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1. Was sind die besonderen Stärken 
Ihres Betriebs? 
Die Gebrüder Egli Maschinen AG passt 
sich immer wieder den neuen Anforderun-
gen im Markt an. Sei es durch Produktinno-
vationen wie der innovative Egli-Betonbeis-
ser, der im Bereich Abbruch und Rückbau 
Arbeitsabläufe wesentlich effizienter macht. 
Auch der umfangreiche Egli Mietpark, neue 
Sicherheitslösungen im Bereich Schnell-
wechsler sowie zahlreiche Serviceangebo-
te machen die 60-köpfige Egli-Mannschaft 
zu einem unschlagbaren Team. 
 
2. Worin profitiert ein Bauunternehmen 
bei Ihnen? 
Die vielen Möglichkeiten mit Anbaugeräten 
und Anschlussmöglichkeiten so bediener-
freundlich und sicher wie möglich zu ma-
chen haben zu einem kontinuierlichen Dienst-
leistungsausbau geführt. Bei uns erhält der 

Kunde nicht «nur eine Beratung» zur Maschi-
ne. Zu jeder Vermietung und jedem Verkauf 
gehören eine ausführliche Maschineneinfüh-
rung, Betriebsanleitung sowie Kurzanleitun-
gen für die Maschinisten. Jährlich sind meh-
rere Kurse für die Anwendung der fort- 
schrittlichen Anbaugeräte sowohl im Betrieb 
als auch bei Kunden im Programm. 
 
3. Wie beschreiben Sie die Anwendungs-
gebiete Ihrer Produkte und Leistungen? 
Keine Baustelle gleicht der anderen, täglich 
gibt es spezielle Kundenwünsche und indi-
viduelle Anforderungen vor Ort. Ob im 
Rückbau, Tiefbau oder Spezialtiefbau: In-
novative und vor allem effiziente Lösungen 
für kundenspezifische Einsätze sind ge-
fragt! Mit qualifizierten Monteuren, Bauma-
schinenmechanikern, Servicefahrzeugen und 
eigener Schlosserei, Konstruktion und 
Werkstatt sind wir in der Lage, fast alle 
Wünsche zu erfüllen. 
 
4. Setzen Sie sich auch für die  
Ausbildung/Weiterbildung ein? 
Aus-und Weiterbildung geniesst bei der 
Gebrüder Egli Maschinen AG einen sehr 
hohen Stellenwert. Jährlich werden Bauma-
schinenmechaniker und ab dem neuen Jahr 
auch Konstrukteure bei uns ausgebildet. 
Mit der Grundausbildung Baumaschinen-
mechaniker stehen dann verschiedene 
Weiterbildungsmöglichkeiten wie Maschi-
neningenieur, Techniker-HF, Werkstattleiter 
und vieles mehr für die Mitarbeiter offen. 

5. Unterstützen Sie den Bauunter- 
nehmer auch bei eiligen Aufträgen? 
Mit einem Sortiment von über 150 Anbau-
geräten im Egli-Mietpark sowie einem gros-
sen Lager sind äusserst kurze Reaktions-
zeiten möglich. Darunter sind viele Spezial- 
und Sondergeräte ab Rossrüti verfügbar. 
Auch wenn ein Gerät in der Aufbereitung 
oder Wartung ist, können Ersatzgeräte 
schnell und flexibel bestellt werden. 

 6. Auf welche Weise bleiben Sie innovativ? 
Mit neuen Produktentwicklungen versuchen 
wir den Anforderungen der Zukunft gerecht 
zu werden. So haben wir uns in den letzten 
Jahren stark im Bereich Rückbau/Abbruch 
mit effizienteren Arbeitsweisen und dem 
grossen Thema Baustoffrecycling beschäf-
tigt. Mit dem Egli-Betonbeisser, der vielseitig 
und flexibel einsetzbar ist, konnten wir be-
reits viele Kunden begeistern. Denn mit  
einem Scheren-Grundbody und verschiede-
nen Gebissen können gleichzeitig Kosten 
und Zeit gespart werden. 
 
7. Worin liegen die Vorteile beim Abbruch 
durch den Egli-Betonbeisser? 
Im Zentrum steht die Wiederverwertung 
der Rückbaustoffe. Wenn Beton als bre-
chergerechtes Material abgebrochen wer-
den kann – und dafür ist der Egli-Beton-
beisser bestens geeignet –, kann das 
Material wieder aufbereitet/rezykliert wer-
den, was nicht nur der Umwelt dient, son-
dern auch dem Geldbeutel des Bauunter- 
nehmens. Wertvolle Rohstoffe und kost- 
spieliger Deponieraum können durch den 
selektiven Rückbau gespart werden. Soviel 
wie möglich wieder in den Baustoffkreislauf 
einzubringen, das wird die Zukunft im Rück-
bau sein. n

Mehr Effizienz auf 
der Baustelle
Bereits mehr als ein Vierteljahrhundert erbringt 
das Familienunternehmen im St.Gallischen Rossrüti 
vielfältige Dienstleistungen für Bagger-Anbaugeräte, 
Schnellwechsler und Hydraulik. Warum das agile 
Baumaschinenteam anderen Anbietern einen Schritt 
voraus ist und was ihre weiteren Stärken sind, 
darüber berichtet hier Roland Egli, Inhaber und 
Geschäftsführer.
Interview: Werner Aebi // Fotos: Gebr. Egli 

Roland Egli, Inhaber und Geschäftsführer 
der Gebrüder Egli Maschinen AG, Rossrüti SG.

Betonbeisser XMB mit Bionic-Gebiss und 
brechergerechtem Abbruchmaterial. 


