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Alexander Lehmann

Liebe Kollegin, lieber Kollege

Alexander Lehmann hat sich nach einer kaufmännischen
Berufslehre kontinuierlich weitergebildet und 1997 die Aus-

Auf dem Weg zum Zusammenschluss mit der xBau AG

Das Geschäftsjahr 2018 bedeutete harte Arbeit in einem

bildung zum Finanzfachmann mit Eidg. Fachausweis er-

sind wir in den Arbeitsgruppen Integration seit Juni ein

umkämpften Marktumfeld. Für den grossen Einsatz bedan-

folgreich abgeschlossen. Einige Jahre später erfolgte die

gutes Stück weitergekommen. Bis Ende Jahr gibt es aber

ke ich mich ganz herzlich und wünsche allen einen erfolg-

berufsbegleitende Weiterbildung zum HR-Fachmann mit

noch einiges zu tun.

reichen Schlussspurt und eine besinnliche Adventszeit.

Eidg. Fachausweis.

Zusammen mit den Kollegen aus der Unternehmensleitung
Erfreulich ist die gute und enge Zusammenarbeit zwischen

freue ich mich auf ein erfolgreiches 2019!

den bestehenden und neuen Niederlassungen. Ein solches

Nach einem kurzen Ausflug in die Zeitungsbranche folg-

Teamwork wurde beispielsweise in Winterthur zum Projekt

KMU, bevor er mehr als 8 Jahre als Finance Manager bei

des Monats November ausgezeichnet. Die neuen Syste-

Kollegiale Grüsse

einem amerikanischen Grosskonzern tätig war. «Die Auf-

me der xBau sind mit unseren Systemen kompatibel und

WALTER FANKHAUSER

gabe war hochinteressant und hat mich um den halben

erlauben flexible Lösungen. An Produkteschulungen im

3

ten Anstellungen als Leiter Finanzen und Personal in zwei

CEO/VR-DELEGIERTER

Erdball geführt», meint er, «aber nach den Erfahrungen

Werkhof Frauenfeld wurden unseren technischen Kader-

in einem riesigen Unternehmen habe ich nach etwas ge-

leuten die neuen Systeme und deren Einsatzmöglichkeiten

sucht, wo ich selber mehr bewegen kann». Als er über ei-

demonstriert. Für jedes System ist ein Produkteprospekt

nen Personalvermittler von der neu gegründeten xBau AG

mit technischen Details erhältlich. Hilf mit, unser erweiter-

erfuhr, bewarb er sich und erhielt so die Gelegenheit «eine

tes Angebot rasch im Markt bekannt zu machen, indem du

Administration auf der grünen Wiese aufzubauen».

unsere Kunden mit diesen Prospekten belieferst und die
neuen Systeme bei Angeboten miteinbeziehst.

Bei der Übernahme der xBau AG durch die Roth Gerüste AG war er aufgrund seiner Funktion massgeblich in die

Ab 1.1.2019 erfolgt der Auftritt gemeinsam als Roth Ge-

Vorbereitungsarbeiten eingebunden und es war nahelie-

rüste AG. Darunter fallen die Gebäude-, Werkhof- und

gend, dass er auch im weiteren Integrationsprozess eine

Fahrzeugbeschriftungen, aber auch die Baustellen- und

wichtige Rolle einnimmt.

Materialbeschriftung sowie die Arbeitsbekleidung und eine

«Die Familie ist mit
Abstand das Wichtigste
in meinem Leben».

Er ist überzeugt, dass die Integration gelingt und die

bisherigen IT-Systemen weiter. Dies, mit dem Ziel einer

Alexander fühlt sich im Job am wohlsten, wenn er Pro

Langweile kennt er nicht. Wenn er nicht für die Roth Ge

gemeinsamen, vollintegrierten Softwarelösung mit funktio-

zesse optimieren und vorwärtsbringen kann. Sein Credo

rüste AG tätig ist, unterrichtet er Rechnungswesen und

nierenden Schnittstellen. Nach erfolgter Evaluation werden

dabei ist: «Wenn es ein Computer für dich tun kann, dann

Volkswirtschaftslehre in der Erwachsenenbildung. Ausser-

wir die nächsten Schritte bekanntgeben.

lass es ihn tun». Am wichtigsten ist ihm aber das kollegi-

dem ist er als Vizepräsident der paritätischen Berufskom-

ale Umfeld, das Betriebsklima muss stimmen. «Im Beruf

mission Gerüstbau mitverantwortlich für die Durchsetzung

muss man manche Sachen hören, die man nicht hören will

des Gesamtarbeitsvertrages.

gemeinsame Webseite, die im Januar aufgeschaltet wird.
Über die wichtigsten Änderungen der Anstellungsbedingungen in beiden Unternehmen wurden die Mitarbeiten-

«neue» Unternehmung die Stärken der xBau AG und der
Roth Gerüste AG zum Nutzen der Kunden vereinen wird.

den orientiert. 2019 arbeiten beide Unternehmen mit ihren

und einige Sachen sagen, die man nicht gerne sagt, aber
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solange man dem Gegenüber mit Respekt und Offenheit

Alexander ist verheiratet und mit Herzblut Vater von Elin,

begegnet, kann man sich auch gut verstehen, ohne sich

4 und Silas, 6. «Die Familie ist mit Abstand das Wichtigste

immer einig zu sein».

in meinem Leben» erzählt er. So versucht er auch, jede
kostbare freie Minute mit der Familie zu verbringen. Gut

Aktuell nimmt Alexander weiterhin die Funktion als CFO

teilt seine Familie seine Vorliebe für Schnee. Sein Traum

der xBau AG war und kümmert sich mit seinen Kolleginnen

vom Paradies kommt ganz ohne Palmen und Sandsträn-

und Kollegen im Integrationsteam um die Eingliederung

de aus. Aber die Familie, steile Pisten und ein Snowboard

in den Bereichen Finanzen, Personal, Marketing und IT.

gehören dazu.
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Firmenevent der Superlative

Zwei Gründe – ein Fest!
Am Samstag, 22. September 2018 stieg in der Trafohal-

richtete. Zoe Torrinesi, Foodbloggerin und ehemalige Miss

le in Baden ein grosses Fest. Gefeiert wurden 60 Jahre

Schweiz Kandidatin, führte charmant durch den Abend,

Roth Gerüste AG und der Zusammenschluss mit der

unterstützt durch den Beatboxer Camero, der mit seinem

xBau AG.

Mund originaltreu Geräusche und Musik nachahmt. Als er
«sein Auto» vorstellte hing das überwiegend männliche

Fleissige Hände verwandelten die einstige Produktionshal-

Publikum an seinen Lippen. Bei einer Schnellzeichnerin

le der Brown Boveri Co. in kürzester Zeit in einen authen-

konnte man sich zeichnen lassen und das Bild als An-

tischen Foodmarket mit Essens- und Getränkeständen

denken mitnehmen und ein Tischzauberer sorgte mit

und vielen Attraktionen. Um punkt 15 Uhr öffneten sich

ein paar Tricks für Unterhaltung. Nach der kulinarischen

die Schiebetüren und gaben den Blick auf die festlich ge-

Reise durch verschiedene Kontinente und Länder brachte

schmückte Halle frei. Wie es sich für VIPs gehört, schritten

die Coverband Sheee den Saal zum Kochen und so man-

die Gäste über einen roten Teppich und begaben sich auf

chen zum Tanzen. Sehr rege genutzt wurde der Fotobus.

eine spannende Entdeckungsreise über den Markt. Bereits

Darin entstanden unzählige witzige Schnappschüsse. Der

während des Apéros lieferten sich bunt zusammengewür-

ganze Anlass wurde durch einen Fotografen begleitet.

felte Teams hitzige Matches im Tischfussball, zeigten ihr

Diese Fotos sind auf der Roth Gerüste Webseite abrufbar:

fahrerisches Können an den Rennsimulatoren oder be-

www.rothgerueste.ch/de/karriere/blog

wiesen eine treffsichere Hand beim Dart und Armbrust-

Rückblicke auf ein unvergessliches Mitarbeiterfest.

schiessen. Walter Fankhauser, CEO, begrüsste die rund

Einen herzlichen Dank an die Geschäftsleitung für die

400 Gäste der xBau und der Roth Gerüste und nahm die

grosszügige Einladung. Die vielen lachenden Gesichter,

Mitarbeitenden auf eine kurze Reise von den Anfängen des

die gelöste Stimmung am Fest und die zahlreichen Dank-

Unternehmens bis in die Gegenwart mit und holte Werner

sagungen aus dem Unternehmen zeugen vom Erfolg des

Siegenthaler, Mitglied der Geschäftsleitung der xBau AG

Anlasses.

auf die Bühne, der ebenfalls ein paar Worte an die Gäste
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Pensioniertentag 2018
Bericht verfasst von Martin Schneeberger,

Vallorbe geplant. Leider meinte es das Wetter am Nachmit-

ehemaliger Bereichsleiter Personal

tag nicht sehr gut mit uns und der Besuch fiel buchstäblich
ins Wasser. Deshalb fuhren wir direkt weiter Richtung Neuen-

Der traditionelle Pensioniertenausflug für die ehemaligen

burgersee. Bei einem Zwischenhalt in Colombier konnten

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Roth Gerüste AG

wir uns noch einmal mit Getränken eindecken und es wur-

fand, wie jedes Jahr, am ersten Donnerstag im September

den rege alte Erinnerungen aufgefrischt. Die Fahrt dem

statt. Von Solothurn fuhren wir im Kleinbus nach Murten ins

Neuenburger- und Bielersee entlang zurück nach Solothurn

Hotel Restaurant Schiff, wo die einzige Dame und die mun-

rundete einen schönen Pensioniertenausflug ab.

tere Herrenrunde mit Gipfeli und Kaffee verwöhnt wurden.
Weiter ging die Reise ins Vallée de Joux im Waadtländer

Die Geschäftsleitung bedankt sich ganz herzlich bei Martin

Jura. In Le Pont wartete schon das kleine, schmucke, über

Schneeberger, der den Pensioniertenausflug nochmals mit

einhundertjährige Schiff auf uns und brachte uns nach Le

viel Herzblut organisiert hat.

Rocheray. Die Schönheit und die unversehrte Natur dieses

Mitarbeiter
werben Mitarbeiter

Hochtals werden wir nicht so schnell vergessen. Im Restaurant Les Esserts-de-rive in Lieu gab es den Mittagshalt. Während des Aperitifs informierte Martin Schweizer,
Finanzchef der Roth Gerüste AG, über den Abschluss 2017
sowie über den Zusammenschluss mit der xBau AG. Nach
diesen interessanten Erläuterungen genossen alle das gute

Würdest du dir gerne deine Arbeitskollegen aussu-

Mittagessen. Am Nachmittag war ein Besuch der Grotten in

chen? Dir gefällt deine Tätigkeit bei der Roth Gerüste

Was sind die Spielregeln?

AG? Du hast Freunde oder Bekannte, die auf Jobsuche

• In seiner Bewerbung bezieht sich der Bewerber

sind? Dann empfiehl uns als Arbeitgeber und profitiere

auf den Vermittler, z.B. «ich bewerbe mich auf

davon. Wie?

Empfehlung von …»
• Die Probezeit von drei Monaten muss erfolgreich

Unterstütze uns dabei, neue Mitarbeiter für unser Unter-

beendet werden.

nehmen zu gewinnen. Wir sind immer wieder auf der Su-

• Der neu eingestellte Mitarbeiter und der vermit-

che nach engagierten Fachkräften, die ihr qualifiziertes

telnde Mitarbeiter müssen in einem ungekündig-

Know-how bei der Roth Gerüste AG einbringen möchten.

ten Arbeitsverhältnis stehen, damit die Prämie

Auf dem Gerüst ebenso wie im Büro oder im Werkhof.

ausbezahlt wird.
• Der neue Mitarbeiter war noch nie bei der Roth

Alle offenen Stellen der Roth Gerüste AG werden auf der
Roth Gerüste Webseite unter www.rothgerueste.ch/de/
karriere/stellen und auf dem Stellenportal www.jobs.ch
ausgeschrieben und an den Informationstafeln in der Niederlassung aufgehängt.

Gerüste AG beschäftigt. Die Prämie gilt nicht bei
Wiedereintritten.
• Die Roth Gerüste AG ist in der Entscheidung über
die Einstellung eines Bewerbers frei
• Ausgewiesene Bewerber durchlaufen das übliche
Auswahlverfahren. Eine Anstellung erfolgt nur,

Was erhält der vermittelnde

wenn der Bewerber die fachlichen und persönli-

Mitarbeiter?

chen Anforderungen erfüllt.

Für eine erfolgreiche Mitarbeiterwerbung erhältst du als
Dankeschön eine Prämie. Diese richtet sich nach der
Funktion die besetzt wird. Nähere Informationen erteilt dir
gerne dein Niederlassungsleiter oder Sabrina Ross, Bereichsleiterin Personal a.i.
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Zu guter

Letzt

Wir begrüssen
unsere neuen Lernenden

Tatjana Franjic
Kauffrau EFZ, Hauptsitz
Tomas Alfonso Pontes da Luz Perestrelo
Gerüstbauer EFZ, Niederlassung Lyss

Neue Systeme, mehr
Einsatzmöglichkeiten
Durch den Zusammenschluss der Roth Gerüste AG mit

Besmira Redzepi

der xBau AG kommen neue Gerüstsysteme dazu, die

Kauffrau EFZ, Niederlassung Basel

vielfältige Einsatzmöglichkeiten bieten. Damit sich die
Roth Gerüste Mitarbeiter rasch mit den neuen Systemen

Oliver Roth
Gerüstbauer EFZ, Niederlassung Frauenfeld

bekannt machen können, wurden im Werkhof der xBau
AG in Frauenfeld alle neuen Systeme aufgebaut, deren
Möglichkeiten demonstriert und unsere Kaderleute vom
Montageleiter bis zum Regionenleiter geschult.

Stephan Sidler
Kaufmann EFZ, Niederlassung Frauenfeld

Für jedes System wurde ein Produkteprospekt mit technischen Details und Einsatzmöglichkeiten erstellt, damit
die neuen Systeme ab sofort am Markt angeboten werden können. Die Prospekte liegen in den Niederlassungen bereit, um bei Kundenbesuchen abgegeben und
zusammen mit unseren Offerten verschickt zu werden.
Zusätzliche Produkteprospekte können über den Hauptsitz bei Cornelia Hauert bestellt werden.

