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VomeigenenWachstumgefordert
Wil DieGebrüder EgliMaschinenAG ist in der Entwicklung von Bagger-Anbaugeräten sehr erfolgreich. Die Firma

expandiert stetig – und hofft nun, dass ihr Standort in Rossrüti erweitert werden kann.

Nicola Ryser
nicola.ryser@wilerzeitung.ch

AmKrebsbach in Rossrüti gleich
neben der Konstanzerstrasse
sollen zwei Bauten realisiert
werden. Zumindest ist der Bau-
beginn für 2020 eingeplant.
Einerseits ist da dasKompetenz-
zentrum für Demenzerkrankte,
konstituiert und finanziert von
der Thurvita AG, anderseits die
Erweiterung des Standorts der
Gebrüder Egli Maschinen AG,
konzipiert aufderParzelle hinter
dem Firmengebäude. Insbeson-
deredasaufBagger-Anbaugeräte
spezialisierteFamilienunterneh-
men muss weitere Büroräume
und Lager schaffen, um dem
Platzmangel,derausdemstarken
Firmenwachstum der vergange-
nen Jahre entstanden ist, ent-
gegenzuwirken.KämederAnbau
nicht zustande, würde es für das
Unternehmen Engpässe geben,
die nur schwer lösbar wären.

VomlokalenPneuhauszum
nationalenRevolutionär

Dabei hat dieGebrüder EgliMa-
schinen AG im 2017 erst ihr
25-Jahr-Jubiläum zelebriert, mit
rund 60 Mitarbeitenden. Die
Zahl ist steigend. «Aktuell kön-
nenwir pro Jahr fast 10neueStel-
len schaffen. Zu unserem
30-Jahr-Jubiläumrechnenwirbe-
reits mit rund 90 Angestellten.
Wir platzen aus allen Nähten»,
sagt Heidi Egli, HR-Leiterin und
Mitglied der Geschäftsleitung
der Firma. Das Wachstum gehe
mit dem Erfolg des Unterneh-
mens einher, die Gebrüder Egli
Maschinen AG ist im Bereich
Bagger-Anbaugeräte aufdemna-
tionalen wie internationalen
Markt starkvertreten.Gegründet
wurde das Unternehmen aber
mit einemanderenSchwerpunkt.

1992 sind die Brüder Roland
und Urs Egli in der Käserei in
Rossrüti eingezogen mit dem
Ziel, ein Pneuhaus zu eröffnen.
Schnell richtete sich jedoch der
FokusderbeidengelehrtenLand-
maschinenmechaniker auf den
Maschinenhandel. «Zwei Jahre
nachderGründungderFirmaha-
benwirbegonnen,Maschinen für
Kompostierungen zu importie-
ren», erinnert sich Roland Egli,
«also kleine Gartenhäcksler für
privateLeute.»DaderQualitäts-

anspruch inderSchweizhochsei,
habemanzudemangefangen, im
kleinen Rahmen selber Maschi-
nenzuentwickeln.«Sohabenwir
uns bereits ein erstes Händler-
netz landesweit aufgebaut.» Mit
dem Aufkommen der Biogasan-
lagenhabendieGebrüderEgli ihr
Angebot angepasst, zu einem
späterenZeitpunkt seien sieauch
bei Beschneiungsanlagen – «ein
boomendes Geschäft» – einge-
stiegen, erzählt Roland Egli.

Das Geschäft mit den Ma-
schinen lief vielversprechend,
2003 wurde die Halle an der
Konstanzerstrasse erneuert. Die
grosse Revolution folgte jedoch
ein Jahr spätermitdem importie-
ren Schnellwechselsystem Oil-
Quick aus Schweden: «Durch
dieses Tool lässt sich mit dem
Bagger nicht mehr nur graben,
sondern plötzlich auch sieben,

verdichtenoder sortierenund in-
nert SekundenzwischenHydrau-
likhammer, Betonschere oder
Magnet wechseln.» Das Unter-
nehmen übernahm die Vertre-
tungderOilQuick inder Schweiz
und Liechtenstein und wurde so
zum Pionier in der Baubranche.
«WirmachtendieBagger intelli-
genter, multifunktionaler», er-
klärt Roland Egli.

EinWegzug ist
keinThema

AusdemMaschinenhandelwur-
de schnell eineEigenproduktion,
seit 2011 entwickelt die Firma
ihreGeräte selbst. 2012wurde in-
des das eigeneGebäude einwei-
teresMal erneuert. «Angefangen
bei Magneten produzieren wir
nunbeispielsweiseBaggerschau-
felnoderBetonbeisser. Letzteres
ist unser aktuellstesProdukt, das

im Recyclingprozess von Beton
eingesetzt wird.» Die Firma ist
nicht nur in der Schweiz tätig,
sondern exportiert auch in den
deutschsprachigen EU-Raum.

Warumsichdasursprünglich
kleineFamilienunternehmenauf
demgrossen, konkurrenzstarken
Markt durchsetzen konnte, hat
für Heidi Egli mehrere Gründe:
«Wir sind anpassungsfähig, hal-
ten die Augen offen und reagie-
renaufdieVeränderungen inder
Branche.» Von Vorteil sei, dass
sie ein Familienunternehmen
undkeinKonzern seien, sagtUrs
Egli, «da gibt es beispielsweise
beiEntwicklungsentscheidungen
keineHürden zuüberwinden. So
sind wir um einiges schneller als
die grossen Unternehmen.» Ro-
landEgli unterstreicht zudemdie
regionale Relevanz als besonde-
renAspekt. «Wir sindhier aufge-
wachsen und nahe bei den Leu-
ten mit unseren Angeboten und
dem Service. Und die Mitarbei-
tenden geniessen den kurzen
Arbeitsweg. Wegziehen in ein
grösseresGebäude im Industrie-
gebietwäre fürunskeinThema.»

DieStadthat
das letzteWort

Tatsache ist: Der Platz an der
Konstanzerstrasse reicht nicht
mehr aus, die Erweiterung der
Räumlichkeiten ist zwingend.
Aktuell liegt der Ball bei der Ge-
brüder Egli Maschinen AG und
der Thurvita, gemeinsam einen
Sondernutzungsplan zuerstellen
unddiesender Stadt vorzulegen.
«Dabei geht es unter anderem
um die Gebäudelänge-Über-
schreitung und die neue Ver-
kehrsregelung», sagt Urs Egli.
MitderThurvita stehemandabei
nicht im Konflikt, im Gegenteil:
«WirfindendasDemenzzentrum
eine gute Sache.Wir hoffen nun,
dass sich auchdie Stadt koopera-
tiv zeigen wird.» Nicht nur
braucht das Unternehmen das
Baurecht für die Parzelle, son-
dern ist nachdemEinreichendes
Sondernutzungsplans abhängig
vom Entscheid des Parlaments.
«Die Stadt hat das letzte Wort.
Wird der Bau abgelehnt, haben
wir ein Problem.» Die Gebrüder
Egli sind jedoch zuversichtlich,
dass sich wie bereits in der Ver-
gangenheit alles zum richtigen
Zeitpunkt ergebenwird.

Wollen hoch hinaus: die Gründer der Gebrüder Egli Maschinen AG auf ihrem Firmengebäude in Rossrüti. Bild: PD

«Wir sindhier
nahebeiden
Leutenmit
unserem
Service.»

RolandEgli
Gründer, Beratung undVerkauf
Gebrüder EgliMaschinenAG

«WirdderBau
abgelehnt,
habenwir ein
Problem.»

HeidiEgli
HR-Leiterin
Gebrüder EgliMaschinenAG

IGP steigt alsNamensgeberin des «Bergholzes» aus
Wil Seit der Eröffnung des Sportparks Bergholz 2014 hält die IGP Pulvertechnik AGdieNamensrechte an

derWiler Sportanlage. Nun endet die Vereinbarung per Ende 2019.

In den vergangenen fünf Jahren
warendieMarkederweltweit tä-
tigen IGP Pulvertechnik AG und
der Sportpark Bergholz eng ver-
knüpft – gabdie IGPdoch sowohl
dem Sportpark wie auch dem
Heimstadion des FC Wil ihren
Namen. Nun endet die Zusam-
menarbeit zwischender IGPPul-
vertechnik AG, der Wiler Sport-
anlagen AG (Wispag) als Sport-
park Betreiberin und der FCWil
1900AGperEnde2019,heisst es
in einerMedienmitteilung .

Bekanntheit lokalund
überregional gesteigert

Für Marc Züllig, CEO der IGP
PulvertechnikAG,wardasEnga-

gement erfolgreich: «Wir konn-
tenauchdankdemNamingRight
unsere Bekanntheit lokal, aber
auch überregional steigern. Auf-
grundderweiteren Internationa-
lisierung haben wir uns ent-
schlossen, auf eine Weiterfüh-
rung zu verzichten.»

Für die Wispag als Betreibe-
rindesSportparksBergholzendet
damit eineebenfalls erfolgreiche
Partnerschaft. «Wir danken der
IGPPulvertechnikAGfürdasEn-
gagement während den letzten
fünf Jahren, bedauern den Ent-
scheid sehr, können ihn aber
nachvollziehen», wird Marcel
Schneller, Geschäftsführer der
Wispag, inderMedienmitteilung

zitiert. Der FCWil 1900 bestrei-
tet seine Heimspiele ab 2020
somit in einem Stadion mit
neuem Namen. «Wir verlieren
nichtnureinenPremiumsponsor,
sondern müssen uns daran
gewöhnen, dass unsere Heim-
stätte künftig anders heissen
wird», sagt Benjamin Fust, Ge-
schäftsführer der FC Wil 1900
AG.DieFCWil 1900AGunddie
Wispag,welchedie gemeinsame
SuchenacheinemneuenNaming
Right Partner und Sponsor be-
reits begonnen haben, sind zu-
versichtlich, dass ein neuer Na-
mensgeber fürdenSportparkund
das Stadion gefunden werden
kann. (red)Ab 2020 wird der Sportpark einen neuen Namen tragen. Bild: Urs Bucher

Pantomime in der
Bühne amGleis

Wil Morgen Samstag um 20Uhr
tritt der PantomimeCarlosMar-
tínez mit dem beliebten Pro-
gramm«Bücher ohneWorte» in
der Bühne am Gleis auf. Der
spanischeMeisterderMimikund
Gesten zaubert seine Geschich-
ten von der Bühne direkt in die
Herzen der Zuschauer und
spricht eine Sprache, die überall
verstanden wird. So steht der in
Barcelona beheimatete Künstler
in vielen Teilen der Welt auf der
Bühne. Im Solo-Programm bil-
den Bücher und deren Helden,
Retter, Pechvögel, Glücksritter
oder Unholde den roten Faden.
Sherlock Holmes, James Bond
oder Wilhelm Tell werden zum
Leben erweckt. Reservationen
könnennochunter0719122266
oder auf www.info@buehne-am-
gleis.ch getätigt werden. (pd)


