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«DIE RAHMENBEDINGUNGEN 
KLAR ABSTECKEN»
DER AARAUER STEINBILDHAUER ANDREAS AESCHBACH GIBT SEINE FIRMA SUKZESSIVE 

AN SEINE BEIDEN SÖHNE AB. EIN PROZESS, DER KLARE KOMMUNIKATION UND FINGER-

SPITZENGEFÜHL ERFORDERT. EIN GESPRÄCH ÜBER DIE HERAUSFORDERUNGEN UND 

CHANCEN DER FAMILIENINTERNEN FIRMENÜBERGABE. 

Interview: Jens Steiner

«Kunst und Stein»: Andreas Aeschbach, wann 
haben Sie angefangen, sich Gedanken zu ma-
chen über die Zukunft der Firma nach Ihrer 
Pensionierung?

Andreas Aeschbach: Wenn sich nichts für die 
Nachfolge angeboten hätte, hätte ich irgend-
wann einfach aufgehört. So habe ich es mir zu-
mindest vorgestellt. Ich bin ja nicht die zweite 

Andreas, Florio und Silvan Aeschbach. (Foto: Jens Steiner)

oder dritte Generation eines Traditionsbe-
triebs, sondern habe die Firma 1982 selber 
gegründet und fühlte daher keine moralische 
Verpflichtung, sie zu erhalten und weiterzu-
geben. Ich hatte mit einer langjährigen Mit-
arbeiterin Gespräche über eine Übernahme 
geführt, aber sie arbeitete nur Teilzeit und 
eine solche Übernahme wäre ihr zu viel gewe-
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sen. Dass meine Söhne in die Firma eintreten, 
erwartete ich lange nicht. Sie absolvierten 
ja beide erst eine ganz andere Ausbildung, 
und das fand ich gut. Ich glaube, es wäre 
damals für mich schwierig gewesen, wenn sie 
ihre Erstausbildung in meinen Beruf gemacht 
hätten.

Wie ist es zur jetzigen Lösung gekommen?
Silvan Aeschbach: Ich hatte nach meiner Zim-
mermannslehre kurz noch auf dem erlernten 
Beruf gearbeitet und dann ein halbes Jahr 
beim Vater ausgeholfen. Es dauerte dann 
trotzdem noch eine Weile, bis ich beschloss, 
auch noch die Steinbildhauerlehre zu ma-
chen. Zur Idee einer Übernahme der Firma 
zusammen mit meinem Bruder kam es erst 
nach und nach.

AA: Für mich war es ab dem Moment, in dem 
die beiden ihre Lehre bei mir anfingen (Florio 
ein Jahr nach Silvan), recht klar, dass das am 
Schluss zu einer Firmenübernahme führt. Das 
hat sich womöglich bei mir schneller abge-
zeichnet als bei ihnen. Aber wir haben lange 
nicht darüber gesprochen. Wir wollten uns 
wohl gegenseitig keinen Druck machen.

Jetzt sind die Söhne Teilhaber. Was bedeutet 
das konkret?

AA: Als sich die jetzige Lösung abzeichnete, 
wandelte ich meine Einzelfirma in eine GmbH 
um. Dies wurde mir von unserer Treuhänderin 
empfohlen, weil die Übergabe einer GmbH 
viel einfacher ist. Nachdem meine Söhne ihre 
Lehre abgeschlossen hatten, kamen sie als 
Teilhaber in diese GmbH. Rechtlich gesehen 
sind sie jetzt «Gesellschafter mit Einzelunter-
schrift». Das bedeutet, dass sie alles allein 
unterschreiben können. Es war mir wichtig, 
dass sie bereits jetzt Verantwortung tragen. 
Die Idee für die nähere Zukunft ist, dass ich 
meinen Anteil auf meine Pensionierung in 
drei Jahren hin abgebe. Es ist sozusagen eine 
Übergabe in Raten. Allerdings nur «technisch» 
gesehen. Im Arbeitsalltag machen alle bereits 
jetzt alles.

War es für diesen Prozess nötig, den Wert der 
Firma einzuschätzen?

AA: Wir hatten beim Übergang in eine GmbH 
ein Inventar gemacht. Zusätzlich gab es die 
Bilanz auf Ende Jahr. Daraus ergab sich ein 
Wert. Dieser war sozusagen das «Mannengut», 
also das, was ich eingebracht habe in un-
sere «Ehe». Diese Summe will ich nach und 
nach rausnehmen – denn es ist Teil meiner 
Pension. Oder anders gesagt: das, was ich 
mir über all die Jahre nicht ausbezahlt habe. 
Diese Auszahlung soll aber Schritt für Schritt 
vonstattengehen, damit kein Risiko für die Fir-
ma entsteht. Sie muss auch nicht auf meinen 
65. Geburtstag hin abgeschlossen sein. Meine 
Söhne sollen nicht gezwungen sein, dafür ei-
nen Kredit aufzunehmen.

Und wie haben Sie sich Ihre Rolle nach der 
Pensionierung vorgestellt?

AA: Ich habe mir vorgestellt, dass ich nach 
meinem 65. Geburtstag nach Bedarf im Stun-
denlohn weitermachen würde. Aber auch das 
haben wir noch nicht in allen Details bespro-
chen. Und natürlich würde ich gerne die Werk-
statt nutzen und eigene Sachen machen, also 
künstlerische Arbeiten.

Wie werden nun wichtige Entscheide getrof-
fen? Wann gibt es Diskussionen?

Florio Aeschbach: Diskussionen gibt es, wenn 
es um eine Anschaffung geht. Auch Organisa-
torisches führt oft zu Diskussionen. Die Firma 
funktioniert jetzt ganz anders als vorher, und 
wir müssen uns an die neue Situation anpas-
sen. Wichtig ist, dass wir die Organisation 
so einrichten, dass sie in Zukunft für Silvan 
und für mich passt. Für das Administrative 
kennen wir zum Glück jemanden, der uns 
unterstützt.

AA: Ich hatte in all den Jahren meine Vor-
gehensweisen, die wenig strukturiert waren. 
Oder sagen wir so: nach einem System, das 
niemand anders versteht. Nun entsteht mehr 
Struktur. Das führt natürlich zu Diskussionen. 
Meine Söhne bringen ausserdem Kenntnisse 
ein, die für mich neu sind. So gesehen ist 
die Übergangssituation ideal: Meine Söhne 
arbeiten sich allmählich in ihre Position ein 
und ich lerne vor meiner Pensionierung noch 
ein paar Dinge.
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Die A. Aeschbach GmbH in Aarau, 1982 von 
Bildhauer Andreas Aeschbach gegründet, ist 
spezialisiert auf Steinrestaurierungen. Heu-
te ist der Betrieb auf dem Areal der Aarauer 
Glockengiesserei Rüetschi angesiedelt und 
beschäftigt drei Mitarbeiter. 
Florio Aeschbach lernte erst Landschafts-
gärtner und schloss die Steinmetzlehre im 
väterlichen Betrieb 2020 ab. Der gelernte 
Zimmermann Silvan Aeschbach schloss sei-
ne Steinbildhauerlehre 2019 ab, ebenfalls 
im Betrieb des Vaters. Beide absolvierten 
ihre zweite Lehre in verkürzter Form (3 Jah-
re).
www.bildhauerei-aeschbach.ch

Wie steht es um die Lehrlingsausbildung in 
Vergangenheit und Zukunft?

AA: Ich habe den Lehrmeisterkurs und hat-
te einen Lehrling ausgebildet, der dann aber 
abbrach. Meine Söhne waren nach langer Zeit 
die ersten. Vor Kurzem hatten wir eine Person, 
die mit ihrem vorherigen Lehrmeister nicht 
auskam, bei uns dann allerdings auch wieder 
aufhörte. Im Prinzip würden wir gerne wieder 
Leute ausbilden, aber es hat sich bis jetzt 
nicht ergeben.

Silvan ist Steinbildhauer, Florio Steinmetz. 
Das sieht nach klarer Ressorttrennung aus.

SA: Ja, das ist so. Ich mache eher Gestalteri-
sches, Florio ist als Steinmetz mehr auf der 
Baustelle, ausserdem ist er momentan in der 
Ausbildung «Handwerk in der Denkmalpfle-
ge». Da erarbeitet er sich noch mehr Kompe-
tenz in seinem Bereich.

FA: Aber natürlich helfen wir einander bei Be-
darf aus, auch im Büro. Der Restaurierungsteil 
ist bei uns allgemein höher, also muss Silvan 
auch Baustellen übernehmen. Im Moment 
gibt es allerdings auch viele Bildhauerarbei-
ten, die zu machen sind.

SA: Der Anteil der Grabmalarbeiten ist tat-
sächlich höher geworden. Das hat vielleicht 
mit unserer neuen Homepage zu tun.

AA: Ja, aber auch damit, dass du dich mehr 
dieser Sparte widmen kannst. Als ich allein 
war, habe ich den Spagat so gemeistert, dass 
ich mich eher auf die Restaurierung konzen-
trierte.

Man kann also sagen: Wenn jemand klar da-
für zuständig ist und sich Zeit nehmen kann, 
kommen auch mehr Aufträge für Grabmalar-
beiten?

AA: Vielleicht ist es ein Zufall, dass es sich so 
entwickelt hat, das wissen wir nicht. Aber im 
Moment sieht es schon recht deutlich so aus, 
dass sich die personelle Umstellung positiv 
auf den Grabmalbereich auswirkt.

Silvan Aeschbach, Sie sind auch künstlerisch 
tätig, im letzten Jahr war eine Ihrer Arbeiten 

in der Werkschau Aargauer Kunstschaffen-
den, die jährlich im Kunsthaus gezeigt wird. 
Was gibt es da für Perspektiven?

SA: Ich arbeite sehr gerne in diesem Bereich, 
aber die grosse Schwierigkeit ist die knappe 
Zeit. Es geht mir in dieser Hinsicht wie vie-
len anderen Kollegen. Ich hoffe, im Winter 
manchmal zu freien Arbeiten zu kommen. Im 
Augenblick steht ein grosser Stein parat, der 
nur darauf wartet, dass ich wieder Zeit habe. 
Es ist schwierig, eine gute Mischung zu finden.

Andreas Aeschbach, was sind Ihre Tipps an 
Berufskollegen, die vor einer Firmenüberga-
be stehen?

AA: Vor allem müssen die Rahmenbedingun-
gen klar abgesteckt werden. Wenn eine Über-
gabe innerhalb der Familie geschieht, ist es 
wohl einfacher, aber das hängt immer auch 
sehr von der Kultur ab, wie man miteinander 
umgeht. Wenn es nicht innerhalb der Fami-
lie geschieht, sollte es meiner Meinung nach 
einen gut ausgearbeiteten Plan geben, eine 
klare Marschrichtung: Wann geschieht was? Es 
braucht von der älteren Generation auch eine 
Bereitschaft zu akzeptieren, dass die Jünge-
ren die Dinge anders angehen. Das finde ich 
nicht immer ganz einfach. Bei uns hat's bis 
jetzt ganz gut geklappt.


