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Mit einem Wort: 
Dankbarkeit
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Geschätzte Kunden,
liebe Leserin, lieber Leser

Meine Mutter sagt im Interview weiter hinten, es habe in meiner 
Jugend nicht danach ausgesehen, dass ich einmal in die Fuss-
stapfen meines Vaters treten würde. Sie hat absolut recht. Auch 
aus meiner Perspektive war dies so. Zwar durchmischten sich die 
Lebens- und die Arbeitswelt in der Familie immer wieder, trotzdem 
war für mich das stetig wachsende Ingenieurbüro B. Graf in den 
1980er-Jahren noch keine Zukunftsoption. Meine Träume spielten 
in der Welt des Fussballs. Da habe ich meine jugendliche Energie 
investiert.

Heute darf ich das durch meinen Vater gegründete Unternehmen 
bereits seit 22 Jahren führen. Das entspricht einem Drittel der 
gesamten Zeit: 66 Jahre IBG. Wir haben diese «Schnapszahl» für 
unser Jubiläum gewählt, weil man 65 nicht feiert und wir nicht bis 
70 warten wollten. Ausserdem trifft sich das zufälligerweise mit 
einem persönlichen runden Geburtstag … Aber das ist eine andere 
Geschichte. Die Wertschätzung von Jubiläen liegt in unserer 
Firmen-DNA. Wir zelebrieren Geburtstage, Firmenzugehörigkeiten 
von langjährigen Mitarbeitenden oder die Jahrestage der 
Standortgründungen. Kurz innehalten und die positiven Momente 
der gemeinsamen Geschichte zu feiern, das erscheint mir wichtig. 

Ein Jubiläum ist immer auch ein 
Moment, um ein paar Schritte 
zurückzutreten und das Gesamtbild 
zu betrachten. Zwischendurch gelingt 
mir das, indem ich kurz von den 
Alltagsaufgaben aufblicke und mit 
Staunen betrachte, was sich  
alles bewegt und verändert hat und 
mit welchen aussergewöhnlichen 
Menschen ich tagtäglich zusammen-
arbeiten darf. Was ich dann fühle,  
das ist schlicht Dankbarkeit. Dank- 
barkeit gegenüber meinem Vater, der 
den Grundstein legte, gegenüber 
meiner Mutter, die in die Bresche 
sprang, gegenüber meiner Familie, 
die alles mitträgt, gegenüber von  
Jörg Jäger, meinem Mentor und 
Wegbereiter, gegenüber meinen 
Kollegen der Geschäftsleitung sowie 

den Geschäftsleitern und gegenüber allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, welche mich täglich begeistern und die die Zukunft 
des Unternehmens sind. Danke, dass ich euer Chef sein darf.

Es ist mir wichtig, in diesen Dank auch 
unsere Partner und Kunden einzu-
schliessen, welche uns ihr Vertrauen 
schenken und uns mit wechselnden 
und wachsenden Herausforderungen 
agil halten. Sie sind uns Antrieb und 
Motivation. Mit ihnen allen würden wir 
auch gerne das Erreichte feiern und 
auf das Künftige anstossen. Leider  
ist das mit den rauschenden Festen 
aktuell so eine Sache. Aber wir 
werden parat sein, sobald es wieder 
möglich wird. 

Bis dahin grüsse ich herzlich

Ihr Reto Graf
Juni 2021

Reto Graf
Verwaltungsratspräsident und 

Vorsitzender der Geschäftsleitung
reto.graf@ibg.ch
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IBG ABC

EXPO Energietechnik Bereits zum 9. Mal findet die Messe des 
ENET-Clubs statt,  dieses Jahr zum Thema «Gebäudetechnik» am 
1./2. September 2021 am IBG-Standort in  Niederurnen.

A Auszubildende Die Lehrlings-
ausbildung ist ein wichtiges 

Anliegen der IBG. Zurzeit bilden wir im 
Beruf Elektroplaner*in EFZ und ab 2022 
im neuen Berufsbild Gebäudeinforma-
tiker*in EFZ aus. Die aktuell 22 
Lernenden sind auf die Standorte 
verteilt und direkt in die operativen 
Teams eingegliedert.

 
C Christian Näf Leiter des 

Geschäftsfeldes IBG Inspektion –  
2002 im Glarnerland als Kontrolleur zur 
Firma gestossen und seit 2009 
Geschäftsleiter der IBG Inspektion AG.

CRM Ist die zentrale IT-Plattform von 
IBG. In dieser Plattform werden die 
Projektdaten abgelegt, das Controlling 
geführt, die Adressdaten verwaltet und 
vieles mehr. Alle Mitarbeitenden haben 
von überall einen sicheren Zugriff auf 
diese Daten.

D Daniel Zehnder Leiter des 
Geschäftsfelds IBG Gebäude  und 

trotz beachtlicher 15-jähriger Firmen-
zugehörigkeit in der Geschäftsleitung 
der «jüngste» IBG-ler.

E Erda Graf Als Ehefrau des viel zu 
früh verschiedenen Bernhard Graf 

übernahm sie die Verantwortung für 
das Familienunternehmen und das 
Präsidium des Verwaltungsrates. Mit 
heute 91 Jahren ist sie noch immer 
interessiert an den Entwicklungen in 
der IBG.

Bernhard Graf Gründete am 
1. Januar 1955 die Einzelfirma 
«Elektro Technisches Büro 
Bernhard Graf» in St. Gallen. 
Arbeitete selbst mehrheitlich für 
kleinere und mittlere Energie-
versorger, was den Grundstein 
für das Geschäftsfeld der 
heutigen IBG Energie legte. 
Verstarb 1973 unerwartet und 
viel zu früh.

BIM «Building Information 
Modeling» ist eine Arbeitsme-
thodik in der digitalen Planung, 
welche in der Zusammenarbeit 
der Bau- und Immobilienwirt-
schaft zu disruptiven Verände-
rungen führen wird.

Der etwas andere Einblick in die Firma  
in Form eines Alphabets 

B
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G Gerardo Zampelli Leiter des Geschäftsfelds IBG 
Energie – schon seit der Lehre im Unternehmen und feiert 

bald das 40-jährige Jubiläum.

I IKT-Resilienz Wirkungsvoller Schutz der Informations- 
und Kommunikationstechnologie (IKT) vor Hacker-Ein-

brüchen und Cyber-Bedrohungen. Ein wichtiges Thema in der 
Begleitung unserer Kunden mit kritischen Infrastrukturen. Der 
IKT-Minimalstandard bietet hier einen wirkungsvollen 
Orientierungsraster.

J Jörg Jäger Dritter Mitarbeiter der IBG und ab 1973  
bis 1999 als Nachfolger von Bernhard Graf umsichtiger 

Geschäftsführer.

Jubiläumskultur Tief in der Firmen-DNA verwurzelte 
Freude an Geburtstagen, sei es von Mitarbeitenden, 
Standorten oder der Firma selbst.

K Kantonsspital St. Gallen Seit 30 Jahren sind wir der 
Partner für das Elektro-Engineering des sechstgrössten 

Spitals der Schweiz. Alle drei Geschäftsfelder dürfen 
 Dienstleistungen im herausfordernden Umfeld erbringen. 

L Lounge Sitzungsraum 
und Treffpunkt im Dach-

geschoss am IBG-Hauptsitzes  
in St. Gallen mit herrlichem 
Rundblick ins Grüne.

LOOP Individualisierbares 
Bild-Logo der IBG, von dem alle 
Mitarbeitenden ihre eigene 
Form in einem 3-D-Generator 
erstellen und für die Nutzung 
auf der persönlichen Visiten-
karte abspeichern können.

F FlexOffice Der Krise vorausgedachter, 
ortsunabhängiger Arbeitsplatz: naht- 
und reibungsloser Zugriff auf die Infra-
struktur mit mobilen Geräten, wo immer 

man tätig sein muss oder will. Hat in der langen 
Phase der Homeoffice-Pflicht den Belastungen 
problemlos standgehalten.

Flurhofstrasse 158d Seit dem Umzug 1978 die 
Adresse des stark gewachsenen Hauptsitzes der 
IBG im Osten von St. Gallen.

H Halden Ferienhaus in Bächli/Hemberg: 
Früher Ort der Familienferien und von 

geschäftlichen Treffen, heute Rückzugsort für 
Workshops und Schulungen. Dieser Kraftort 
gehört der Personalfürsorgestiftung und kann 
intern als Ferienhaus gebucht werden.
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M MuT Kurzform der Vision und des 
Claims, Mensch und Technik zu 

verbinden – aber auch eine offene Grund-
haltung für den geschäftlichen Alltag.  
«Mut ist wie Veränderung, nur früher.»

N Notkerstrasse 136 Erster Firmensitz 
der IBG, zu Beginn in der eigenen 

Wohnung, danach in mehreren Wohnungen 
des Blocks bis zum Umzug an die Flurhof-
strasse im September 1978.

O Onlinekalkulator Liegenschafts-
eigentümer und Verwaltungen können 

die Kosten für die obligatorischen unabhän-
gigen Kontrollen ihrer Installationen auf der 
Webseite von IBG Inspektion direkt 
berechnen lassen – und auslösen.

Q QM-Zertifizierung Bereits seit 1997 durchgehend 
nach ISO 9001 anerkannt zertifiziert.

R Reto Graf Als Geschäftsführer (seit 1999) sowie 
VR-Präsident prägend für die aktuelle Kultur des 

Unternehmens sowie das kräftige Wachstum der letzten 
Jahre. 

T Türen offen Grundhaltung und Kultur 
im Unternehmen, dass die Bürotüren 

grundsätzlich offen stehen und so Zugäng-
lichkeit und Austausch  gelebt werden. 

P Persönlichkeiten Rund 250 Mitarbeitende 
prägen durch ihre Art tagtäglich das wahr-
nehmbare Gesicht der IBG, die sehr stolz ist 
auf diese geballte Zukunftskraft.

S Sechsundsechzig  
Das Jubiläum und Anlass 
dieser Ausgabe des MuT- 
Magazins #3.  

Treuhänder Selbstverständnis des 
Geschäftsfelds IBG Energie, wie sie im Sinne 
und Dienste der Kunden die An forderung an 
die Energieversorgung aus einer Hand 
abdecken können.
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U Unternehmenskultur  
Wichtiger weicher Faktor, der nur 

durch das positive Zusammenspiel 
von vielen entsteht. IBG fördert 
bewusst Initiativen und Menschen, 
die weiter an der gewachsenen Kultur 
bauen. Ein unbezahlbarer Wert, der 
nicht greifbar und doch deutlich 
spürbar ist – nach innen wie nach 
aussen.

W Walter Bechtiger Zweiter 
Mitarbeiter der IBG und als 

Kontrolleur bereits im zweiten 
Firmenjahr inhaltlicher Wegbereiter 
der heutigen IBG Inspektion.

Y Yanick und Yannick Zugege-
ben, ein Füllereintrag im 

Alphabet, aber die unterschiedliche 
Schreibweise des schönen Namens 
der beiden Mitarbeitenden unter-
streicht das Fundament der IBG: 
individuelle Persönlichkeiten, die ihre 
Stärken in den Dienst des Unterneh-
mens und der Kunden stellen. Merci 
allen dafür.

Z ZEV Der «Zusammenschluss 
zum Eigenverbrauch (ZEV)» ist im 

Rahmen der Energiestrategie 2050 
eine neue Möglichkeit der Eigenver-
sorgung für benachbarte Betriebe 
oder Wohnhäuser – und ein Beispiel 
dafür, wie die IBG neue Themen 
aufgreift und zusammen mit ihren 
Kunden vorantreibt. V

X Xerox Die Marke des ersten internen 
Grossdruckers. Eine drei Meter lange, 

laute und überraschend teure Maschine, auf 
der jedoch sämtliche geschäftlichen 
Druckaufträge abgewickelt werden konnten.

Vision
«Wir verbinden Menschen mit Technik» – 
dieser Kernsatz treibt uns an und ist die 
 Basis für eine erfolgreiche Zukunft. Der Fokus 
liegt auf den Menschen und der Zugäng-
lichkeit der sich wandelnden Technik zu 
ihrem Nutzen.
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IBG Energie – schon  
66 Jahre Leistungskern

Gut aufgestellt für morgen
Drei Geschäftsfelder ergänzen sich in der IBG. 
Wie haben sich diese entwickelt, wo stehen sie 
heute und wohin wird die Reise gehen?  
Die Geschäftsleiter geben einen Einblick.

Die Wurzeln:
 Als sich Bernhard Graf vor 66 Jahren selbstständig machte, 
war die Beratung und Begleitung von kleineren Elektrizitäts-
werken seine Haupttätigkeit. Insofern ist der Bereich IBG 
Energie der älteste Geschäftszweig und der Ursprung der 
Leistungspalette. 

Der schweizerische Energieversorgermarkt besteht schon seit 
vielen Jahrzehnten aus wenigen grossen Verteilnetz-Betrei-
bern, einigen mittleren Unternehmen und ganz vielen kleinen 
Elektrizitätswerken. Durch die Teilliberalisierung des Strom-
marktes 2009 wurden die Spielregeln geändert. Man ging 
davon aus, dass es zu vielen Zusammenschlüssen kommen 
würde, weil bei den kleinen Werken die Kompetenzen fehlten 
und sie mit dem eingeschränkten Kundenstamm nicht 
wirtschaftlich arbeiten könnten. Doch dies trat so nicht ein.

Wir von IBG machten uns gemeinsam mit den regionalen 
Elektrizitätswerken auf die Reise und loteten den vorhande-
nen Spielraum aus. Mit Erfolg. Der Markt war für alle neu – was 
sich für uns als  Wettbewerbsvorteil herausstellte. So zählt 
inzwischen ein Siebtel der rund 600 Kleinwerke zu unseren 
Kunden. Die erfolgreiche Marktentwicklung und die Diversität 
der Aufträge führte in den letzten 20 bis 25 Jahren zu einer 
starken Verbreiterung der Angebots- und Dienstleistungspa-
lette. Wir haben deshalb die Positionierung dynamisch 
angepasst und geschärft.

Gerardo Zampelli
Geschäftsleitung Energie
gerardo.zampelli@ibg.ch

«Als treuhänderische ‹Robin Hoods› der Energiewirtschaft 
helfen wir den kleinen und mittleren Elektrizitätswerken, 
hinsichtlich Produkten, Dienstleistungen und Preisen mit den 
Grossen mitzuhalten – und so die Eigenständigkeit und 
Kundennähe zu bewahren. Das kommt insbesondere den 
Gemeinden und den dort lebenden Menschen zugute.» 
Gerardo Zampelli
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«Als kleinere Gemeinde mit schlanker 
 Verwaltung sind wir bei zukunftsweisen
den Themen der Energieversorgung auf 
einen kompetenten Partner auf Augen
höhe angewiesen. Die IBG ist ver siert, 
reaktionsschnell und geniesst unser 
volles Vertrauen.»
Urs Rutishauser, Gemeindepräsident  Güttingen

«Kleinere Werke können genauso attrak
tive und marktgerechte Produkte und 
 Dienstleistungen anbieten – wenn sie 
von starken und breit aufgestellten Part
nern begleitet werden. Die IBG erfüllt die
se Voraussetzungen und zählt deshalb 
zu jenen Partnern, mit welchen wir schon 
seit einigen Jahren eine erfolg reiche 
 Zusammenarbeit in wichtigen  Bereichen 
des Unternehmens pflegen.»
Stephan Koch, Stv. Geschäftsführer und Leiter 
 Geschäftsentwicklung und Energiewirtschaft,  
die werke wallisellen ag

Stand heute:
 Mit der Überarbeitung der Firmen-
strategie, die auch den Ausschlag für 
die Neuentwicklung des Corporate 
Designs gab, setzten wir für die IBG 
Energie auf eine Konsolidierung und 
haben uns «zurück auf unsere 
Wurzeln» besinnt. Das Rückgrat des 
Energiemarktes ist das Netz – und 
dieses ist im Gegensatz zum Strom-
markt auch heute noch monopolisiert. 
Der Fokus liegt auf dem Verständnis 
dieser Ressource, denn ohne sie sind 
alle aufbauenden Produkte und vor 
allem zukunftsweisende Dienstleistun-
gen nicht möglich.

Durch unsere breite Abstützung im 
Markt können wir bei Zulieferverhand-
lungen inzwischen auf Augenhöhe mit 
den kantonalen Werken mithalten. Das 
kommt unseren Kunden zugute. Durch  
passgenaue Dienstleistungen helfen 
wir, sie weiter zu stärken und fit für das 
sich weiter wandelnde Umfeld zu 
halten.

Blick voraus:
 Die Spielregeln des Strommarktes 
ändern sich oft mitten im Spiel. Agilität 
bleibt entscheidend, will man die 
Marktrealität mitgestalten und nicht 
nur hinterherhinken. Anstelle der 
kleinen Werke geraten zunehmend die 
mittelgrossen unter Druck. Weil sie 
noch etwas träge von der geschützten 
Vergangenheit sind, heisst es für sie, 
sich zu verschlanken und zu flexibilisie-
ren. Dabei können wir mit unseren 
Erfahrungen helfen.

Durch die Verbreitung von Solaranla-
gen und andere dezentrale Energie-
quellen müssen die Elektrizitätswerke 
mit «Gegenverkehr» in den äusseren 
Ecken des Netzes klarkommen. Es 
entsteht verstärkt ein Prosumer-Markt 
und die Werke agieren als Zwischen-
händler. Dafür braucht es hochgradig 
smarte Lösungen. Diese Entwicklung 
hat gerade erst begonnen und bietet 
uns als Bindeglied grosses Zukunfts-
potenzial. 

Und noch etwas weiter vorausblickend: 
in den kommenden Jahren wird auch 
der Gasmarkt liberalisiert. Energie bleibt 
nicht auf Strom reduziert und die 
Marktmechanismen sind ähnlich. Das 
Gelernte kann auch auf Gas, Wärme, 
Wasser etc. übertragen werden, was ein 
weiteres Entwicklungsfeld darstellt. 
Hierfür erarbeiten wir bereits heute 
innovative Antworten.

«Die IBG bietet Services, die uns 
 Menschen verbinden und somit das 
Wirtschaften in der Region erst mög
lich machen. Konkret helfen sie uns, die 
 Energieleistung für unser Vertical Farm
ing in effizienter Weise bereitzustellen.»
Bruno Rutishauser, Geschäftsführer Rutishauser AG

«Beratung ist ein Personengeschäft. Die 
IBG ist für mich spürbar in den kom
petenten Mitarbeitenden, die mit hoher 
Konstanz und Präsenz bereit sind,  
gemeinsam auch neue Wege zu gehen, 
zuhören können und doch die Meinung 
und Erfahrung einbringen, das gibt mir 
ein gutes Gefühl.»
Markus Niedrist, Leiter Netz, EKS
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IBG Gebäude – die Kunst 
des Zusammenspiels

Die Wurzeln:
 Die Erweiterung des Angebots um die Elektroplanung 
begann mit der Eröffnung des Standorts in Chur 1960. Zwei 
Jahre später kam eine weitere Niederlassung in Zürich dazu, 
die den Fokus ebenfalls auf die Elektroplanung legte.

Zürich wurde später aufgegeben und ab 1994 in Winterthur 
neu aufgebaut. Seit den frühen 2000er-Jahren erlebte das 
Geschäftsfeld Gebäude einen regelrechten Boom. Die Nähe 
von IBG zu Zürich mit seinen grossen Bauvorhaben war der 
Generator für das Wachstum. Im Zuge dieser Entwicklung, 
die noch nicht abgeschlossen ist, konnte das Team der 
Spezialisten mehr als verdoppelt werden.

Stand heute:
 Wir konzentrieren uns auf mittlere und grosse Projekte, bei 
denen wir fixer Teil von erprobten Kernteams sind. Diese 
Kooperationen beinhalten neben einem innovativen 
Architekten die wichtigsten Planerkompetenzen. Wir decken 

Daniel Zehnder
Geschäftsleitung Gebäude
daniel.zehnder@ibg.ch

«Die Erfüllung von Klimazielen, architektonischem Anspruch 
und flexiblen Gebäudestrukturen führen dazu, dass Wettbe
werbe vermehrt über den Inhalt und die Leistungen entschieden 
werden. Das ist für den Kunden – aber auch für uns – ein Vorteil. 
Starke und in der Zusammenarbeit erfahrene, interdisziplinäre 
Kooperationen aus Architekten und Planern garantieren ein 
weitsichtiges und nachhaltiges Projekt.» 
Daniel Zehnder
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«Die Firma IBG begleitet uns bei unse
ren Projekten als eine der wenigen  
Partner fast schon seit 20 Jahren.   
Dabei haben wir uns gemeinsam stetig 
 entwickelt und entwerfen heute  
hochkomplexe Gebäudetypologien,  
die zukunftsweisend für das nach
haltige Bauen sind.»
Roger Boltshauser, Architekt,   
Boltshauser Architekten AG

«Aus einem ersten gemeinsamen Pro
jekt entstand eine bereits über zehn
jährige Partnerschaft – gleichberechtigt 
und fachlich getrieben. Wir arbeiten sehr 
eng und mit übereinstimmendem An
spruch zusammen, denn entscheidend 
für ein erfolgreiches AneinanderWach
sen sind die Menschen.»
Marco Waldhauser, Geschäftsführer,  
Waldhauser + Hermann AG

«Die AVM ist in den letzten Jahren stark 
gewachsen und arbeitet immer mit 
 redundanten Planern. Ich schätze die 
IBG als fairen Partner, bin mit Arbeits
qualität und Termintreue sehr zufrieden 
und freue mich auf weitere gemeinsa
me Projekte.»
Roland Boller, Geschäftsführer,   
Abwasserverband Morgental

«Kontinuität und Verläss lichkeit sorgen 
für reibungsarme Schnittstellen zwi
schen Architekten und Planern. Speziell 
in Gesamtleistungswettbewerben hilft 
das, gemeinsam erfolgreich zu sein. Für 
uns ist die IBG speziell in komplexen 
Projekten gesetzt.»
Raffaele Falivena,  
Geschäftsführung, Leitung Ausführung,  
Carlos Martinez Architekten

dabei die Elektroplanung, die IT/Kommuni-
kation, die Gebäude- und Prozessautoma-
tion ab.

Unsere wichtigsten Märkte sind das 
Gesundheitswesen, die öffentliche Hand, die 
Industrie sowie der Dienstleistungs- und 
Verwaltungssektor. An allen IBG-Standorten 
verfügen wir über kompetente Ansprechpart-
ner und sind in der Lage, unser Netzwerk an 
Spezialisten in den Dienst unserer Kunden zu 
stellen.

Im Kielwasser der erfahrenen Planenden 
können sich auch junge Kräfte entwickeln 
und an den Aufgaben wachsen. Wir tauschen 
nicht nur Wissen, sondern auch Menschen 
unter den Projekten aus, was zu einem 
aktiven Lernen voneinander führt. Wir legen 
hohen Wert auf die Ausbildung «on the Job» 
und fördern unsere Lernenden. Neu bieten 
wir zudem die Grundausbildung Gebäudein-
formatiker/in EFZ an. Dieser Lehrgang passt
hervorragend zu unserem Leitsatz «Mensch
und Technik verbinden».

Blick voraus:
 Durch den Ausbau und die Festigung 
gewinnen die beschriebenen Kooperationen 
kontinuierlich an Schlagkraft, da die 
Glaubwürdigkeit, basierend auf dem Erfolg
vorangehender Projekte stetig steigt. Und 
thematisch sehen wir kurzfristig Auswei-
tungsmöglichkeiten in Richtung kommuni-
zierender Systeme und digitalisierter 
Prozesse. Dazu aber mehr unter Trends auf 
Seite 16 / 17.

Doch auch die Aufweichung der SIA-Ord-
nung für Leistungen und Honorare birgt 
grosse Chancen, weil wir durch unsere 
Erfahrungen und unser strukturiert abgeleg-
tes Wissen (Objektdatenbank) passgenau-
ere Konzepte erstellen und scharf kalkulieren 
können. Bereits heute sind wir gut organisiert 
und verfügen über sehr effiziente Systeme. 
So können wir einem gewissen Preisdruck 
standhalten – wobei wir uns auch in Zukunft 
über die Leistung und den Inhalt differenzie-
ren werden. 

Die grössten Veränderungen und damit auch 
Marktchancen kommen aus der fortschrei-
tenden Digitalisierung. BIM verändert die 
Zusammenarbeit in der Planung nachhaltig. 
Und das Internet of Things (IoT) steht nach 
wie vor erst am Anfang der Entwicklung. Die 
Anwendungen für smarter Gebäudelösun-
gen bieten ein gewaltiges Potenzial – denn 
alles braucht Planungs- und Umsetzungs-
kompetenz. Dafür sind wir bereit. 
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IBG Inspektion – im Dienste  
der Sicherheit

«Da wir rund die Hälfte unserer Aufträge in Spezialgebieten mit 
besonderen Herausforderungen ausführen, die eine be
hördliche Akkreditierung erfordern, können wir am Arbeits
markt spannende Stellen anbieten. Die langjährigen Mitar
beitenden wiederum halten uns mit ihrer breiten Erfahrung  
und den eingespielten Abläufen bei den Kunden attraktiv.  
Eine positive Wechselwirkung, die wir stetig ausbauen.»
Christian Näf

Christian Näf
Geschäftsleiter IBG Inspektion
christian.naef@inspektion.ch
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Die Wurzeln:
 Im zweiten Geschäftsjahr kam 
Walter Bechtiger als erster Mitarbeiter 
von Bernhard Graf ins Unternehmen. 
Sein Thema war von Beginn weg die 
Hausinstallationskontrolle. IBG 
Inspektion ist demnach fast genauso 
alt wie die IBG selbst.

Damals war der Markt nicht offen und 
die Kontrolle Aufgabe der Elektrizi-
tätswerke. Kleine Werke ohne interne 
Kontrolleure beauftragten Dritte  
für mehrere Wochen am Stück um die 
Installationen in ihrem Verant-
wortungsbereich zu überprüfen. 

Mit der Marktöffnung 2002 änderte 
sich das Geschäft grundlegend. Die 
Verantwortung für die Kontrollen liegt 
neu bei jedem Grundeigentümer 
selbst. In diesem maximal fragmen-
tierten Markt gilt es, Einzelaufträge 
von der Logistik über den Lokaltermin 
bis zur Administration optimiert 
abzuwickeln. Da viele Kontrolleure aus 
dem geschützten Umfeld der 
grösseren Werke in die Privatwirt-
schaft übertraten, half die von der 
ersten Stunde an aufgebaute 
Dienstleistungskultur der IBG, den 
Marktanteil auszubauen.

Als Folge der Öffnung konnten sich 
Kontrollbetriebe auch für Spezialthe-
men akkreditieren lassen. Wir von der 
IBG gehörten mit zu den Ersten, 
welche diese Chance ergriffen und 
kontinuierlich erweiterten. Heute sind 
wir für alle wesentlichen Bereiche 
akkreditiert. Wir sind somit fachlich 
attraktiv und ein Plus am Arbeits-
markt, was uns über die Jahre ein 
gesundes Wachstum ermöglicht.

Stand heute:
 Neben den klassischen Installa-
tionskontrollen machen die akkredi-
tierten Bereiche einen grösseren 
Anteil des Geschäftes aus. Ein noch 
junger, für uns jedoch wichtiger 
Bereich sind Weiterbildungsseminare, 
an denen wir das erworbene 
Know-how und die Projekterfah-
rungen an Dritte weitergeben.

Hat man beim Berufsbild der 
Kontrolleure noch immer die Vorstel-
lung von Einzelgängern, so dürfen wir 
insbesondere in den akkreditierten 
Bereichen sehr oft als Team auftreten. 
Denn komplexe Kontrollen müssen 
koordiniert in kurzer Zeit durchgezo-
gen werden können, um den Betrieb 
so minimal wie möglich zu behindern. 
Der gute Spirit unter uns zeigt sich da 
besonders deutlich.

Unser eingespieltes zentrales 
Sekretariat ermöglicht den Kontrolleu-
ren ein deutlich effizienteres Arbeiten 
und entlastet sie von gewissen 
administrativen Aufgaben. Ausser-
dem steht den Kunden stets eine 
informierte Anlaufstelle zur Verfügung.

Blick voraus: 
 Der Wettbewerb bei den klassischen 
unabhängigen Hausinstallationskon-
trollen wird sich weiter verschärfen. 
Das Geschäft funktioniert grundsätz-
lich noch gleich wie vor 66 Jahren. 
Durch den hohen Stand der internen 
Digitalisierung und eine schlanke 
Organisation mit zentralen Diensten 
sind wir dafür perfekt aufgestellt und 
können im Verdrängungsmarkt 
problemlos mithalten.

Inhaltliches wie volumenmässiges 
Wachstum sehen wir jedoch bei den 
Spezialthemen, insbesondere im 
Boommarkt der erneuerbaren 
Energien, in dem wir zu den ersten 
akkreditierten Betrieben gehörten. In 
diesem dynamischen Markt ändern 
sich laufend die Technologien und 
Bestimmungen, was persönliches 
Engagement und permanente 
Fortbildung erfordert. Und genau das 
ist unsere Kernkompetenz.

«Unsere Kunden erwarten 
auch von ServicePartnern 
ein hohes Verständnis für 
 Sicherheit und Vertraulich
keit. Die langfristige Zu
sammenarbeit mit der IBG 
beruht auf einer überein
stimmenden Vorstellung 
von Qualität. Dabei erhöht  
der eingespielte und 
 konstruktive Dialog die 
 Effizienz.»
Patrick Ehrler, Leiter Fachstelle  Elektro, 
ISS Facility Services AG

«IBG ist schweizweit für 
seine kompetenten und 
zuverlässigen Inspektoren 
bekannt. Ihre Flexibilität 
und Umsicht werden im
mer  wieder frisch gefordert, 
um den neuesten Gerä
ten und Installationen der 
 Forschenden sowie den 
 besonderen Risiken unter 
Tag gerecht zu  werden.»
Michael Kompatscher, 
 Geschäftsführer,   
VersuchsStollen Hagerbach

«Die IBG funktioniert für 
uns wie eine externe Fach
stelle, die für uns Kontrollen 
und Abnahmen vornehmen 
kann. Ich schätze beson
ders die gleichbleibenden 
Ansprechpartner, die rasche 
Reaktionszeit und die  
Zuverlässigkeit.»
Daniel Imper, Leiter Prävention 
 Brandschutz, Assekuranz AR
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«Leerbuch» als 
 zeitloses Zeitzeugnis
Als die Schweiz ab dem 16. März 2020 stillstand, da bewegte 
uns das alle. Eine kollektive Unsicherheit legte sich über das 
Land. Doch auch wenn nichts mehr geht, kreative Geister 
denken weiter. Der Fotograf Daniele Lupini zog mit seinem 
Sohn Ben los und entdeckte eine unbekannte Schweiz. Die 
eingefangenen Bilder der Leere wurden im Wechselspiel mit 
Reflexionen von 24 Persönlichkeiten zu einem Buch gefasst.

Daniele, was hat ausgelöst, mit deinem Sohn 
und der Kamera loszuziehen, als eigentlich alle 
zu Hause bleiben sollten?
 [DANIELE LUPINI] Dies ist eine Triebkraft in 
meinem Schaffen: Veränderungen aufzuspüren 
und sichtbar zu machen. Was bleibt, wenn Leere 
einkehrt? Ich wollte ausloten, welche faszinieren-
den Perspektiven sich eröffnen. Und es fühlte sich 
schon etwas beängstigend an, als Ben und ich  
um drei in der Früh Richtung Genf losfuhren, einem 
Hotspot in der Schweiz. Die Informationslage war 
ja noch unscharf, Übertragungswege und 
Überlebensfähigkeiten nicht völlig geklärt. 

Nach 25 Stunden trafen wir wieder zu Hause ein 
– zurück aus einer unbekannten Schweiz mit 
leeren Strassen und Plätzen wie aus einem 
Endzeitfilm. Alles war geschlossen. Kein Kiosk, 
kein Restaurant und keine öffentliche Toilette auf 
dem ganzen Weg, dafür freie Fahrt auf der 
Autobahn und Parkplätze an jeder Ecke. Mit 
Verpflegung aus dem Kofferraum fühlte es sich 
wie eine Reise an, nicht wie ein Ausflug. Das spürt 
man auf den Bildern.

Die Pandemie schafft Leere überall. Ein 
Glücksfall für dich und dein Museum of 
Emptiness (MoE), Gilgi?
 [GILGI GUGGENHEIM] Könnte man meinen –  
aber das trifft es natürlich nicht. Der Raum und die 
ausgestellten Werke laden sich auf im Diskurs mit 
dem Überangebot «draussen». Leere wird in seiner 
Qualität spür- und erlebbar als wichtiger Baustein 
des Lebens. In der sich immer weiter beschleuni-
genden und verdichtenden Lebensrealität von uns 
allen war das MoE bis anhin «eine Bereicherung 

durch ein Angebot weniger». Mit dem Shutdown 
stellte sich dann aber die Frage nach der Relevanz 
jener Grundidee. Meine Antwort auf all die 
gestrichenen Veranstaltungen, die ebenso im MoE 
nicht mehr stattfinden konnten, lautete deshalb 
neu: «Leere findet statt.»
 
Insofern war ich sozusagen unverhofft auf die 
Leere vorbereitet. In unserem westlichen 
Verhältnis zu Leere gilt sie als ein Manko, zeigt 
die Abwesenheit von Inhalt, macht nervös und 
muss raschestmöglich gefüllt werden. Ganz 
anders in der östlichen Kultur, wo sie erstrebens-
wert und hohes Ziel ist. Leere ist Nähe zum 
Göttlichen und zu sich selbst, ist Befreiung und 
Fokussierung. Diese Haltung kann ein Geschenk 
sein – und Leere verschenkt sich auch im 
Museum of Emptiness. 

Reto, was hat dich bewegt, in ein Buch zu 
investieren, das nur als hoffnungsvolle Idee 
vorlag?
 [RETO GRAF] Drei der vier Menschen des 
Projektteams kannte ich bereits. Für mich war es 
darum etwas einfacher als vielleicht für andere 
Partner, Vertrauen zu schenken, da sich dieses auf 
Erfahrung abstützen konnte. Doch hauptsächlich 
traf die Idee meinen Wunsch, dass eine Reflexions-
ebene über diese Extremerfahrung gelegt wird. Für 
mich selbst, für alle Mitarbeitenden der IBG und für 
unsere Kunden. Ein Geschenk zum Jubiläumsjahr. 

Die Nachrichten der Virusverbreitung, die Bilder 
des Krankheitsverlaufs und danach der 
nationale Lockdown erzeugten eine Art 
Schockzustand. Ein Jahr später ist der Blick 
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Im Museum of Emptiness fand ein Gespräch statt mit Gilgi Guggen-
heim, Initiatorin des Museums und für die Autorenwahl verantwortlich, 
Daniele Lupini, Leistungsfotograf und Impulsgeber für das Werk, sowie 
Reto Graf, einem der 24 Unternehmer, die mit Mut und Weitsicht die 
Realisierung ermöglichten, als erst die Idee auf dem Tisch lag.

zurück milder, aber damals gingen 
uns Horrorszenarien durch den Kopf. 
Folgen nun Planungsstopps, werden 
die Baustellen geschlossen, oder 
können unsere Inspektoren über-
haupt noch Hausinstallationskontrol-
len ausführen? Unser Krisenmanage-
ment griff rasch und die zum Glück 
auf dezentrales Arbeiten vorbereite-
ten Systeme hielten stand. Aber da 
waren einige Nächte mit wenig und 
unruhigem Schlaf.

Dieses Zeitdokument bleibt. Man 
kann den Gedanken anders Betroffe-
ner folgen, sich von Einsichten 
inspirieren lassen – und die Krisenzeit 
zuklappen und ins Regal stellen.

[GG] Vertrauen ist vermutlich ein 
Kernwert im ganzen Projekt, denn 
auch wir vier Initiatorinnen und 
Initiatoren kannten uns nicht alle oder 
auch nur oberflächlich. Dass es so 
reibungsarm lief, stärkte uns 
gegenseitig dabei «in die Leere 
hinaus» zu arbeiten.

[DL] Das stimmt. Ohne Vertrauen wäre 
das nicht möglich gewesen. Aber 
ganz reibungslos war es nicht. Wir 
mussten uns schon auch finden, uns 
auf die Ideen der anderen einlassen 
und aneinander wachsen. Dabei ist 
mehr entstanden, als ich mir allein 
vorher vorstellen konnte.

Gibt es Erlebnisse von unterwegs, 
die speziell in Erinnerung geblieben 
sind?
 [DL] Ja, da sind viele Bilder im Herz 
zurückgeblieben – eine zweite Ebene 
zur Kamera. Ich hatte übrigens Glück: 

Meine neue Leica Monochrom, die 
allererste in der Schweiz ausgelie-
ferte, kam gerade noch fünf Tage vor 
dem Lockdown an. So konnte ich 
alles in reinstem digitalen Schwarz-
Weiss festhalten – stilistisch immer 
mit der gleichen Brennweite aufge-
nommen.

Was ich nicht erwartet hätte: 
Es waren viele feine Geräu
sche wahrnehmbar in der 
Stadt, die sonst überdeckt 
sind. 

Das Tappen von Vögeln auf einem 
Dach, das Rauschen von Wasser 
irgendwo um die Ecke – eine Art 
neuer akustische Fülle durch den 
kompletten Wegfall des menschge-
machten Lärms. Und wie die Natur 
ihre Chance nutzte und in kürzester 
Zeit Raum zurückeroberte – zum 
Beispiel rund 50 Enten die sonst 
übervölkerte Seepromenade in 
Ascona. Oder der ältere Herr, der uns 
ebenfalls in Ascona mit einem breiten 
Lachen an «seinem Privatstrand» 
begrüsste. 

Erstaunt hat mich auch, wie unter-
schiedlich die Menschen in den 
verschiedenen Regionen mit der 
Situation umgegangen sind, von 
abwehrend und misstrauisch 
aufgrund meiner fotografischen 
Neugier bis hin zu grundbeschwingt 
und motiviert durch den kondens-
streifenfreien Himmel und das Plus 
an Zeit.

[GG] Es gibt natürlich Menschen, die 
die Leere in der Agenda dankbar 
hinnehmen. Auch wenn inhaltlich 
Lücken bleiben, kann die Entschleuni-
gung guttun

Retten wir als Gesellschaft viel
leicht einen Teil der positiven 
Effekte in die Zeit danach?
 [GG] Wünschenswert wäre es 
natürlich. Allerdings denke ich, dass 
wir, die wir uns mit dem Buch 
beschäftigen, hier lebhaft diskutieren 
und bewusst reflektieren, nicht 
unbedingt repräsentativ sind. Es gibt 
viele, die wirtschaftlich und persön-
lich sehr hart getroffen wurden. Wenn 
es an die Existenz geht, bleibt kein 
Raum für «positive Effekte». 

Auch die 24 Autorinnen und Autoren 
unseres Leerbuches zeichnen kein 
einheitliches Bild – und das ist das 
Wertvolle daran. Es kann heikel sein, 
als Reaktion auf eine herausfordernde 
Zeit einen Sinn hineinzulegen. Die 
Textbeiträge reagieren deshalb auf 
die Ausgangsfrage: «Welchen Sinn 
kann uns die unerwartete Leere geben 
– und ist diese Frage angebracht?». Es 
gibt hier keine richtige oder falsche 
Antwort. Aber die Auseinandersetzung 
mit den Gedankengängen erschliesst 
uns geistiges Neuland. 

Wie sieht es in den Unternehmen 
aus? Wird es ein Zurück zu «normal» 
geben – oder haben sich Dinge 
nachhaltig verändert?
 [RG] Grundsätzlich wünschen auch 
wir uns das «Normale» zurück, wenn 
auch die schlimmsten Befürchtungen 
vom Anfang der Krise glücklicher-
weise nicht eingetreten sind. Im 
Rückblick haben wir die Herausforde-
rungen gut gemeistert. Durch 
Flexibilität auf Kundenseite wie bei 
uns gehen wir unbeschadet aus dem 
letzten Geschäftsjahr hervor. 

Aber ja, gewisse Veränderungen 
haben positive Effekte und werden 
sicherlich weiterverfolgt. Ein Beispiel: 
250 000 Autokilometer hat uns bei 
IBG die Situation im Jahr 2020 
eingespart. Das entspricht einer 
Strecke von 6,25-mal um die Erde! Da 
steckt auch künftig Potenzial zu 
Zeit- und Kostenersparnis drin – was 
sich auch für die Umwelt auszahlt. 
Dazu beigetragen haben auch die 
FlexOffice-Möglichkeiten, die wir 
auch in Zukunft aktiv nutzen und 
weiterentwickeln werden. 
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Trends  
Digitale Gebäudeplanung: 
unsere «Route 66»

Die Zukunft der Planung ist kollaborativ und digital – oder 
im Fachjargon ausgedrückt: VDC – Virtual Design and 
Construction. Wer dies beherrscht, wird zum gefragten 
Partner. IBG strebt auf ihrer «Route 66» deshalb eine noch 
intensivere Kollaboration und stärkere Integration über 
kommunizierende Systeme an.

Digitale Gebäudeplanung – ein Muss
 Die Erstellung eines Bauwerks erfolgt durch 
eine projektspezifische Zusammenarbeit 
verschiedener Partner. Diese gerät allerdings 
immer mehr unter Druck: Sinkende Margen, 
Fachkräftemangel, zunehmende Streit- und 
Konfliktkultur und damit einhergehend eine 
weitere Intensivierung der Kontroll- und Be-
ratungsmandate sind hierfür verantwortlich. 
Die schweizerische Bauwirtschaft befindet sich 
inmitten einer industriellen Revolution namens 
Digitalisierung. Der entscheidende Mehrwert 
der Digitalisierung ist der Beitrag, den sie zu 
Kostentransparenz, Effizienz, Terminsicherheit 
und Stabilisierung der Prozesse beim Bau 
leisten kann. Digitale Durchgängigkeit er-
fordert die umfassende Verfügbarkeit und 
Vernetzung aller Daten und Beteiligten der 
Wertschöpfungskette. Transparenz, Integration 
und Parallelität ermöglichen letztlich opti-
mierte Entscheidungen, bessere Projektergeb-
nisse, einen reduzierten Zeiteinsatz sowie 
tiefere Betriebskosten.

Ein erster Schritt der Digitalisierung erfolgte mit 
der Einführung der Planungsmethode BIM. Die 
Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten auf 
Basis virtueller Bauwerksmodelle ermöglicht 
nicht nur präzise Leistungsvorhersagen, 
sondern auch eine bessere Kollaboration und 
eine einfachere Koordination.

Fazit: Innovation und neue Technologien 
wirken sich zunehmend auf die Architektur und 
das Bauwesen aus. Die Digitalisierung der 
Planungsphasen ist mit BIM (Building Informa-
tion Modeling) mittlerweile in der Praxis recht 
gut etabliert. Auch in der Vorfertigung oder auf 
der Baustelle werden zunehmend digitale 
Hilfsmittel eingesetzt.

VDC – Virtual Design and Construction Prozess

BIM-Modelle

Integrale/kollaborative Zusammenarbeit

Projektziele

Kundenziele

Projekt- und  
Prozessmanagement

Daniel Zehnder
daniel.zehnder@ibg.ch
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Kooperation und Kollaboration als Schlüssel zum Erfolg
 Der nächste Schritt, die digital integrierte Kollaboration, 
lässt den Schluss zu, dass die Zusammenarbeit unter den 
beteiligten Fachplanern (inklusive Architektur) noch 
intensiver wird. Die Grenzen der einzelnen Unternehmen 
verschwinden zugunsten des Projekts. Dies bedeutet, dass 
wir nicht länger als Unternehmen IBG am Projekt Kantons-
spital arbeiten, sondern dass das Unternehmen Kantons-
spital unsere Projektmitarbeiter für eine bestimmte Projekt-
dauer in ihrem Team integriert.

Unsere Projektteams werden also deutlich unabhängiger 
von IBG agieren und für die Projektdauer mit anderen 
Fachplanern quasi ein Projektunternehmen bilden. Die 
Zusammenarbeit wird autonomer, intensiver und örtlich 
losgelöster. Daher sind gute, verlässliche Partnerschaften 
mit den für uns wichtigsten Fachplanern (Architekt, HLK-
Planer, Koordinator, Kostenplaner etc.) wichtig, um effizient 
und effektiv arbeiten zu können. Die Frage nach strategi-
schen Partnerschaften stellt sich somit immer öfter, vor 
allem vor dem Hintergrund, dass in der Branche «Kon-
strukte» entstanden sind, denen wir begegnen müssen.

Gerade bei grossen Projekten (Bausumme >50 Mio. CHF) 
sind Partnerschaften, von zentraler Bedeutung. Eine 
frühzeitige Selektion von Partnern wird unabdingbar. Dies 
vor allem mit Blick auf eine effiziente Projektbearbeitung, 
welche wesentlich zum finanziellen Erfolg oder Misserfolg 
eines Projekts beiträgt.

Fazit: Die Branche fordert und fördert immer mehr die 
integrierte, modellbasierte Kollaboration im Planungsteam 
und nutzt die modernsten Technologien und Tools, um 
automatisierte Prozesse zu realisieren. Dabei ist die 
gesamte Wertschöpfungskette im Fokus und je nach Modell 
auch die Integration der ausführenden Unternehmen bis 
zum Facility Management.

Technologie der kommunizierenden Systeme
 IoT (Internet of Things) entwickelt sich rasant in Richtung 
IoE (Internet of Everything). Beim IoT werden Gegenstände 
durch Logiken und Netzwerkfunktionalität «intelligent» 
gemacht, damit diese mit anderen Geräten Informationen 
auszutauschen können. Beim IoE werden die intelligenten 
Dinge mit Prozessen, Daten und Menschen verknüpft, 
welches zur digitalen Durchgängigkeit führt. 

Mit der Abteilung IT/Kommunikation hat sich IBG in dieser 
Beziehung einen kleinen Vorsprung erarbeitet. Es bedarf 
jedoch der konsequenten Weiterentwicklung. Dies be-
deutet unter anderem, die richtigen Strategien zu ent-
wickeln, um Big Data, künstliche Intelligenz und selbst-
lernende Systeme nutzbar zu machen. Diese Technologien 
gilt es zu verstehen, wollen wir als kompetenter Planer auch 
weiterhin eine massgebende Rolle spielen.

Fazit: Die Anbindung kommunizierender Systeme ist ein 
entscheidender Schlüssel. Mit ihm wird die digitale 
 Durchgängigkeit der gesamten Wertschöpfungskette  
zur Realität.

Projekt- und  
Prozessmanagement

Probleme am 
Modell lösen

Early Stakeholder 
Involvement

Hochwertige 
Arbeitsplätze

Hohe 
Datenqualität

Fokus 
Lebenszyklus

Vermeidung
redundanter
Eingaben

Papierlose 
Baustelle

Verbesserte 
Dokumentation Höhere 

Terminsicherheit

Transparenz

Keine baubegleitende 
Planung

Integrale
Planung

Mitarbeiter
entlasten

Hohe 
Kostensicherheit

Durchgängige
Datenkette

Gemeinsames Wissen

Verbesserte 
Kommunikation

Chancen der digitalen Gebäudeplanung

Daniel Zehnder
daniel.zehnder@ibg.ch

ChancenChancen
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Das warme Herz des 
 Familienunternehmens

66 Jahre IBG – wie fühlt sich das für 
Sie an? Insbesondere auch, dass Ihr 
Sohn die Firma Ihres Mannes so 
erfolgreich weitergeführt und aus
gebaut hat?
 Ganz einfach gesagt: Es ist das 
Grösste. Ja, so seh’ ich das. Als Reto in 
den Verwaltungsrat eintrat und die 
Geschäftsführung übernommen hat, 
fühlte ich mich richtig erleichtert. Und 
was er und sein Team aus dem 
 Unternehmen gemacht haben, ist 
einfach begeisternd. Aber noch mehr 
mit Stolz erfüllt mich, dass auch eine 
Tochter wie auch bereits zwei Enkel 
und eine Enkelin im Unternehmen 
mitwirken. Ein richtiges Familienunter-
nehmen. Mehr hätte ich mir für die IBG 
nicht wünschen können.

Und dabei hat es gar nicht gut aus-
gesehen. Nach dem frühen Tod 
 meines Mannes wusste ich nicht, wie 
es weitergehen soll und befürchtete 
schon das Ende für das wachsende 
KMU. Wer wird die Geschäfte führen? 
Wer trägt die Verantwortung? Doch in 
Jörg Jäger, dem zweiten Mitarbeiter 
meines Mannes, fand sich ein um-
sichtiger und loyaler Nachfolger. Ihm 
ist es zu verdanken, dass Reto eine 
sich stetig entwickelnde Firma 
 übernehmen konnte. Das rechne ich 
ihm hoch an. 

War schon früh in Retos Jugend 
erkennbar, dass er vielleicht einmal  
in die Fussstapfen seines Vaters 
treten wird?
 Oh nein, ganz und gar nicht. Aber 
das hat der Vater auch nicht von ihm 

Das Treffen zum Interview mit Erda Graf, der Frau des Unternehmensgründers und 
Mutter des heutigen Geschäftsführers Reto Graf, findet in der IBG-Lounge im 
 Dachgeschoss des Hauptsitzes statt. Sie hat den Ort ausgewählt, weil sie die 
Atmosphäre des grosszügigen Raumes mit dem offenen Blick ins Grüne mag. Als 
ich eintreffe, sitzt eine gepflegte ältere Dame am Tisch – und ich frage mich kurz, 
wann wohl die 91-Jährige noch kommen würde … Es wird nicht das letzte Mal sein, 
dass mich die hellwache Unternehmerin überrascht.

«Ein richtiges Familienunterneh
men. Mehr hätte ich mir für die IBG 
nicht wünschen können.»

Erda Graf, Frau des Unternehmensgründers und 
Mutter des heutigen Geschäftsführers.
Philipp Lämmlin hat das Interview geführt. 
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erwartet. Es gab keinen Druck. Reto 
hatte ab der 6. Klasse und Sek eher 
den Schulkoller und wollte sich lange 
nicht festlegen. 

Ausserdem setzte er voll auf die Karte 
Fussball und war da auch erfolgreich 
unterwegs, bis er sich zwei Mal die 
Hand gebrochen hat und diesen 
Traum begraben musste. Ich glaube, 
ihm war auch gar nicht richtig klar, 
was denn da für eine Chance für ihn 
heranwuchs. Er war mit anderen 
Dingen beschäftigt. Die Firma war 
zwar sehr präsent im Familienleben, 
aber für die Kinder nicht greifbar.

Man sagt nicht von ungefähr: 
 «Hinter jedem erfolgreichen Mann 
steht eine starke Frau.» Wie sehen 
Sie im Rückblick Ihre Rolle in den 
Aufbaujahren?
 In den ersten Jahren wirklich nur im 
Hintergrund. Ich habe ja selbst noch 
gearbeitet im Kantonsspital – wo wir 
uns übrigens auch kennengelernt 
haben: ich im Praktikum und er als 
Hauselektriker. 

Der Abend im Herbst 1954 ist mir noch 
sehr lebhaft in Erinnerung, als Bern-
hard mich in Gossau zum  Abendessen 
ausführte. Es sei ein sehr wichtiger 
Moment, meinte er, und erzählte mir 
von seinem Entschluss, sich auf den  
1. Januar hin selbstständig zu machen. 

Sein erstes Büro war ein 
Zimmer seiner Dreizimmer
wohnung, das zweite war 
aus Spargründen noch 
an ein junges Ehepaar 
 vermietet. 

Mit den ersten beiden Angestellten im 
zweiten Geschäftsjahr musste das 
Pärchen einem Büroraum weichen. 

Dies war der Anfang einer lustigen 
Wachstumsgeschichte im Wohnblock 
Notkerstrasse 136. Immer mehr 
 Büroraum wurde nötig und so kam 
Wohnung um Wohnung dazu. Nach 
der Heirat 1958 zogen auch wir in eine 
der Wohnungen im selben Haus. 
Bernhard zahlte den Vormietern 
jeweils den Umzug in eine andere 
Wohnung im Nachbarblock, um weiter 
ausbauen zu können.  

Aber wie gesagt: In den ersten Jahren 
wirkte ich nur im Hintergrund, kolo-
rierte abends noch Pläne, leerte volle 
Papierkörbe und half beim Putzen der 
Büros, um die Kosten tief zu halten. 
Oder ich kochte ihm spätabends noch 
etwas, wenn er nach langer Fahrt von 
seinem Kunden im Puschlav zurück-
kam. 

Ja, Gäste bewirtete ich oft 
für und mit ihm, nicht zuletzt 
auch im Ferienhaus Halden 
in Hemberg, wo wir gerne 
Familienzeit verbrachten – 
was sich ab und zu  
mit Geschäftsterminen 
 vermischte.

Natürlich war ich immer interessiert an 
der Entwicklung. Und durch die Nähe 
im Block bekam ich auch viel mit, 
kannte die Mitarbeitenden, traf sie im 
Treppenhaus. Aber ich war nicht aktiv 
involviert. Später dann, nach seinem 
Tode, änderte sich die Situation, als 
ich das Präsidium des Verwaltungs-
rates übernehmen musste. Bernhard 
hatte gut vorgesorgt mit der Um-
wandlung in eine AG – aber für mich 
war vieles neu und eine grosse Ver-
antwortung. Anfangs konnte ich noch 
meinen Vater um Rat fragen, mit der 
Zeit wuchs das Netz der Vertrauten.  
Im Rückblick bin ich sehr dankbar, 
dass ich nach kurzem Zögern doch 
«ich schaff’ das» zu mir gesagt habe.

Ich habe gehört, Reto kommt  
noch jede Woche einmal zum 
Mittagessen zu Ihnen. Stimmt das?
 Ja, das ist richtig. Und ich geniesse 
das. Bis vor Kurzem habe ich noch 
jedes Mal selber gekocht, doch jetzt 
bringt er manchmal auch etwas von 
unterwegs mit, wenn ich mal nicht 
mag.

Natürlich höre ich noch interessiert zu, 
wenn er aus der Firma erzählt. Es 
macht mich schon glücklich, zu sehen, 
wie er seinen eigenen und zeit-
gemässen Führungsstil etabliert hat. 
Darin liegt sicher ein Schlüssel zum 
anhaltenden Erfolg der IBG. Herr Jäger 
war ein Geschäftsführer der alten 
Schule, was in der Zeit auch seine 
Richtigkeit hatte.

Beim neuen Corporate Design der 
IBG kann jede Mitarbeiterin und 
jeder Mitarbeiter seine eigene 
LogoVersion generieren.  
Gefällt Ihnen diese Idee?
 Dieser neue Ansatz gefällt mir sehr. 
Auf diese Weise entsteht eine 
 einzigartige Identifikation mit dem 
Unternehmen. Das ist toll.

Natürlich kenne ich nicht mehr viele 
Mitarbeitende persönlich, aber wenn 
ich mir die Übersicht ansehe, dann 
sind da schon noch einige bekannte 
Namen und Gesichter.

Die Frage, ob sie für sich auch ein 
eigenes Logo kreiert habe, verneinte 
sie. Da setzt sich Reto spontan an 
den Computer, startet den Loop 
Generator – und gemeinsam mit 
seiner Mutter wird experimentiert, 
bis eine passende Form gefunden 
ist. Und so kam an diesem Nach
mittag auch Erda Graf zu Ihrem 
persönlichen IBG-Loop.

Ach ja, ein Geheimnis ihrer 
 be eindruckenden Vitalität habe  
ich erfahren: ihr Hund. Der will 
 mehrmals am Tag raus. Und da 
müsse man einfach mit, auch  
wenn es einem mal nicht so toll 
gehe. Ich ziehe meinen Hut.
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Loop 66 Jahre,  
Kunstwerk von Gilgi Guggenheim


