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Sandro Tezzeles Baugeschäft in neuen Händen

Thomas Locher  führt das Baugeschäft weiter
■ Am Samschtig-Kafi vom 5. November sag-
te Sandro Tezzele: «Ich werde sicher nicht
warten, bis ich 65 bin, um weiterzuschauen,
wohin das Geschäft geht.» Wer hätte damals
gedacht, dass ein Nachfol ger bereits seit
dem 1. Januar 2017 das Geschäft mit allen
Angestellten im gleichen Sinne weiterführen
würde. Seit dem 1. Januar heisst die Firma
neu Locher Tezzele Bau AG.

Der Nachfolger heisst Thomas Locher, ist 
Bauführer SBA und Techniker TS und hat 
zwanzig Jahre Erfahrung mit Umbauten, Re-
novationen, Kundenarbeiten, Kernbohrun-
gen und der Sanierung von Wasserschäden 
aller Art. Peter Sieber hat sich mit ihm unter-
halten.

Herr Locher, kennen Sie Hinwil?

Sie werden es kaum glauben, aber wäh-
rend meiner Ausbildung zum Bauführer  
in den 90-er Jahren machte ich das Prak-
tikum bei der Firma Wolfensberger in Hinwil. 
Meine Frau Corinne hat bei Elvira Gautschi 
ihre ersten Stunden als selbstständige Pila-
tes-Instruktorin gegeben.

Ist es ein grosser Schritt, eine eigene Fir-
ma zu führen?

Zwanzig Jahre war ich bei einer Bauunter-
nehmung im Raum Zürich tätig, habe zwi-

schen 15 und 25 Leute geführt und genau 
die gleichen Arbeiten ausgeführt, wie ich sie 
in meiner neuen Firma antreffen werde. 

Wie steht Ihre Familie zur neuen Situation?

Meine Frau Corinne wird mich in der Admi-
nistration unterstützen. Unser Sohn Sven 
hat in vielen Berufen geschnuppert. Diesen 
Sommer hat er eine Maurerlehre begonnen, 
weil er gerne draussen arbeitet. Unsere 
Tochter Nadine ist in der zweiten Sekundar-
klasse und dabei, sich für einen Beruf zu ent-
scheiden. 

Was verstehen Sie unter Führung?

Es ist enorm wichtig, dass ich anwesend 
bin, wenn auf einer Baustelle z.B. mit neuen 
Materialien gearbeitet wird. Da will ich prä-
sent sein, um im entscheidenden Moment 
Unterstützung zu geben.

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie 
Wasserschäden zu beheben haben?

Das sind anspruchsvolle Arbeiten, die 
sehr viel Erfahrung erfordern. Es kann sein, 
dass wenn man eine Ursache eliminiert hat, 
der Schaden zwar kleiner wird, aber nicht 
behoben ist. Dann gilt es, weiter zu suchen 
und oft findet man wei tere Ursachen, die 
zum Schaden geführt haben. 

Welche Ziele haben Sie für die Zukunft?

Ich habe in den vergangenen Jahren mei-
nen Job immer gerne gemacht. Jetzt habe ich 
die Verantwortung für acht Mit arbeiter über-
nommen. Ich bin überzeugt, dass wenn wir 
die ersten Arbeiten zur Zufriedenheit der 
Bauherren ausgeführt haben, weitere Auf-
träge folgen werden. Gut ausgeführte Arbeit 
ist immer noch die beste Werbung für ein 
Unter nehmen.

Das bewährte Team, in der Mitte Corinne und Thomas Locher, links Sandro und Silvia Tezzele.

Was haben Silvia und Sandro Tezzele für 
Aufgaben in der neuen Firma?

Silvia und Sandro Tezzele sind noch nicht 
im Pensionsalter und bereit, mich in der neu-
en Firma nach Kräften zu begleiten und zu 
unterstützen.

Herr Locher, wird danken Ihnen für dieses 
Gespräch und wünschen Ihnen für die Zu-
kunft alles Gute. Text und Foto: Peter Sieber

Sie bauen auf uns. 
Wir bauen für Sie.
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