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Aktuelle Medieninformation  
 
 
Zwei Solothurner Firmen für vorbildlichen  
Bausinn ausgezeichnet 
Zeichen setzen bei Bildung, Energie und Arbeitsplätzen 
 
In der Region Solothurn sind zwei Unternehmen mit vorbildlichem Bausinn ansässig – Metallbau 
Werren + Lehmann GmbH aus 4543 Deitingen und Kamber Gerüste GmbH aus 4617 Gunzgen. Sie 
sind am Mittwochabend im Landesmuseum Zürich von bausinn.ch ausgezeichnet worden. Die 
Kamber Gerüste GmbH hat im Bereich Bildung die Nase vorn und engagiert sich für die Entwick-
lung der Gerüstbaubranche. Metallbau Werren + Lehmann GmbH setzt Zeichen in den Bereichen 
Energie und Arbeitsplätze.  
 
Bei den einen machen die Mitarbeitenden am Morgen zuerst Fitness, bei den anderen realisieren Ler-
nende Projekte von A – Z, arbeitet das Personal flexibel Teilzeit oder wird bei Schwierigkeiten speziell 
betreut. Andere Firmen haben ihre Abläufe mithilfe der Digitalisierung neu ausgerichtet, sind schneller 
und reibungsloser unterwegs. Manche Betriebe nutzen Solartechnologie in der Werkstatt und Mobilität, 
sind energieautonom oder verfolgen ein Energieprojekt mit Wasserstoff. Vorbildlichen Bausinn beweisen 
alle 30 Unternehmen aus der ganzen Schweiz und Liechtenstein, die am Mittwoch von bausinn.ch prä-
miert worden sind.  
 
Baustein für die Wirtschaft und die duale Berufsbildung 
Christine Davatz, für Bildungspolitik verantwortliche Vizedirektorin des Schweizerischen Gewerbeverban-
des sgv sowie seit 20 Jahren Delegationsleiterin an den WorldSkills, lobte: «Hier erhalten Firmen Wert-
schätzung, die meist nicht im Rampenlicht stehen, sich aber jahrein, jahraus engagieren, Wertschöpfung 
generieren, Arbeitsplätze schaffen und erhalten und sich für ihre Mitarbeitenden und die Jungen in der 
Ausbildung einsetzen. Als eine der grössten Branchen ist der Bau nicht nur ein ganz wichtiger Baustein 
für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes, sondern auch für die duale Berufsbildung. Im «Wohl-
standsgebäude» der Schweiz belegen Wirtschaft und Berufsbildung ganze «Etagen», die zudem durch 
viele «Treppen» miteinander verbunden sind. Als Vertreterin des Dachverbandes der KMU Wirtschaft 
kann ich nur allen herzlich danken, und zurufen: Macht bitte weiter so, auch wenn es nicht immer ganz 
einfach ist – sowohl im politischen wie auch im wirtschaftlichen Umfeld.» 
 
Die Menschen hinter den Brücken, Tunneln, Bahngleisen, Museen... 
Christoph Andenmatten, Präsident von bausinn.ch und Direktor von AM Suisse, betonte bei der Begrüs-
sung: «Unternehmen im Bau verwirklichen sich sehr oft durch ihre fertigen Produkte – die Gebäude, die 
Wohnungen, das Museum, die Mehrzweckhalle, das Hotel... Und wirklich erzählen die Gebäude, die 
Tunnel, die Bahngleise, die Brücken, die Sportstadien und die Wintergärten spannende Geschichten. 
Doch die Menschen, die diese Produkte gebaut haben, verschwinden dabei oft aus dem Blickfeld. Das 
möchten wir von bausinn.ch ändern. Deshalb hat bausinn.ch zum zweiten Mal den Wettbewerb für Unter-
nehmen mit vorbildlichem Bausinn ausgeschrieben. Nicht das spektakuläre Jahrhundertereignis wurde 
gesucht, sondern das besondere Engagement, das spezielle Projekt, die innovative Firmenidee.» 
 
Dachdecker, Gerüstbauer, Gipser, Maler, Maurer, Metallbauer und Schweisstechniker 
Die 30 Unternehmen mit vorbildlichem Bausinn kommen aus sechs Baubranchen. Sie bilden Dachdecker, 
Fassadenbauer, Gerüstbauer, Gipser, Maler, Maurer und Metallbauer oder Metallbaukonstrukteure aus. 
Oft setzen sie Schweisstechnik ein, ohne die heute im Bau Vieles nicht mehr zustande käme. Gemein-
sam ist ihnen, dass hinter dem Erfolg und dem Tun begeisterte und leidenschaftliche Menschen stehen, 
die ihre Sache gut machen wollen und nicht aufgeben, bis es soweit ist. Der Präsident von bausinn.ch: 
«Unternehmen mit vorbildlichem Bausinn gehen Risiken ein, starten Projekte und lancieren Produkte. Sie 
stossen auf Widerstand und manchmal scheitern sie auch. Doch immer wieder lernen sie. Damit hören 
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sie einfach nicht auf. Sie machen weiter, bis sich der Erfolg einstellt. Denn das ist bezeichnend für den 
Bau. Ob das Haus wackelt, der Verputz bröckelt, es im Dachgeschoss zieht, es im Wintergarten reinreg-
net, der Turm schief ist, die Schweissnaht Risse aufweist, die Brücke zu kurz ist – das lässt sich nicht 
verbergen. Im Bau sind Fakten von Fake deutlich zu unterscheiden! Deshalb heisst vorbildlicher Bausinn, 
ein Gebäude so zu bauen, dass es den Benutzern und den Erbauern jahrzehntelang Freude macht. Vor-
bildlicher Bausinn bedeutet aber auch, den bauenden Menschen Wertschätzung zu schenken, für ihre 
Sicherheit, ihre Gesundheit und ihre Zufriedenheit zu sorgen. Vorbildlicher Bausinn erfordert den Zu-
kunftsblick, die Offenheit für neue Materialien, Methoden und Werkzeuge sowie neue Chancen jenseits 
der Grenzen – geographisch, technisch, zeitlich.» 
 
Vorbildliche Firmen in der Region Solothurn 
In der Region Solothurn sind zwei Unternehmen mit vorbildlichem Bausinn ansässig: Metallbau Werren + 
Lehmann GmbH aus 4543 Deitingen und Kamber Gerüste GmbH aus 4617 Gunzgen. 
 
Die 1903 gegründete Metallbau Werren + Lehrmann GmbH ist ein Familienunternehmen, das für Nach-
haltigkeit, Innovation und lösungsorientiertes Arbeiten steht. Die Metallbau Werren + Lehmann GmbH 
reagiert mit der Realisation ihres Neubaus im Jahre 2017 auf die aktuellen Trends des Marktes: Die neue 
Produktionshalle verfügt über eine gute Wärmedämmung und besitzt Solaranlagen, um selber Strom zu 
gewinnen. Um effizienter und zeitgemässer zu produzieren, wurde der Neubau mit einem Hallenkran, 
modernen Arbeitsplätzen und grossen Fenstern ausgestattet. Das Unternehmen ist überzeugt, dass eine 
gute Grundbildung wichtig ist, um künftige Fachleute sicherzustellen. Deshalb bietet es jungen Menschen 
eine Lehrstelle als Metallbauer/in EFZ an und bildet zurzeit zwei Lernende aus. Um den richtigen Nach-
wuchs für die Branche zu erreichen, nimmt die Werren + Lehmann GmbH jährlich an den Berufsorientie-
rungstagen des Oberstufenzentrums teil. Damit das siebenköpfige Team die Arbeit nach geltenden Vor-
schriften und Richtlinien ausführen kann, hat sich die Firma nach EN1090 zertifizieren lassen und inves-
tiert regelmässig in die Weiterbildung. So sind die Mitarbeitenden stets auf dem neusten Wissenstand 
und können ihr Fachwissen bei jedem Auftrag einsetzen. Jürg Werren, Geschäftsführer, Metallbau Wer-
ren + Lehmann GmbH beschreibt die Erfolgsphilosophie: «Metall kann alles – wir können mehr! Die Fle-
xibilität von Metall beflügelt unsere Kreativität. Weil wir seit Generationen in der Region verankert sind, 
dürfen wir auf ein gut etabliertes Netzwerk zählen. Die Zufriedenheit unserer Kunden liegt uns am Herzen 
und ist unser höchstes Ziel. Da Metall alles kann, können wir auch die Wünsche unserer Kunden erfül-
len.» metall-bau.ch 
 
Die Kamber Gerüste GmbH wurde 1980 durch Urs Kamber und Walter Gehert gegründet und steht seit-
her für gute Ausbildung und korrekte Arbeit. Seit 2009 wird das Familienunternehmen durch Roman 
Kamber in der dritten Generation geführt. Ob Malergerüst, Dachdeckergerüst oder Spezialgerüst: Kamber 
Gerüste bietet den Kunden die bestmögliche Variante und plant und realisiert Gerüste für nahezu jeden 
Einsatzzweck – Bauprofis wie Private profitieren von kreativen Gerüstbaulösungen. Da der Spezialge-
rüstbau immer komplexer wird, sind gut ausgebildete Fachkräfte immer mehr gefragt. Die Kamber Gerüs-
te GmbH ist stolz auf ihr gut qualifiziertes Team aus Bauführern, Objekt- und Gruppenleitern sowie Ler-
nenden. Dabei steht für die saisonal zwischen 9 und 15 Mitarbeitenden stets die Sicherheit im Vorder-
grund. In Schulen und mit Werbung an Gerüsten wird der potentielle Nachwuchs abgeholt und in die Fir-
ma integriert, damit er sich hocharbeiten und auch nach der Lehre im Betrieb weiterarbeiten kann. «Wir 
haben vier Mitarbeitende im Kader, drei geben im Verein Polybau in Uzwil Unterricht und ich selber bin im 
Vorstand des Schweizerischen Gerüstbau-Unternehmer-Verbands. Wir haben im Bereich Bildung die 
Nase vorn und wissen deshalb stets, was verlangt wird und dem neuesten Stand entspricht. Deshalb 
können wir genau das auch in unserem eigenen Unternehmen unseren Kunden anbieten», so erklärt 
Roman Kamber, Inhaber, Kamber Gerüste GmbH, die Auszeichnung. kamber-gerueste.ch 
 
bausinn.ch setzt sich für mehr Wertschätzung für die Schweizer Baubranche und für den Berufsstolz der 
Baufachkräfte ein. Die Baubranche trägt mit 6% zum BIP der Schweiz bei. 327'000 Mitarbeitende und 
25’000 Lernende in über 50 Berufen leisten ihren Beitrag zur gebauten Schweiz. Trägerorganisationen 
von bausinn.ch sind: AM Suisse, Gebäudehülle Schweiz, der Schweizerische Baumeisterverband SBV, 
der Schweizerische Gerüstbau-Unternehmer-Verband SGUV, der Schweizerische Maler- und Gipserun-
ternehmer-Verband SMGV und der Verein für Schweisstechnik SVS. 
 
Pressemappe und Fotos: https://share.iriswirz.com/s/QAScQ5Yqq8GcL7X 
 
Informationen, Fotos, Videos, Interviews: Iris Wirz c&p communications,  
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Tel. 043 500 52 88, E-Mail: presse@bausinn.ch 
 
bausinn.ch • facebook.com/bausinnch • twitter.com/bausinnch • youtube.com/bausinnch 
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