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Editorial

Geschätzte Leserinnen und Leser

Kennen Sie Louis de Funès? Die einen oder anderen unter 
Ihnen mögen sich vielleicht noch an den bekannten fran-
zösischen Schauspieler, Komiker und Regisseur erinnern. Er 
wirkte in über 100 Filmen mit – einer davon spielte sogar in 
Murten. Was die Firma Haldimann damit zu tun hat? Diese 
und weitere Anekdoten aus der Geschichte unserer Firma 
erfahren Sie in dieser Ausgabe unserer Hauszeitschrift. Sie 
ist eine eigentliche Jubiläumsausgabe, denn: Vor etwas 
mehr als 100 Jahren – um genau zu sein vor 101 Jahren – 
hat mein Grossvater die Firma Haldimann gegründet. Auch 
wir als Jugendliche waren oft auf den Einsammeltouren mit 
dabei. Zu Beginn noch mit Fuhrwerk und Pferden, später 
mit Traktor und Lastwagen. Wir, mein Bruder Willi und ich, 
sind stolz, das Familienunternehmen und damit die Fami-
lientradition weiterführen zu dürfen.

Seit über 100 Jahren haben wir übrigens unseren Firmen-
standort in und um Murten. Mein Grossvater hatte seine 
Fuhrwerke und den Stall für die Pferde in der Rathausgasse, 
später hatten wir unseren Standort im Pra Pury 13 in Mur-
ten. Inzwischen haben wir unsere Büros, Werkstätten inklu-
sive Entsorgungshof nach Löwenberg verlegt. Wir sind also 
Murten treu geblieben – und Murten uns. Umso mehr freu-
en wir uns über die Grussbotschaft von Petra Schlüchter in 
dieser Ausgabe. Wir danken ihr an dieser Stelle herzlich.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und viel Ver-
gnügen beim Abtauchen in die Geschichte der Haldimanns.

Christian Haldimann

Impressum

Herausgeber  Haldimann AG
 Grande Ferme 8
 Postfach 242
 CH-3280 Murten
 Tel. 026 411 95 00
 www.haldimannag.ch

Redaktion  Sabine Graf | Bern
 www.sabinegraf.ch  

Gestaltung  Natacha Vioget | Cotterd

Druck  Druckerei Graf | Murten 
 100% Recyclingpapier 
 
 

Gottlieb und Bertha Haldimann-Keller



Hauszeitung der Firma Haldimann AG | April 2022 | 3

Für die SBB wickelte er Warentransporte 
vom und zum Bahnhof Murten ab, für 
die Post transportierte er zweimal pro 
Tag die Post zwischen dem Bahnhof und 
der Postfiliale in Murten hin und her. 
«Das Pferd kannte den Weg zwischen 
Post und Bahnhof bereits auswendig», 
erzählt Christian Haldimann, «der Fuhr-
mann musste das Pferd lediglich auf Dis-
tanz führen». Im Winter kamen oft Spe-
zialeinsätze dazu: Bei starkem Schneefall 
zogen die Pferde einen Holzpflug durch 
die Strassen und befreiten so die Stras-
sen vom Schnee. Mit dabei waren jeweils 
zwei Angestellte der Stadt, die bei Be-
darf mit der Schaufel nachhelfen muss-
ten. «Unterwegs gab es den einen oder 
anderen Kaffee zum Aufwärmen – oder 
auch mal etwas Hochprozentiges», be-
richtet Christian Haldimann. Den ersten 
eigentlichen Gemeindeauftrag erhielt 
die Firma Haldimann aber erst um 1930, 
als die Stadt Murten Gottlieb Haldimann 
beauftragte, den Kehricht auf dem Ge-
meindegebiet einzusammeln.

Ein Familienunternehmen mit 
Pioniergeist

In den 60er Jahren übergab Gottlieb Hal-
dimann die Firma an seine beiden Söhne 

«Tagwache war um halb sechs Uhr 
morgens», erinnert sich Christian Haldi-
mann. «Als erstes gingen wir in den Stall 
zu den Tieren, denn zusätzlich zur Fuhr-
halterei hatten wir einen kleinen Land-
wirtschaftsbetrieb.» Zum Hof der Familie 
Haldimann gehörten neben den Pferden 
auch Kühe, Schweine sowie Kleintiere 
wie Hühner und Kaninchen. Nachdem 
die Tiere versorgt waren, ging es jeweils 
auf Einsammel- und Transporttouren. 

Vom Schwertransport bis zum 
Winterdienst

Es war im Jahr 1921, als Gottlieb und 
Bertha Haldimann an der Rathausgasse 
im Zentrum von Murten den Grundstein 
für das erfolgreiche Familienunterneh-
men legten. Neben dem Einsammeln von 
Haushalt- und Industrieabfällen über-
nahm Gottlieb Haldimann die verschie-
densten Transportaufträge. So übernahm 
er Muldentransporte, fuhr Metallspäne 
zu den Bahnwagen am Bahnhof Murten, 
transportierte Kiesladungen oder liefer-
te Roggen für die Backwaren der Firma 
Roland Murten. Darüber hinaus war die 
Firma Haldimann auch im Auftrag der 
Schweizerischen Bundesbahnen sowie 
der Schweizerischen Post unterwegs.

Walter und Alfred, heute wird die Firma 
in der dritten Generation von Christian 
und Willi Haldimann geführt – und die 
nächste Generation arbeitet mit Pascal 
Haldimann ebenfalls mit. Über die Jahre 
entwickelten sich die Aufträge der Firma 
Haldimann stetig weiter, das Dienstleis-
tungsangebot wurde ausgebaut. Dabei 
zeichnet die Firma eine Reihe an Pionier-
arbeiten aus: «Wir gehörten zum Beispiel 
schweizweit zu den ersten, welche einen 
Häckseldienst für Grünabfälle anboten 
sowie Sammelstellen und Sortieranla-
gen betrieben», so Christian Haldimann. 
«Und die Gewinnung von erneuerbarer 
Energie aus Kompost war in der Schweiz 
noch kaum bekannt, als wir die Kom-
postieranlage Seeland AG ins Leben rie-
fen.» Auch im Bereich Transporte sucht 
Christian Haldimann stets nach innovati-
ven und nachhaltigen Lösungen. Er hat 
selbst noch den Übergang vom Pferde-
fuhrwerk zum Traktor erlebt und vom 
Diesel- zum Elektroantrieb. «Erneut ste-
hen wir nun an einer Schwelle zu neuen 
Mobilitätstechnologien», wie Haldimann 
ausführt. «Die Entwicklung ist also noch 
nicht abgeschlossen.»

Ein Blick zurück: 
101 Jahre Haldimann

Murtener 

Räucherwürste

Für ihre Räucherwürste brauchten die 

Metzgereien im Stedtli Murten Säge-

mehl – viel Sägemehl, denn alle diese 

Metzgereien hatten eine eigene Räuche-

rei. Auf Bestellung lieferte Haldimann 

also frühmorgens eine Fuhre an 

den vereinbarten Ort und holte 

den leer geräumten Wagen 

einige Stunden später 

wieder ab. 
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Susanne Haldimann
Wie war Ihr Einstieg in das Unternehmen?

Ich habe ursprünglich einen völlig anderen Beruf gelernt, ich 
bin Apothekerhelferin. Nach der Heirat mit meinem Mann bin 
ich in den Betrieb eingestiegen. Vieles war für mich Neuland, 
Schritt für Schritt konnte ich mich aber in das neue Aufga-
bengebiet einarbeiten. Ich bin über die Jahre schliesslich im-
mer mehr in die Aufgaben reingewachsen und wirke heute in 
verschiedenen Bereichen der Firma mit.

Mitarbeit im Betrieb und zugleich Familienmanagerin – 
wie haben Sie das erlebt?

Die Büros der Firma waren auf dem Hof meiner Schwieger-
eltern untergebracht, genau genommen in der guten Stube 
meiner Schwiegereltern. Wir wohnten nur wenige Gehminu-
ten entfernt, so dass sich unser Leben im Wesentlichen auf 
dem Hof abspielte. So gingen Familienleben und Arbeit in-
einander über. Pascal war stets mit dabei. Nach der Schule 
kam er auf den Hof, wo immer jemand da war, der sich um 
ihn kümmern konnte. Wir hatten also die Kinderbetreuung 
gleich mit dazu.

Was verbinden Sie mit dem Begriff Familienunterneh-
men?

In einem Familienunternehmen steckt viel Herzblut von der 
ganzen Familie drin, meist wird viel Zeit und Energie inves-
tiert. Für mich bedeutet ein Familienunternehmen ausserdem 
das Weiterleben einer Tradition. In einem Familienbetrieb wir-
ken zudem oft Familienmitglieder mit, die ganz unterschied-
liche Charaktereigenschaften haben, sich dadurch aber gut 
ergänzen – so ist es auch bei uns. Neben der Familie sind es 
aber auch die Mitarbeitenden, welche die Firma ausmachen. 
Sie alle tragen zum Erfolg bei.

Pascal Haldimann
Sie arbeiten in der vierten Generation im Familienun-
ternehmen mit: Wann und wie war Ihr Einstieg?

Ich bin ja sozusagen mit der Firma aufgewachsen: Jeweils 
nach der Schule ging ich zu den Grosseltern auf den Hof, 
wo zugleich das Büro meiner Eltern war. So bekam ich schon 
früh einiges mit, was in der Firma lief. Vor rund fünf Jahren 
habe ich nun meine Festanstellung angetreten. Erst da habe 
ich aber einen wirklichen Einblick in die Firma und in all die 
vielfältigen Dienstleistungen erhalten.

Was gefällt Ihnen beziehungsweise fasziniert Sie an der 
Firma?

Mich fasziniert insbesondere die Sinnhaftigkeit unserer Tätig-
keit. Einige unserer Dienstleistungen sind grundlegend für 
die Gesellschaft und deren Funktionieren, so beispielsweise 
der Einsammeldienst. Spannend finde ich auch, dass wir mit 
unseren Dienstleistungen und mit der Ausrichtung unserer 
Firma beim Thema Umwelt einiges bewirken können.

Was bedeutet für Sie Familienunternehmen?

Für mich bedeutet Familienunternehmen zweierlei: Zum ei-
nen, eng mit den eigenen Familienmitgliedern zusammen zu 
arbeiten, also mit meinen Eltern und meinem Onkel. 
Zum anderen bedeutet es für mich, den Betrieb familiär zu 
führen. Wir kennen alle Mitarbeitenden persönlich, viele sind 
zehn oder mehr Jahre mit dabei. Unabhängig von Hierarchie-
stufen nehmen alle unsere Mitarbeitenden wichtige Aufga-
ben wahr und prägen den Charakter des Unternehmens mit. 
Wir tauschen uns denn auch regelmässig mit ihnen aus. Ich 
schätze diese Form der Zusammenarbeit sehr. 

 Interview: 
Die Familie Haldimann im Gespräch



Hauszeitung der Firma Haldimann AG | April 2022 | 5

Christian Haldimann
Was macht aus Ihrer Sicht ein Familienunternehmen aus?

Gemeinsames Arbeiten auf Vertrauensbasis, blindes Verste-
hen und Schönes sowie weniger Schönes gemeinsamen tei-
len – das macht aus meiner Sicht einen Familienbetrieb aus. 
Familienunternehmen bezieht sich für mich aber ebenso auf 
unsere Mitarbeitenden, indem wir ihnen ein wertschätzendes 
und familiäres Arbeitsumfeld bieten. Besonders wichtig er-
achte ich auch unsere Aufgabe, Lernende auszubilden.

Das Weiterführen eines Familienbetriebes bedeutet 
auch Verantwortung – wie gingen und gehen Sie damit 
um?

Als ich in die Firma eingestiegen bin, war sie noch viel kleiner 
und hatte kaum Angestellte. Daher war die Verantwortung 
überschaubar. Die Firma ist aber gewachsen, ebenso die An-
zahl Mitarbeitenden und damit ist auch die Verantwortung 
gestiegen. Denn ich sehe meine Hauptverantwortung heute 
in erster Linie gegenüber den Mitarbeitenden, indem ich ih-
nen einen gesicherten Arbeitsplatz biete. Eine weitere Verant-
wortung sehe ich darin, unsere Dienstleistungen und unsere 
Mobilität so zu gestalten, dass sie nicht zulasten der Umwelt 
und der kommenden Generationen gehen.

Worauf sind Sie besonders stolz in Bezug auf den Be-
trieb?

Es erfüllt mich mit grossem Stolz, zu sehen, was unsere Vor-
fahren erreicht haben, aber auch wo wir jetzt stehen. Als ich 
in die Firma eingestiegen bin, hätte ich mir nicht erträumen 
lassen, dass sich die Firma so entwickelt. Es wäre schön, wenn 
unsere Vorfahren zu Besuch kommen könnten. Gerne würde 
ich ihnen zeigen, wie sich das Unternehmen weiterentwickelt 
hat, und sie fragen, was sie davon halten.

Willi Haldimann 
Was verbinden Sie mit dem Begriff Familienunternehmen?

Familienunternehmen bedeutet für mich, dass wir gemein-
sam als Familie etwas realisieren können, unsere Firma ver-
grössern und weiterentwickeln, dass wir gemeinsam unsere 
Ziele erreichen. Christian und ich sind bereits so aufgewach-
sen, wir kennen eigentlich nichts anderes als Familienunter-
nehmen. Schön ist, dass wir als eher ungleiche Brüder uns 
gut ergänzen und so beide unsere Aufgaben im Betrieb 
wahrnehmen können. Christian übernimmt in erster Linie die 
Aufgaben im Vordergrund, ich nehme meine Rolle eher im 
Hintergrund wahr. 

Wie haben Sie den Generationenwechsel von Ihrem Vater 
an Christian und Sie erlebt?

Einen eigentlichen Übergang gab es nicht, das Ganze war 
eher fliessend. Wir waren ja bereits früh sehr stark in den Be-
trieb eingebunden. Nach der Schule halfen wir auf dem Bau-
ernhof, den  wir parallel zu unserer Firma hatten. Vor allem 
samstags, wenn keine Schule war, unterstützten wir unseren 
Vater aber auch bei Transportaufträgen. Nach der KV-Lehre 
bin ich in den Betrieb eingestiegen und seit da mit dabei.

Worauf sind Sie besonders stolz in Bezug auf den Be-
trieb?

Ich bin insbesondere stolz auf das, was wir gemeinsam er-
schaffen haben. Es ist spannend, gemeinsam immer wieder 
etwas Neues anzugehen. Und ich bin stolz darauf, dass wir 
als Familie gut funktionieren. Doch auch wenn wir ein Fami-
lienunternehmen sind: Es braucht nicht nur die Familie, um 
erfolgreich zu sein, sondern alle unsere Mitarbeitenden.
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Haldimann hat sich vom kleinen Fami-
lienbetrieb, der vor 101 Jahren gegrün-
det wurde, zu einer grossen, innovativen 
Firma mit über 120 Mitarbeitenden ent-
wickelt. Ich ziehe den Hut und danke der 
Familie Haldimann für ihren Einsatz in so 
vielen Bereichen zugunsten unserer Re-
gion. Mut und Energie braucht es, um 
immer wieder Neues anzugehen, sowie 
keine Angst vor Veränderungen haben, 
sondern sie als Chance zu sehen, um die 
Komfortzone für Neues zu verlassen. Da-
für ist die Firma Haldimann bekannt. Sie 
ist ein grosses Vorbild. Neue Technolo-
gien zu prüfen, den richtigen Zeitpunkt 
und den richtigen Ort für die Einführung 
zu finden, sind keine leichten Aufgaben. 
Der Firma Haldimann ist dies schon oft 
gelungen. Zudem haben sie auch ihre 
Geschäftsfelder laufend erweitert. 

Das Familienunternehmen Haldimann, 
das bereits in der dritten Generation 
von der Familie Haldimann geführt wird, 
gehört zu unserer Region, fast wie das 
Bodemünzi oder der Vully. Ich, wie viele 
andere auch, sind mit dieser Firma auf-
gewachsen. Es vergeht praktisch kein 
Tag, ohne den Namen Haldimann nicht 
irgendwo lesen zu können. Sei es auf 
den Kehricht-, Reinigungs- und Räu-
mungsfahrzeugen auf der Strasse, auf 
Mulden bei Baustellen und Aufräum-
arbeiten oder auch an Toiletten bei Ver-
anstaltungen. Die Aufzählung ist nicht 
abschliessend.

In guter Erinnerung sind mir, und wahr-
scheinlich auch vielen anderen, die VIP-
Toiletten an der Gewerbeausstellung 2017 
geblieben. 

Ich denke, dass in diesen 101 Jahren nicht 
immer alles rosig war, und viele Visionen 
und Ideen sich nicht immer einfach um-
setzen liessen. Es braucht viel Überzeu-
gungskraft, Glaube und Geduld, um et-
was Neues realisieren zu können. 

Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Murten und der Firma Haldimann war 
und ist sehr gut. Sie ist ein zuverlässiger 
Partner, und wir sind dankbar, auf eine 
solche Firma zählen zu können. Zudem 
ist sie auch ein wichtiger Arbeitgeber in 
unserer Region. 

Noch einmal ein grosses Merci an die 
Familie Haldimann. Wir freuen uns auf 
mindestens weitere 100 Jahre Partner-
schaft und wünschen weiterhin viel Mut, 
Energie und Erfolg.

Im Film

Der bekannte französische Schauspie-

ler und Komiker Louis de Funès hatte 

Murten als Drehort für einen seiner Fil-

me ausgewählt. Für die Dreharbeiten 

brauchte er noch einen Pferdewagen 

– et voilà: Haldimann war zur Stel-

le und lieferte die gewünschten 

Requisiten inklusive Fuhr-

mann und Pferd.

Gastbeitrag:  
Stadtpräsidentin 
Schlüchter Petra
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Der Baron

Jeden Sonntag fuhr Gottlieb Haldimann 

mit einer Kutsche zum Schloss Môtier und 

holte den Baron zum Kirchgang ab. Nach 

dem Kirchenbesuch ging der Baron meist 

zum Mittagessen ins Weisse Kreuz und 

von dort via Kutsche wieder zurück 

ins Schloss – ausser der Baron 

entschied sich, auf das 

Schiff umzusteigen.

So können Sie an der Verlosung teilnehmen:
Per Post: Senden Sie das Lösungswort, Vor-/Nachname und Adresse per Postkarte an:
Haldimann AG, Grande-Ferme 8, Postfach 242, 3280 Murten
Per E-Mail: Senden Sie das Lösungswort, Vor-/Nachname und Adresse an: info@haldimannag.ch
Teilnahmeschluss ist der 31. Mai 2022
Die Gewinner werden ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Mitarbeitende der Haldimann AG und ihre Angehörigen 
sind von einer Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
*pro Person 1 Gutschein

Kreuzworträtsel  
Gewinnen Sie mit etwas Glück
10 Einkaufsgutscheine im Wert von CHF 100.-*
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Wir gratulieren unseren Jubilaren ganz herzlich und
wünschen für die Zukunft weiterhin viel Erfolg!

Markus Schori | 
10 Jahre

Goycho Traykov | 
10 Jahre

Erwin Schneider |
10 Jahre

Eugen Loosli |
10 Jahre

Martin Baumann | 
25 Jahre

E-LKW: 
«Das beste Pferd im Stall»

Hilfe von neun Kameras wird die Sicher-
heitsüberwachung rund um das Fahr-
zeug sicherstellt und im Notfall eine auto-
matische Vollbremsung ausgelöst. Eine 
Staubsauganlage am Fahrzeug reduziert 
zudem die Staubbelastung, welcher das 
Aufladepersonal ausgesetzt ist.

Nachhaltige Mobilität

Bereits im Jahr 2013 nahm die Haldimann 
ein Einsammelfahrzeug mit Hybrid-An-
trieb und vollelektrischem Aufbau in Be-
trieb. Vier Jahre später folgte das welt-
weit erste vollelektrische Fahrzeug dieser 
Art auf 26-Tonnen-Basis, nun das zweite 
Fahrzeug. Und die Entwicklung ist noch 
nicht abgeschlossen. «Unser Ziel ist es, 
dass der Treibstoff unserer gesamten Fahr-
zeugflotte künftig zu 100 Prozent aus er-
neuerbarer Energie stammt.» Um dieses 

Die Haldimann AG hat seit vergangenem 
Herbst ein neues Pferd im Stall – «das 
aktuell beste Pferd», wie Christian Hal-
dimann augenzwinkernd präzisiert: ein 
vollelektrisches 26-Tonnen-Fahrzeug. Es 
ist damit bereits das zweite Einsammel-
fahrzeug, das ausschliesslich mit elektri-
schem Strom angetrieben wird. Im Ver-
gleich zum Vorgängermodell weist das 
neue Fahrzeug aber eine grössere Bat-
terieleistung und Reichweite auf. Damit 
können auch grössere Transporttouren 
problemlos mit dem E-LKW absolviert 
werden. Doch nicht nur in Sachen Treib-
stoff und Leistung gehört das Fahrzeug 
zu den modernsten der Schweiz, sondern 
auch im Bereich Sicherheit und Gesund-
heitsschutz für das Aufladepersonal: Als 
erstes Fahrzeug in der Schweiz verfügt 
der neue E-Lastwagen über ein umfas-
sendes Raumüberwachungssystem. Mit 

Ziel zu erreichen, braucht es verlässliche 
Antriebssysteme und eine gesicherte Ver-
sorgung mit Treibstoffen aus erneuer-
baren Energiequellen. «Da sind nicht nur 
Worte gefragt, sondern Lösungen und 
deren pragmatische Umsetzung.» Zu-
mindest beim Thema Wasserstoff hat 
Christian Haldimann eine solche Lösung 
parat: Die Haldimann AG plant, im Herbst 
das schweizweit erste wasserstoffbetrie-
bene Einsammelfahrzeug in Betrieb zu 
nehmen. Dessen Treibstoff stammt voll-
ständig aus erneuerbaren Energiequellen. 
«Es ist schon beeindruckend, wenn man 
bedenkt, dass ich noch den Übergang vom 
Pferd zum Traktor miterlebt habe, und wir 
nun bald ein hochmodernes Fahrzeug 
auf der Basis der Wasserstofftechnologie 
in unserem Fuhrpark haben werden. Wir 
kommen damit dem Ziel der nachhaltigen 
Mobilität einen grossen Schritt näher.»


