technischen Anforderungen bezüglich der Druck-, 
Medien- und Temperaturbeständigkeit steigen permanent. 
Neue Trends und Entwicklungen, z. B. die E-Mobility, also der 
vermehrte Einsatz von Elektrofahrzeugen, erfordern Innova-
tionen, und in den meisten Fällen kommen der Konstrukteur 
und der Entwickler mit Standards schnell an Grenzen der 
Machbarkeit. 

Die Tec-Joint AG entwickelt dabei auf der Grundlage ihrer 
umfangreichen Werkstoff- und Verarbeitungserfahrung sowie 
der vielseitigen Maschinentechnologie kundenindividuelle 
Produkte. Dabei ergeben sich Kombinationen von Thermo-
plasten, Elastomeren mit Textilgeweben (z. B. Polypropylen, 
Aramid), Metallgeweben (Stahl, Aluminium) oder Beschich-
tungen mit Polyetheretherketon (PEEK) oder mit Polytetraflu-
orethylen (PTFE). Durch das innovative Verbinden unterschied-
licher Werkstoffe ermöglicht Tec-Joint kundenspezifische 
Lösungen im High-Tech-Bereich. Derzeit zählt das Portfolio 
bereits über 27 Spezialitäten.
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badenblüht! hat sich am Theaterplatz etabliert. Der Kun-
denkreis wächst stetig, und mit verschiedenen eigenen 
Events wird die Bekanntheit in und um Baden noch ver-
grössert. Und: Neu können Kundinnen und Kunden im 
Internet ihre gewünschten Produkte einfach und direkt 
nach Hause bestellen.

Ein Frühlingsanlass mit dem Badener Weinhändler Daniel 
Cortellini, eine Einladung zu Bier, Brezeln und Weisswürsten 
während des Oktoberfests und natürlich die Adventausstel-
lung mit Lebkuchen, Guetzli und Glühwein – mit solchen 
Events macht badenblüht! immer wieder auf sich aufmerk-
sam. Das freut Kundinnen und Kunden, die den Blumenladen 
am Theaterplatz bereits kennen, und bringt andere dazu, sich 
das Angebot einmal anzusehen.

Geschäftsführerin Franziska Schoop und ihr Team – inzwi-
schen gehören auch zwei Lernende dazu – bieten aber nicht 
nur Blumen an. Die Dedon-Möbel machen sich gut im Garten 
oder auf der Terrasse und Baobab-Duftkerzen aus natürlichen 
Rohstoffen verbreiten schönes Licht und angenehme Gerüche. 
Dank des neuen Online-Shops können übrigens viele Produkte 
einfach und bequem direkt nach Hause bestellt werden.

badenblüht! konnte im vergangenen Jahr für viele grössere 
Events den Blumenschmuck liefern, und auch bei Hochzeiten 
werden Franziska Schoop und ihr Team gern engagiert. Ein 
wachsender Geschäftszweig von badenblüht! sind Innen-
begrünungen. So zählt zum Beispiel die Firma Killer swiss 
interiors, die 2018 ihren Neubau in Lupfig einweihen konnte, 
zu den Kunden.
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Die Intergrund AG ist auf Planung, Projektierung und Realisierung von Neu- und Umbauten spezialisiert und  
verfügt über einen grossen Erfahrungsschatz im Bereich Wohnen, Büro und Gewerbe. Inter Grund entwickelt  
und realisiert Wohnbauten und Projekte mit gewerblicher Nutzung für private Bauherren, Firmen, Institutionen 
und die öffentliche Hand. 

Im historischen Dorfkern von Wettingen entsteht an der Märzengasse ein Ersatzneubau mit neun Eigentumswohnungen und 
einem Einfamilienhaus. Schoop De Santis Architekten nehmen mit der Erscheinung und der Setzung des Baukörpers auf heutige 
strassenräumliche Qualitäten Rücksicht. Mit dem mural ausformulierten Kopfbau und der feinen hölzernen Fassade zum Garten 
werden auch Themen des bestehenden Hauses aufgenommen und in eine neuzeitliche architektonische Sprache übersetzt.

Auf der Parzelle zwischen der hochliegenden Rebbergstras-
se und der an der Hangkante befindlichen Winzerstrasse in 
Wettingen entstehen sechs Terrassenhäuser. rgp architekten 
haben die Überbauung so konzipiert, dass sich die einzelnen 
Einheiten kaskadenartig an den Hang schmiegen und am 
unteren Parzellenrand beim Fussgängerweg, der zur Winzer-
strasse führt, enden. Von den grosszügigen Terrassen bietet 
sich ein wunderbarer Blick über Wettingen. 

An der Jurastrasse in Baden-Rütihof wurde ein Mehrfamilien-
haus in massiver Bauweise erstellt. Hier entstanden insgesamt 
fünf grosszügige Eigentumswohnungen. Die Merlo Architek-
ten AG hat durch zwei Einschnitte auf der Südseite Loggien 
mit viel Privatsphäre geschaffen. Das Attikageschoss springt 
rundum von der Fassade der Regelgeschosse zurück, dadurch 
fügt sich das Gebäude mit seiner Zweigeschossigkeit in das 
umliegende Quartier ein. 



Gemeinsam mit der Regionalwerke AG Baden hat die 
Schoop + Co. AG eine Photovoltaik-Anlage für erneuer-
baren Aquae-Strom aufs Dach des Werkhofs in Fislisbach 
gestellt. Dies zeigt: Für das Unternehmen ist Nachhaltig-
keit nicht nur ein Schlagwort.

Im Sommer 2016 eingeweiht, gab es dieses Jahr beim Werk-
hof der Abteilung Gartenbau der Schoop in Fislibach bereits 
wieder etwas zu bauen. Auf dem Dach produziert jetzt eine 
Photovoltaik-Anlage Strom, den die Regionalwerke AG Baden 
als Aquae-Strom verkaufen. Dabei stellt Schoop die Dachflä-
che zur Verfügung, produzierte die Unterkonstruktion und die 
Regionalwerke AG Baden als Besitzerin war für die Installation 
zuständig und sorgt für den Betrieb und die Wartung.

«Die Zusammenarbeit mit Schoop verlief sehr unkompli-
ziert», sagt Michael Kammerlander, Projektleiter seitens der 
Regionalwerke. Man habe die Voraussetzungen gemeinsam 
analysiert und sich für eine Anlage mit 102 Modulen entschie-
den. Diese ergeben einen Ertrag pro Jahr von rund 30’000 
kWh, das entspricht in etwa dem Stromverbrauch von sechs 
Haushaltungen. Für Martin Schoop ist klar: Wird dereinst 
das Betriebsgebäude in Dättwil saniert, so werden mögliche 
Photovoltaik-Anlagen von Anfang an in der Planung mitbe-
rücksichtigt.
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Die Geschäftsleitung ist überzeugt, dass Topunternehmen 
nur erfolgreich sind, weil sie ständig tüfteln, experimentieren 
und Dinge, die nicht funktionieren, verwerfen. Darum stehen 
an allen Standorten in allen Bereichen neu Innovationsboxen. 
Mitarbeitende sind aufgefordert, hier ihre Ideen einzubringen, 
wie sich die Schoop Gruppe weiterentwickeln könnte. 

An der Weihnachtsfeier wurden erstmals drei Goldvrenli für 
gute Ideen verlost. Die Gewinner sind:
• Michael Jakob, Entwicklung eines Eventkonzepts für die 

Bekanntmachung von badenblüht!
• Mensur Zulji, Entwicklung eines Sensorsystems für die 

 Dachwartung
• Team der Tec-Joint AG, Verbesserung der Arbeitsabläufe zur 

Minimierung von Materialausschuss

Erste Ideen aus der Innovationsbox 

Photovoltaik vom Werkhof in Fislisbach



Bereits zum 4. Mal lud die Schoop Gruppe zu einem  
KMU-Anlass in Dättwil – eine schöne Tradition. Das Interesse 
war gross. Rund 200 Gäste konnte Adrian Schoop am  
25. Oktober in der Werkhalle begrüssen. «Lehrlingsmangel 
– was tun?» lautete das Thema. Insbesondere in der Baubran-
che ist dieser ausgeprägt. So konnte die Schoop Gruppe von 
den 40 Lehrstellen vergangenen Sommer nur 30 besetzen. 
Ob dies wohl daran liege, dass Mitarbeitende bei uns auch 
ab und zu im Catering-Service einspringen müssten, meinte 
Adrian Schoop mit einem Augenzwinkern und dankte seinem 
Team für den aussergewöhnlichen Einsatz an diesem Abend. 

Staatschreiberin Vincenza Trivigno überbrachte die Grüsse der 
Regierung und wies darauf hin, dass sich die Situation ändern 
könnte, wenn 2020/21 die Schülerzahlen wieder steigen. 
Zudem sei der Lehrlingsmangel sehr branchenabhängig, und 

staatsnahe Unternehmen wie Spitäler seien für die KMU 
sicherlich eine grosse Konkurrenz. Auch Ruedi Nützi, Direktor 
der Hochschule für Wirtschaft FHNW, relativierte in seinem 
Inputreferat das Problem und appellierte an alle Beteilig-
ten, sich für die Berufslehre stark zu machen. Insbesondere 
müssten auch Eltern das gymnasiale Prestigedenken ablegen. 
Gleichzeitig plädierte er dafür, die verschiedenen Bildungs-
gänge nicht gegeneinander auszuspielen. «Die Schweiz ist 
sich ihrer eigenen Stärke oftmals nicht bewusst», so Nützi. 
«Wir müssen auf allen Ebenen im Dialog bleiben, und dafür 
sind solche Abende wie heute enorm wichtig», sagte er wei-
ter und dankte Adrian Schoop für die Initiative.

Einig waren sich im anschliessenden Podiumsgespräch Sabina 
Romagnolo, Personalchefin des Kantonsspitals Baden, Jürg 
Zellweger vom Schweizerischen Arbeitgeberverband, Natio-

Lehrlingsmangel – was tun?

Der 4. KMU-Anlass sorgte für eine volle Werkhalle
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nalrat Thierry Burkart und FHNW-Professor Ruedi Nützi, dass 
die Stärkung der Berufslehre nicht in erster Linie Aufgabe des 
Staats sei. Man müsse die Berufe besser vermarkten, sagte 
Jürg Zellweger, das sei Aufgabe der Branche. Auch Thierry 
Burkart stellt als Verwaltungsrat einer Baufirma immer wieder 
fest, dass es Branchen gibt, die mit einem Imageproblem 
kämpfen. Die Frage von Moderator Fabian Hägler, ob höhere 
Lehrlingslöhne zur Lösung des Problems beitragen könnten, 
wurde klar verneint. 

Sabina Romagnolo plädierte dafür, die Eltern stärker einzu-
binden, und bestätigte damit eine Aussage von Ruedi Nützi, 
dass das Elternhaus die Berufswahl massgeblich mitprägt. 
Sie selber habe ihrem Sohn von einer Polymechaniker-Lehre 
abgeraten, weil sie damals in der Industrie tätig gewesen sei 

und keine Zukunft in diesem Beruf gesehen habe. «Aus der 
heutigen Sicht war das vielleicht nicht richtig, denn die Berufe 
entwickeln sich sehr rasch weiter», so Romagnolo. Thierry 
Burkart lieferte gleich das Thema für ein nächstes Podiums-
gespräch: «Wir müssten eben auch über die Weiterbildung re-
den. Da gibt es vonseiten der KMU meines Erachtens grossen 
Nachholbedarf.»

Beim anschliessenden Apéro wurde rege weiterdiskutiert – 
sicherlich auch über die Idee von Adrian Schoop, Lehrerinnen 
und Lehrern Praktikumsplätze in den KMU anzubieten, damit 
sie die Berufslehre ihren Klassen besser «verkaufen» können. 
Mit vielen neuen Kontakten, interessanten Eindrücken und 
einer faltbaren Metall-Rose als Give-away machten sich die 
Gäste nach dem gelungenen Anlass auf den Heimweg.



Für einen Tag übernahmen die  
Lernenden die Verantwortung
Das Interesse  
am  Lehrlingsanlass  
war gross.
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«Wir sind sehr zufrieden», sagte Cean Hausherr, KV-Lehrling bei der 
Schoop + Co. AG und Projektleiter des Lehrlingsanlasses, nach dem 
gelungenen Tag. Die Anspannung sei bei allen gross gewesen. Fast 
ein halbes Jahr lang hatte das Organisationskomitee, bestehend aus 
fünf Lernenden aus verschiedenen Bereichen der Schoop Gruppe, auf 
diesen Tag hingearbeitet. Wöchentlich traf man sich zu einer Sitzung, 
manchmal sogar am Samstag. «Es gab mehr zu tun, als ich am Anfang 
gedacht hatte», sagt Hausherr. «Die Unterstützung der anderen Ler-
nenden und der Geschäftsleitung war immer da.»

An einem Samstag war es dann soweit: Die Schoop + Co. AG öffnete ihre 
Türen an den Standorten Dättwil und Fislisbach, um Interessierten zu zeigen, 
was die momentan 20 Lernenden in diesem Unternehmen leisten. Ein Shuttle-
dienst führte die Gäste zwischen den beiden Standorten hin und her – auch 
dieser war von den Lernenden organisiert worden, genauso wie Werbung, 
Pressearbeit und Verpflegung. Mehr als 100 Verwandte, Bekannte und Inte-
ressierte nahmen die Gelegenheit wahr, sich von den Lernenden informieren 
zu lassen.
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In Dättwil präsentierten die KV-Lernenden ihre Aufgabenbe-
reiche. In der Werkstatt zeigten Spengler und Abdichter ihr 
Können. Im Werkhof in Fislibach war das Reich der Gärtne-
rinnen und Gärtner. Diese hatten eigens einen kleinen Park 
mit Teich gestaltet, und die Gäste konnten beim Plattenlegen 
selber tätig werden. Für die Kinder war der Bagger die grosse 
Attraktion. Stolz sassen sie auf dem Baggerführersitz und 
versuchten, Erde von einem Ort zum anderen zu schaufeln.

Nach all diesen informativen und aufregenden Stationen 
hatten die einen oder anderen sicherlich Hunger und Durst. 
Auch für Essen und Trinken hatten die Lernenden gesorgt und 
Würste, Salate und Dessert organisiert. Adrian Schoop sagt 
zum Anlass, bei der Schoop Gruppe sei man überzeugt, dass 
es motivierend sei, Verantwortung zu übernehmen. Darum 
habe man die Lernenden diesen Anlass allein durchführen 
lassen – und sie hätten die Aufgabe super gemeistert. Und 
Projektleiter Cean Hausherr sagt: «Die Rückmeldungen der 
Gäste waren sehr positiv. Das hat uns alle gefreut.» Über-
haupt habe es hat Spass gemacht, den Tag zu organisieren. 
«Jetzt bin ich auch froh, dass ich mich wieder voll auf meine 
Lehre konzentrieren kann.»
 



Erich Spuler hat die Leitung des Gartenbaus an Andreas Dätwyler übergeben

Während 20 Jahren haben Erich Spuler 
und Andreas Dätwyler eng zusammen-
gearbeitet. Jetzt hat sich Erich Spuler ent-
schieden, das Unternehmen zu verlassen 
und sich vermehrt eigenen Projekten zu 
widmen. Andreas Dätwyler hat die Leitung 
des Gartenbaus übernommen. Wir haben 
mit beiden gesprochen.

«Ich erinnere mich gut an meinen ersten Baum»
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Erich Spuler, Martin 

Schoop und Andreas 

Dätwyler (von links nach 

rechts) bei der Übergabe.

Wie sind Sie zur Schoop + Co. AG 
gekommen?
Erich Spuler: Ich bin am 5. Juni 1989 
eingetreten. Das weiss ich noch genau. 
Durch die Liebe bin ich damals nach 
Dättwil gekommen. Zufällig lernte ich 
die Familie Schoop kennen und trat bei 
der Schoop + Co. eine Stelle an. Ich 
arbeitete in einem 50-Prozent-Pensum.

Warum nur 50 Prozent?
Der Radsport spielte eine grosse Rolle 
in meinem Leben. Ich bin bis 1994 als 
Amateur Rennen gefahren und durfte 
sogar einmal einen Schweizermeisterti-
tel feiern. Der Sport war für mich eine 
Lebensschule, und es war mir wichtig, 
dass ich neben dem Job genug Zeit 
dafür hatte. Daher arbeitete ich nur 50 
Prozent und trainierte nebenbei.

Und nach der Rennkarriere kam die 
Karriere bei Schoop?
1998 konnte ich die Leitung des Garten-
baus von Ivan Kalt übernehmen. And-
reas Dätwyler war von Beginn an mein 

Stellvertreter. Wir haben sehr gut und 
eng miteinander gearbeitet. Man kann 
sagen: Wir haben gleich «getickt».

Was hat sich beim Gartenbau ver-
ändert?
Als ich den Bereich übernommen habe, 
hatte er 25 Mitarbeitende. Heute sind 
es rund 80. Zudem durften wir den 
neuen Werkhof in Fislisbach realisieren – 
sicherlich ein Meilenstein.

Was bleibt Ihnen besonders in Erin-
nerung?
Ich kann mich noch gut an meinen aller-
ersten Baum erinnern, den ich gepflanzt 
habe – der steht übrigens immer noch. 
Die Bepflanzung des Trafoplatzes war 
für mich etwas Besonderes. Ich freue 
mich jedes Mal, wenn ich da vorbeikom-
me und sehe, dass es den Bäumen gut 
geht. Auch eine Quellfassung an der 
Reuss oder die Gestaltung des Rheinu-
fers in Kaiserstuhl gehören zu den 
Projekten, die mir in Erinnerung bleiben.

Bäume spielen für Sie eine wichtige 
Rolle?
Ja, darum habe ich mich auch sehr über 
mein Abschiedsgeschenk gefreut. Die 
Kastanien habe ich bei meiner Liegen-
schaft in Dättwil gepflanzt, die kürzlich 
fertiggestellt wurde.

Was machen Sie in Zukunft?
Immobilien sind meine Leidenschaft, 
und ich freue mich, jetzt mehr Zeit für 
meine Projekte in diesem Bereich zu 
haben. Ausserdem wird man mich si-
cherlich auch wieder vermehrt auf dem 
Velo antreffen.

Und was wünschen Sie Ihrem Nach-
folger?
Ich wünsche ihm, dass das Garten-
bauteam weiterhin am gleichen Strick 
zieht. Der Zeitpunkt für den Wechsel ist 
richtig. Für mich stimmt’s, und für ihn 
stimmt’s auch.



Erich Spuler hat die Leitung des Gartenbaus an Andreas Dätwyler übergeben

«Ich gehe jeden Tag mit Freude zur Arbeit»
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Wie sind Sie zu Schoop gekommen?
Andreas Dätwyler: Über ein Stellenver-
mittlungsbüro wurde mir diese Stelle 
angeboten. In meiner Vorstellung war 
dies für meine Berufsplanung eine 
Zwischenlösung für zwei Jahre. Ich habe 
nicht im Traum daran gedacht, so lange 
zu bleiben.

Aus zwei Jahren sind zwanzig Jahre 
geworden, warum?
Ich habe mich mit Erich Spuler von 
Anfang an super verstanden. Wir haben 
sehr partnerschaftlich zusammenge-
arbeitet, und ich habe dies als grossen 
Glücksfall empfunden. Ich konnte viele 
interessante  Projekte leiten und hatte 
rasch grosse Kompetenzen. Auch wurde 
ich immer in die wichtigen Entscheidun-
gen involviert. Darum, wegen meiner 
tollen Mitarbeitenden und unseren ge-
schätzten Kundinnen und Kunden, gehe 
ich auch nach 20 Jahren noch jeden Tag 
mit Freude zur Arbeit.

Was schätzen Sie an Erich Spuler 
besonders?
Er ist ein aufrichtiger, toller Mensch mit 
einem sehr guten Charakter. Ich konnte 

viel lernen von ihm, insbesondere, was 
den Umgang mit Mitarbeitenden betrifft. 
Dafür hat er einfach ein gutes Gespür 
und viel Verständnis. Über die Jahre ist 
eine gute Freundschaft entstanden. Er 
wird mir sehr fehlen – auch, weil wir uns 
fast immer blind verstanden haben.

Welches Erlebnis hat Sie geprägt?
Die vielen guten Kundenkontakte über 
Jahre wie auch die interessanten Gar-
tenanlagen sind sehr prägend in meiner 
Schoop Karriere. Grossartig war natürlich 
der Bau des neuen Werkhofs. Da war ich 
von Anfang an einbezogen. Die Situation 
in Dättwil wurde immer schwieriger – vor 
allem, weil alles auf extrem engem Raum 
war. Es war für uns eine grosse Erleich-
terung, als wir nach Fislisbach ziehen 
konnten. Dieses Projekt hat mich sehr 
motiviert.

Was werden Sie in Zukunft anders 
machen?
Ich denke nicht, dass sich viel verändern 
wird. Das wichtigste ist, dass unser Team 
weiterhin unsere gute, treue Kundschaft 
zu deren vollster Zufriedenheit bedient! 
Auch sind mir unsere Mitarbeitenden 

sehr wichtig, sind sie doch unser höchstes 
Gut. Ich bin dafür verantwortlich, dass 
diese die optimalen Voraussetzungen 
haben, um bei unserer geschätzten 
Kundschaft die beste Leistung zu brin-
gen. Auch gehe ich voll motiviert und 
zuversichtlich in die Zukunft, weil mir 
mit meinem Stellvertreter Urs Bühler 
und dem weiteren Kaderteam sehr gute 
Mitarbeiter zur Seite stehen.

Wovor haben Sie Respekt?
Was wirtschaftlich kommt, das weiss man 
nie. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch 
in Zukunft viele tolle Projekte realisieren 
können. Es ist mir sehr wohl bewusst, 
dass wir immer Vollgas geben müssen, 
um unseren Standard zu halten und uns 
zu entwickeln. Nicht zu vergessen ist 
auch die Gesundheit unserer Mitarbei-
tenden, die in unserem Business doch 
oftmals leidet. Wenn nach den harten Ar-
beitstagen alle gesund in den Feierabend 
können, ist dies auch eine Erleichterung 
für mich.
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Wer sind eigentlich die Mitarbeitenden der Schoop Gruppe? 
Wir stellen hier vier von ihnen vor.

Ein Blick hinter die Kulissen

Beni Frei hat gleichzeitig mit der Inbetriebnahme des neuen Werkhofs 
in Fislisbach seine Stelle angetreten. Er ist für die Materialausgabe, 
den Unterhalt des Werkhofs und die Maschinen zuständig.

Beni Frei ist vor drei Jahren eigentlich per Zufall zur Schoop Gruppe gekom-
men. Heute sorgt er dafür, dass der Werkhof in Fislisbach stets gut unterhal-
ten ist und alle Gärtnerinnen und Gärtner die nötige Arbeitskleidung und 
das richtige Material haben. Er schätzt die Vielseitigkeit seiner Arbeit und 
die grosse Freiheit, die er hat. In seiner Freizeit restauriert der handwerkliche 
Allrounder alte Motorräder und steht gern auf dem Eis.

Stefan Schläppi ist die erste Anlaufstelle, wenn es um Serviceanfragen 
geht. Innerhalb der Schoop Gruppe ist er als Sicherheitsbeauftragter 
eine wichtige Ansprechperson für die Mitarbeitenden.

Auf dem Pult von Stefan Schläppi liegen viele verschiedene Mäppchen. Er 
fühlt sich wohl, wenn mehrere Dinge gleichzeitig zu tun sind. In der Service-
Abteilung ist er der erste Ansprechpartner. Er schätzt es, dass er mit Mitarbei-
tenden aus dem ganzen Unternehmen vernetzt ist. Seine Leidenschaft ist das 
Kochen – und das Essen sei halt dann ein angenehmer Nebeneffekt, sagt er.

Michael Jakob leitet in Dättwil die Finanzbuchhaltung. Er ist zwar 
noch nicht so lange bei der Schoop Gruppe, hat sich aber hier sehr 
rasch eingelebt und schätzt das angenehme Arbeitsklima.

Zur Schoop + Co. AG ist Michael Jakob über eine Stellenvermittlung gekom-
men. Es gefällt ihm, dass er sich einbringen kann, und dass der Umgang im 
Team wertschätzend und freundlich ist. Man hilft sich gegenseitig. Neben der 
Arbeit verbringt er gern Zeit mit seiner 4-jährigen Tochter, und er boxt. Als 
Trainer bringt er diesen Sport auch Jugendlichen näher.

Nadja Gisler ist seit Beginn der Tec-Joint AG vor 11 Jahren mit dabei. 
Sie ist für alle administrativen Arbeiten beim Unternehmen in Altdorf 
zuständig und schätzt die Arbeit im kleinen Team. 

Nadja Gisler gefällt es gut, dass sie im Unternehmen etwas bewirken kann 
und in viele Bereiche Einblick hat. In einem kleinen Team, da zähle halt einfach 
jede und jeder. Und das mache die Arbeit schliesslich interessant, sagt sie. In 
ihrer Freizeit ist sie eine leidenschaftliche Skifahrerin – und sie ist begeisterte 
Line-Dancerin. 



Wir gratulieren zum Jubiläum
In diesem Jahr durften sechs Mitarbeitende ihr Arbeitsjubiläum feiern, einer von ihnen wurde zudem pensioniert.  
Die Geschäftsleitung dankt allen für die langjährige Treue und den täglichen Einsatz.
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10 Jahre und Pensionierung

20 Jahre

Andreas Dätwyler

Schoop, Gartenbau Fislisbach

Roland Beutler

Soba Inter AG

Aldo Manella

Soba Inter AG

Andreas Zimmermann

Schoop, Gartenbau Fislisbach

Roger Bryner

Schoop, Gartenbau Lenzburg

«Seit 10 Jahren arbeite ich bei der Tec-Joint AG 
und habe gern hier  gearbeitet. Jetzt freue ich 

mich, dass ich wieder mehr Zeit in meinem Haus in 
 Serbien verbringen kann. Aber nur für Ferien,  

denn zu Hause bin ich in der Schweiz.»

Mita Rakinac
Tec-Joint AG



Schoop ist Goldsponsor 
des STV Baden Handball
Erfolg braucht Einsatz und Kontinuität. Das gilt für ein Unternehmen ebenso wie für den Spitzensport. Deshalb setzt die  
Schoop + Co. AG im Sponsoring auf langjährige Partnerschaften und unterstützt die Handballer des STV Baden. Wie in jeder  
Beziehung geht es hier nicht primär ums Geld, sondern vor allem um Vertrauen, Sympathie und den gemeinsamen Spass.

Als Teil einer grossen Handballerfamilie wünscht die Schoop + Co. AG der 1. Mannschaft des STV Baden viel Erfolg für die Saison 2019/20. 
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badenblüht!
Theaterplatz 12, 5400 Baden 

Schoop + Co. AG
Hauptsitz
Im Grund 15
5405 Baden-Dättwil

Tel. +41 56 483 35 35
Fax +41 56 483 35 36
info@schoop.com
www.schoop.com

Schoop + Co. AG
Gartenbau
Dorfstrasse 36
5442 Fislisbach

Tel. +41 56 483 35 05
Fax +41 56 483 35 55
gartenbau@schoop.com
www.schoop.com

Schoop + Co. AG
Gartenbau
Othmarsingerstrasse 12
5600 Lenzburg

Tel. +41 62 891 23 30
Fax +41 62 892 08 30
lenzburg@schoop.com
www.schoop.com

Soba Inter AG
Im Grund 15
5405 Baden-Dättwil

Tel. +41 56 483 35 20
Fax +41 56 483 35 22
info@soba-inter.com
www.soba-inter.com

Inter Grund AG
Im Grund 15
5405 Baden-Dättwil

Tel. +41 56 483 35 70
Fax +41 56 483 35 36
info@intergrund.ch
www.intergrund.ch

Tec-Joint AG
Industriezone Schächenwald
6460 Altdorf

Tel. +41 41 875 75 55
Fax +41 41 875 75 60
info@tec-joint.ch
www.tec-joint.ch

Tel. +41 56 221 70 15, Mobile +41 79 755 34 73
info@badenblueht.ch, www.badenblueht.ch


