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Mathias und Christoph Tschanen: 

«Expansion gehört nicht  
zu unseren Hauptzielen.»
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Die Tschanen AG feiert heuer ihr 60-jähriges 
Bestehen, ihre Tochterfirma Hans Wild AG 
sogar das 70-jährige. Wie hat sich das ge-
samte Unternehmen im Lauf der Geschichte 
entwickelt?
Mathias und Christoph Tschanen: Wir sind 

in der dritten Familiengeneration in der 

Tschanen AG tätig. Im Zuge der Nachfolge-

regelung durften wir 2002 die Hans Wild AG 

in Weiningen ZH übernehmen. Zu unserem 

50-Jahre-Jubiläum starteten wir dann mit 

einem neuen Markenauftritt «Tschanen baut 

Ihre Visionen», und auch die Hans Wild AG ist 

seit diesem Moment unter dem Markendach 

Tschanen vereint. Im Rahmen unserer Stra-

tegie durften wir 2016 direkt beim Autobahn-

kreuz Müllheim den neuen Firmenstandort 

mit Büro und Werkhof beziehen. Von da aus 

starten heute täglich rund 120 Personen auf 

unsere Baustellen im ganzen Thurgau sowie 

in den angrenzenden Kantonen Schaffhau-

sen, Zürich und St.Gallen. 

Im Bereich Hoch- und Tiefbau gibt es viele 
Anbieter. Wodurch zeichnet sich Ihre Grup-
pe aus?
Unsere Nähe und unser persönliches Ver-

hältnis zu den Kunden, aber auch unsere 

innovativen Lösungen überzeugen auf dem 

Markt. Das Zusammenspiel Kunde – Planer 

– Unternehmer ist uns wichtig. Nur durch das 

Zusammenspiel aller Beteiligten am Bau 

wird das Objekt zu einem stimmigen Bauer-

lebnis.

Sie haben in der Vergangenheit verschiede-

ne Firmenakquisitionen durchgeführt. Hat 
sich das jeweils einfach so ergeben, oder 
waren Sie auf der Suche nach Expansions-
möglichkeiten?
Die Übernahme der Hans Wild AG war für 

uns zwar ein strategisches Ziel. Andere Zu-

käufe ergaben sich meistens aber meistens 

mehr oder weniger zufällig wegen fehlen-

der Nachfolgeregelungen in benachbarten 

Firmen, Expansion gehört nicht zu unseren 

Hauptzielen. Es liegt uns aber am Herzen, 

für gute Mitarbeiter einzustehen und diesen 

einen sicheren Arbeitsplatz bieten zu kön-

nen. Mit unserer Schwesterunternehmung, 

der Kreis Wasserbau AG, möchten wir einen 

starken Partner im Bereich des naturnahen 

Wasserbaus respektive beim Beheben von 

Naturgefahren sowie im Unterhalt von Bä-

chen und Flüssen werden. Auch da dürfen 

wir auf das Know-how von langjährigen Mit-

arbeitern zählen. 

Gibt es Pläne für einen weiteren Ausbau?
 Die Nachfolgeregelung ist in vielen Betrie-

ben ein grosses Fragezeichen. Es gehört zu 

unseren Kompetenzen, solche Anfragen zu 

prüfen und Lösungen zu suchen. Betriebs-

wirtschaftliche Grundsätze sowie auch die 

Mitarbeiterkultur müssen aber in Überein-

kunft mit unserer Firmenstruktur sein – und, 

was ganz wichtig ist, auch der Markt muss 

das Wachstum vertragen: Die Akzeptanz der 

Kunden bei Übernahmen muss zu 100 Pro-

zent gegeben sein.

Ein Wort zum Standort Thurgau: Wo liegen 
die Vorteile, wo vielleicht auch die Schwä-
chen des Kantons für eine Unternehmens-
gruppe wie Ihre?
Der Thurgau ist ein Kanton der kurzen Wege 

– man kennt sich, man hilft einander, und es 

werden immer wieder unkonventionelle Lö-

sungen gefunden. So freuen wir uns über un-

seren Standort direkt beim Autobahnkreuz 

Müllheim: In einer Viertelstunde Fahrweg 

«Jedes Objekt ist ein Prototyp»
In den 60 Jahren ihres Bestehens wies die Tschanen AG in Müllheim 
eine beachtliche Entwicklung auf. Das Wachstum war aber nie  
das eigentliche Ziel, sondern ergab sich mit dem wachsenden Erfolg. 
Die Voraussetzungen für die Zukunft sind gut. Erschwernisse  
sind für die Firmeninhaber in erster Linie die Flut an Vorschriften und 
die Debatten mit den Sozialpartnern.

«Die Baubranche ist eine sehr attraktive 
Branche, die nicht durch militante  
gewerkschaftliche Aktionen in ein schräges 
Licht kommen darf.»
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können wir über die Hälfte des Kantonsge-

bietes abdecken. Das ist nicht nur ökolo-

gisch ein Vorteil, sondern bringt uns auch 

die nötige Flexibilität. Wenn einer am Morgen 

in Frauenfeld betoniert, kann er schon am 

Nachmittag in Weinfelden am Mauern sein. 

Nach nur einer halben Stunde Fahrweg ste-

hen wir aber auch im Oberthurgau oder vor 

den Toren von Zürich, wo wir ebenfalls unsere 

Baukompetenz unter Beweis stellen können. 

Was auffällt, ist das weite Spektrum Ihrer 
Aufträge, vom klassischen Einfamilienhaus 
über den Reitplatz bis zum Kleinkraftwerk. 
Gibt es dennoch eine gewisse Spezialisie-
rung?
Unsere Stärken liegen genau in der Flexibi-

lität, aber auch bei Spezialitäten. So haben 

wir im Tiefbau vor allem beim Kabelbau für 

verschiedene Telecomanbieter ein hohes 

Know-how. Abklärungen bis ins Detail wer-

den durch unsere Mitarbeiter vor Ort erstellt, 

und so können wir so manchen Garten mit 

zufriedenen Gesichtern wieder verlassen. 

Im Hochbau sind wir bekannt für Gesamtlö-

sungen und Varianten sowie unser attrakti-

ves Preis-Leistungs-Angebot. So dürfen wir 

immer wieder Gesamtlösungen für unsere 

Kunden anbieten. Zusammen mit Partnerun-

ternehmungen können wir so von der ersten 

Schaufel Aushub bis zum letzten Backstein 

alles aus einer Hand anbieten. Bei verschie-

denen grossen und kleinen Umbaubaustel-

len können unsere Handwerker ihr Geschick 

jeweils beweisen, ist es die Sanierung einer 

Thurgauer Riegelfassade mit alten Putzre-

zepturen oder der Gesamtumbau des Re-

gierungsgebäudes mit grossen statischen 

Eingriffen. 

Das braucht viele verschiedene Kompeten-
zen…
…die wir im Haus haben und mit jedem 

nicht-alltäglichen Projekt weiter erweitern, 

stimmt. Es macht uns also grosse Freude, 

in verschiedenen besonderen Baustellen je-

weils unser Können zu zeigen. Unsere Kund-

schaft weiss das ebenfalls zu schätzen, und 

so freuen wir uns bei kleinen wie auch bei 

grossen Aufträgen auf die Spezialitäten und 

Eigenheiten – jedes Objekt und jede Baustel-

le ist ein Prototyp.

Wo liegen derzeit die besonderen Heraus-
forderungen für die Baubranche?
Die Mitarbeiter sind unser höchstes Gut. Da 

sind die aktuellen Diskussionen mit unseren 

Sozialpartnern sehr schwierig. Das ständige 

Verlangen nach mehr bringt keine Verbesse-

rung für unsere Mitarbeiter. Das Gegenteil ist 

der Fall, täglich verlieren wir Aufträge an an-

dere Branchen, die nicht so hohe Löhne und 

zahlreiche Vorschriften haben. Der Druck auf 

jeden einzelnen Angestellten wird immer hö-

her, und das ist nicht immer gesundheitsför-

dernd. Etwas mehr Vernunft, aber vor allem 

Verständnis gegenüber unseren Mitarbeitern 

wäre da schön. Die Baubranche ist eine sehr 

attraktive Branche und darf nicht durch mi-

litante gewerkschaftliche Aktionen in ein 

schräges Licht kommen. Wir stehen für unse-

re Lern- und Arbeitsplätze ein, und es ist uns 

ein grosses Anliegen, dass die Mitarbeiterzu-

friedenheit hochgehalten werden kann. Was 

aber bei ständigem Knatsch nicht immer 

ganz einfach ist. 

Aber die Zukunftsaussichten der Baubran-
che sind nach wie vor gut?
Vielleicht haben wir den Immobilienpeak er-

reicht. Die Leerwohnungsrate steigt an, die 

Baulandreserven werden kleiner, die Raum-

planung schränkt das Wachstum ein. Wir 

sind gespannt und schauen den Herausfor-

derungen mit Lösungen und Antworten ent-

gegen.

 

Interview: Stefan Millius 

Bild: Marlies Thurnheer

«In einer Viertelstunde  
Fahrweg können wir  
über die Hälfte des Kantons-
gebietes abdecken.»
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Psychische Krisen können jeden treffen, 

unabhängig von Alter, Bildung, Herkunft und 

sozialem Status. Ebenso vielfältig wie die Ur-

sachen sind die Auslöser einer psychischen 

Erkrankung. Oft verlieren Menschen in einer 

akuten Krise ihr inneres Gleichgewicht, die 

Gedanken drehen sich im Kreis. Angst, Wut, 

Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit oder Trauer 

können übermächtig werden. Wenn immer 

möglich werden psychisch Kranke ambulant 

behandelt. Sollte aber eine stationäre Thera-

pie erforderlich sein, so wird der Klinikaufent-

halt so kurz wie möglich gehalten und eine 

rasche Rückkehr in den Alltag und ins Berufs-

leben unterstützt.

Die Clienia Privatklinik Littenheid nimmt für 

verschiedene Kantone Grundversorgungs-

aufträge wahr und gehört mit ihren 675 Mit-

arbeitenden zu den grössten Arbeitgebern 

der Region. Auf 17 Stationen mit 233 Bet-

ten, einer Tagesklinik in Frauenfeld sowie in 

ambulanten Zentren in Amriswil, Frauenfeld, 

Kreuzlingen, Sirnach und Winterthur behan-

delt sie Menschen jeden Alters mit Erkran-

kungen aus dem gesamten Diagnosespekt-

rum der Psychiatrie und Psychotherapie.

Individuelle, rasche Hilfe  
bei psychischen Krisen

Menschen, die in eine Lebenskrise geraten sind oder an einer 
 psychischen Krankheit leiden, können bei der Clienia Littenheid  
auf ein breites Spektrum an psychiatrischen und psychothera
peutischen Behandlungsmethoden zählen.

Clienia Littenheid AG
Privatklinik für Psychiatrie  

und Psychotherapie

9573 Littenheid

www.clienia.ch

Gebäude der Erwachsenenpsychiatrie Akut 
der Clienia Privatklinik Littenheid.


