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KUNDENPORTRAIT

Baustoffzentrum Olten / Zofingen BOZ

Wir treffen uns heute nicht persönlich, sondern  
machen das Interview aufgrund der speziellen Lage 
im Rahmen einer Telefonkonferenz. Wie hat sich  
Ihr Leben in den vergangenen Wochen sonst noch 
verändert?
Ich selber arbeite bereits seit 3 Jahren unabhängig papier-
los. Für mich war die Umstellung daher nicht sehr gross. 
Im Betrieb mussten wir aber schon einige Anpassungen 
vornehmen, um die Regeln des BAG einzuhalten. Das be-
trifft einerseits natürlich die Hygiene- und Abstandsregeln, 
beinhaltet aber auch organisatorische Massnahmen, wie 
die Doppelbesetzung von Schlüsselstellen, die wir räum-
lich oder zeitlich voneinander trennen.

Wie haben Sie es geschafft, das BOZ so erfolgreich 
im Markt zu positionieren?
Einerseits ist sicher unser Kundenfokus entscheidend, 
ganz nach unserem Leitsatz «Wir sind für Sie da». Ande-
rerseits haben wir Strukturen aufgebaut, die es uns erlau-
ben, neue Produkte und Dienstleistungen sehr schnell 
von der Idee zur Marktreife zu bringen. Zentral dabei  
sind unsere Mitarbeiter. Wir können von verschiedenen 
Talenten profitieren, die von der Idee bis zur Lancierung 
eng zusammenarbeiten und nahtlos ineinander greifen.

Sehen Sie es eher als Vor- oder als Nachteil, dass  
Sie grosse Gruppen wie Vigier oder CRH in Ihrem 
Marktumfeld haben? Wie positionieren Sie sich  
diesen Mitbewerbern gegenüber?
Die grossen Player sorgen im Markt ganz allgemein für 
Stabilität, das ist sicher positiv. Wir als mittelgrosses  
Unternehmen müssen halt immer versuchen unsere  
Flexibilität und Dynamik auszuspielen, um uns gegen die 
Grossen, die vielleicht etwas träger sind, zu behaupten.

Was macht für Sie einen guten Lieferanten aus?
Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass wir ihre Bau-
stellen jederzeit exzellent bedienen und ein guter Liefe-
rant ermöglicht es uns, sie zufrieden zu stellen. Wichtig 
hierbei ist die kompetente technische Unterstützung bei 
der Erarbeitung spezifischer Kundenlösungen und eine 
schnelle Problemlösung, wenn eine schwierige Situation 
innerhalb eines Projekts auftaucht. Wir haben dabei die 
Erfahrung gemacht, dass der Preis langfristig weniger 
entscheidend für unseren Erfolg ist, als eine Zusammen-
arbeit, die es ermöglicht, unseren Kunden die bestmög-
liche Qualität zu bieten.

Welche Trends werden die Baustoffbranche 
Ihrer Meinung nach in den nächsten zwei Jahren 
beschäftigen und voranbringen?
Die Kreislaufwirtschaft, welche in der VVEA und darauf  
aufbauend in den Vollzugshilfen geregelt ist, wird unsere 
Arbeit in Zukunft prägen. Weiter wird uns sicher das The-
ma Energie beschäftigen. Wir sind eine energieintensive 
Branche und wir müssen schauen, wie wir den Energie-
verbrauch, in unserem Fall z.B. Gas und Strom, in Zukunft 
verringern können. Dabei ist bei uns primär die Produktion 
im Fokus. Bei der Logistik ist es viel mehr ein Imageprob-
lem, das wir beheben müssen. Der breiten Bevölkerung 
muss besser vermittelt werden, welche Bedeutung die 
Baustofftransporte für unsere Infrastrukturbauten haben, 
um diese Emissionen in einem positiveren Kontext 
darzustellen.

Jürg Wyss
Baustoffzentrum Olten / Zofingen BOZ, Geschäftsleiter
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Denken Sie, dass es in Ihrer Region zu Baustellen-
schliessungen kommen wird infolge der Corona- 
Pandemie?
Ich glaube, dass wir um Baustellenschliessungen herum-
kommen werden, weil sich die Baumeister aus eigenem 
Interesse strikt an die Vorgaben halten. Ich habe in den 
vergangenen Tagen viele Gespräche geführt und festge-
stellt, dass die Schrauben überall deutlich angezogen 
wurden. Das betrifft im Übrigen nicht nur die Baubranche 
sondern die ganze Industrie.

Denken Sie, dass die aktuelle Situation mit Home 
Office vielerorts und dem vermehrten Gebrauch von 
digitalen Werkzeugen zu einer langfristigen Verände-
rung der Arbeitsgewohnheiten führen wird?
Ich habe eben erst einen Artikel eines Zukunftsforschers 
gelesen, der von einem Schub digitaler Werkzeuge und 
von einer vermehrten Digitalisierung im Arbeitsalltag 
ausgeht. Diese Einschätzung teile ich. In der täglichen 
Zusammenarbeit ist das relativ einfach mit Hilfe günstiger 
Programme umzusetzen. Im Moment werden viele Men-
schen zur Nutzung dieser digitalen Tools gezwungen. 
Viele werden dann auch in Zukunft dabei bleiben. Aber 
nicht nur die Digitalisierung, die Nutzung digitaler Hilfs-
mittel also, wird vorangetrieben. Die ganze digitale  
Transformation wird beschleunigt. Das heisst, es werden 
vermehrt auch neue Arbeitsabläufe und damit die Organi-
sation entwickelt, die der aktuellen Situation Rechnung 
tragen und vielfach bestehen bleiben werden.

Eine Umstellung in der Zusammenarbeit mit unseren Kun-
den auf den Baustellen wird aber noch etwas mehr Zeit 
in Anspruch nehmen. Da geht es um kompliziertere und 
auch teurere Systeme, die flächendeckend implementiert 
werden müssen. Hier gehe ich von noch mindestens fünf 
Jahren aus bis sich grundsätzlich etwas ändert.

Wenn Sie einen Wunsch für die Baustoffbranche in 
der Schweiz offen hätten, wie würde er lauten?
Ich würde gerne die Zeit um zehn Jahre zurückdrehen 
(lacht). Nein, Spass beiseite, wir haben in der Baubranche 
sehr gute Jahre hinter uns. Speziell im Bereich Woh-
nungsbau wurde sehr viel unternommen, um der starken 
Zuwanderung Rechnung zu tragen. Meine Hoffnung ist, 
dass nun im Infrastrukturbau, konkret im Strassen- und 
im Tiefbau, mit dieser Entwicklung Schritt gehalten wird 
und nötige Projekt in Angriff genommen werden.

Baustoffzentrum Olten / Zofingen BOZ
Kunstvoll in Szene

Die BOZ-Gruppe gehört zu den führenden Zuliefe-
ranten der regionalen Bauindustrie und verfügt 
über grosse Kapazitäten in der Herstellung und 
dem Vertrieb von Sand, Kies, Beton und Asphalt. 
Nebst diversen Kiesgruben gehören Deponien für 
sauberen Aushub, sowie die Annahme von minera-
lischen Bauabfällen und deren Aufbereitung zu  
RC-Material zum Angebot. Die Produktionsstätten 
befinden sich entlang der A1 in den Gemeinden  
Boningen, Gunzgen, Härkingen, Neuendorf und 
Oftringen. Das BOZ beschäftigt rund 80 Mitarbei-
tende und besteht aus folgenden Firmen:

 Kieswerk Gunzgen AG
 Kieswerk Boningen AG
 Boninger Frischbeton AG
 Belagswerk Boningen AG
 Wyss Kies und Beton AG
 Kies Neuendorf AG (50 %-Beteiligung)
 

Unsere Vision
Das regional / überregional meistbewunderte Unter-
nehmen in der Baustoffaufbereitung zu werden.

Unsere Mission
Uns zeichnet aus, dass wir für unsere Kunden da 
sind und ihnen damit ermöglichen, sich voll auf ihre 
Aufgaben konzentrieren zu können. 

Unser Versprechen
Wir sind für Sie da!

«Der breiten Bevölkerung muss 
besser vermittelt werden, welche 
Bedeutung die Baustofftransporte 
für unsere Infrastrukturbauten haben, 
um diese Emissionen in einem  
positiveren Kontext darzustellen.»




