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Schön, dass Sie sich für die KIBAG interessieren. Die KIBAG ist
eine feste Grösse in der Schweizer Bauwirtschaft und kann seit ihrer
Gründung im Jahr 1926 mit eindrücklichen Leistungen und Zahlen aufwarten. Unser Unternehmen setzt immer wieder neue Standards in den
Bereichen Baustoffe, Bauleistungen und Nachhaltigkeit. Darüber hinaus
bieten wir auch zahlreiche überraschende Dienstleistungen an, die Sie
von einem Unternehmen der Bauwirtschaft so wahrscheinlich nicht erAlex Wassmer
Präsident und Delegierter
des Verwaltungsrats

warten würden.
Die Chance ist gross, dass Sie bereits von der KIBAG gehört haben oder
mit ihr in Berührung gekommen sind. Als gesamtschweizerisch tätiges
Unternehmen prägen wir nicht nur das Bild auf Baustellen, sondern
fallen vielerorts im Strassenbild auf. Selbst wenn Sie uns bereits kennen,
können Sie unser Unternehmen auf den folgenden Seiten neu entdecken:
Anhand eindrücklicher, spektakulärer, überraschender und – durchaus –
auch kurioser Kennzahlen.
Wir freuen uns, Ihre kompetente, verlässliche Partnerin zu sein, auf die
Sie heute und in Zukunft zählen können.
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B a usto ffe
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B aus tof fe
m it d e m ge wi sse n Ex t ra .
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J äh r l i c h e Fö rd er m en g e
K i es i n M i l l i o n en To n n en.

Baustoffe von KIBAG sind Baustoffe höchster Qualität und mit umfassendem Service. Für welche Aufgaben und Einsatzzwecke Sie auch bauen
wollen: Die KIBAG liefert Ihnen regional produzierte Baustoffe mit dem
gewissen Extra auf Ihre Baustelle. Von einfachen Sand-, Kies- und Hartsteinprodukten bis hin zu komplexen Betonrezepturen für besondere
Einsatzzwecke.
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54

Schiffe fahren unter der KIBAG Flagge, 13 davon
sind für KIBAG Baustoffe im Einsatz.
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Produktion von Baustoffen

KI BAG B austof fe
h alten, was si e versprechen.

Regional und ökologisch. Die KIBAG produziert an vielen Standorten in der ganzen Schweiz hochwertige
Baustoffe wie Sand, Kies, Splitt, Schotter, Hartsteine und Beton. Unsere Produkte werden umweltschonend
abgebaut, in modernen Produktionsanlagen veredelt und erfüllen alle Voraussetzungen dafür, dass Sie Ihre Bauprojekte zuverlässig, sicher und wirtschaftlich umsetzen können.

Kies und Sand. Als führende Baustoffproduzentin bietet Ihnen die KIBAG Kies, Sand, Hartsteine, Splitt, Schotter und Recyclingbaustoffe
in allen handelsüblichen Normierungen und
Ausführungen an. Jahrzehntelange Erfahrung
und zahlreiche Eigenentwicklungen sorgen für
ausgefeilte Trenn-, Sortier- und Waschtechniken im Veredelungsprozess. Dank regionaler
Produktion und respektvollen Abbaumethoden
gegenüber der Natur stehen KIBAG Baustoffe für
Qualität genauso wie für Wirtschaftlichkeit.

5750

B e tonsor te n bie te t die KI B AG
a n und ka nn da m it je de n
Kunde nwunsc h e r fülle n.

Betone und Mörtel. Betone und Mörtel von
der KIBAG sind in den verschiedensten Ausführungen und Expositionsklassen erhältlich. Sie
verfügen über das Zertifikat der schweizerischen
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte und erfüllen höchste Qualitätskriterien. Neben Primärbeton produziert die KIBAG auch Recyclingbeton
und zahlreiche Spezialbetone für besondere
Anforderungen. Diese werden mit modernen
Betonmischern auf die Baustelle gebracht,
können selber gemischt werden oder werden
in mobilen Anlagen direkt auf der Baustelle
produziert.
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1

Rund 1 Million Kubikmeter Beton produziert die KIBAG
jährlich. Dies entspricht einem Betonwürfel mit einer
Länge von 100 Metern auf jeder Seite.
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Spezialbetone

I n novative B etone
s in d für u ns ei n Lei chtes.

Leistung, neu definiert. Besondere Herausforderungen brauchen besondere Lösungen. Deshalb entwickelt
die KIBAG Spezialbetone, die spezifische Anforderungen wie beispielsweise an die Verarbeitungszeit, die Umweltbelastung oder das Eigengewicht erfüllen. Mit innovativen Betonen von der KIBAG bauen Sie schneller, effizienter
und deutlich umweltfreundlicher.

So baut man heute. Strassensperrungen sind
ärgerlich. Baustellen, auf denen sich scheinbar
nichts tut, ebenfalls. Umfassende Sanierungen
oder der Totalersatz benötigen viel Zeit und verursachen hohe Kosten. Für alle diese Fälle entwickelt die KIBAG Betone, die neue Massstäbe
in puncto Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit
setzen. Wie beispielsweise AHADUR UHFB,
Betone, die schneller trocknen, über deutlich
weniger Eigengewicht verfügen und somit den
statischen Spielraum deutlich erweitern oder
KIBECO Recyclingbetone, die dauerhaft CO 2 aus
der Atmosphäre binden und damit die Umwelt
nachhaltig entlasten.
Individualität ist das beste Rezept. Oft
ist es gerade auch die Kombination verschiedener Eigenschaften, die dafür sorgt, dass Sie so
schnell, sicher, umweltschonend und dauerhaft
wie nie zuvor bauen können. Unsere BetonExperten kennen sich mit innovativen Materialien und Zusammensetzungen aus und entwickeln zuverlässige Betone, die genau auf
Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
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kg CO 2 wird in einem
Kubikm e ter K IBECO B eton
gebunden.
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8

Sekunden beträgt die durchschnittliche Wartezeit
bei Bestellungen in der Disposition.
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Baustofflogistik und Service

Un sere B austof fe
s ind e i nf ach pünk t li cher.

Aus der Region für die Region. Die KIBAG setzt auf Kundennähe – gerade auch in der Baustofflogistik.
Dank Kies- und Betonwerken an zahlreichen Standorten in der ganzen Schweiz, der Organisation nach Regionen
und einem hochentwickelten Logistiksystem treffen KIBAG Baustoffe immer zum richtigen Zeitpunkt auf Ihrer
Baustelle ein: Genau dann, wenn Sie sie benötigen.

Wie ein Schweizer Uhrwerk. Die KIBAG
Baustofflogistik ist ein komplexes, perfekt
aufeinander abgestimmtes System, welches für
eine präzise Lieferung der benötigten Baustoffe
auf Ihre Baustelle sorgt. Mittels modernster
Technologie werden Bestellungen aus der
ganzen Schweiz von der Baustofflogistik erfasst,
in Echtzeit verarbeitet und an die Regionen zur
Ausführung übermittelt.
Strasse, Schiene oder Wasser. Täglich sind
über 200 emissionsarme Lastwagen und Spezial-

1

M i l l i o n Te le fonge sprä c he
f ü h ren D isposit ion und
Lo g i st ik jä hr lic h m it
d e n Kunde n.

transporter für Sie unterwegs, auch Lastschiffe
und Beladungssysteme am Bahnnetz und auf
Seen gehören dazu. Neben Betonmischern setzt
die KIBAG zudem mobile Hochleistungs-Betonpumpen ein. Diese bringen den Beton – mit
eindrücklichen Reichweiten – direkt in die Schalung ein und sorgen für eine spürbare Effizienzsteigerung auf der Baustelle.
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0111

STS 0111 ist die Akkreditierungsnummer des KIBAG Baustofflabors
bei der Schweizerischen Akkreditierungsstelle SAS.
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Baustofflabor

KI BAG B austof fe
b eweis en au ch mi k roskopi sch G rösse.

Sicher ist sicher. Vertrauen ist gut, strikte Kontrolle ist besser: Das akkreditierte Baustofflabor der KIBAG führt
alle üblichen physikalischen Untersuchungen an Sand, Kies, Beton und Mörtel durch. Unser Laborteam ist ein
zentraler Pfeiler in unserem Qualitätsmanagement und führt Untersuchungen und Prüfungen auch für Drittfirmen durch.

Die KIBAG nimmt‘s ganz genau. Das KIBAG
Baustofflabor prüft Gesteinskörnungen für
Betone und Asphalt, Bahnschotter, Frisch- und
Festbeton sowie Mauerwerksmörtel. Ausserdem
überwacht es die Produktequalität aller KIBAG
Kies- und Betonwerke. Hier entwickeln unsere
Betonexperten auch individuelle Rezepturen für
Spezialbetone.
In Zürich oder auf Ihrer Baustelle.
Physikalische Untersuchungen werden im Baustofflabor in Zürich oder – für die Frischbetonkontrolle – im mobilen Labor bei Ihnen vor Ort
durchgeführt. Unser Laborbus entnimmt zudem
Proben, die im Labor in Zürich untersucht werden. Selbstverständlich werden alle akkreditierten Prüfungen mit dem Akkreditierungszeichen
gemäss der Norm ISO/IEC 17025:2017 gekennzeichnet. Unser Qualitätsversprechen geben wir
Ihnen also gerne schriftlich.

2740
Fr isc h- /Fes tbetonPrüfa uf t räge werden von
unse re m B aus tofflabor pro
Ja hr durchgeführ t.
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Kiesgruben mit ihren Abbaustellen werden
aktuell wieder aufgefüllt, rekultiviert und der
Landwirtschaft zur Nutzung bereitgestellt.
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Renaturierungen

Un se r Umweltbewusstsein
treibt schönste B lü ten.

Ganz schön nachhaltig. Der verantwortungsvolle Umgang mit der Natur ist für die KIBAG eine Grundvoraussetzung für den langfristigen unternehmerischen Erfolg. Deshalb setzen wir uns für möglichst ressourcenschonende und umweltverträgliche Technologien ein, fördern Recyclingbaustoffe und realisieren immer wieder
aufwendige Renaturierungsprojekte in früheren Abbaugebieten.

Für eine intakte Umwelt. Abbaugebiete ver-

700

O b stb äu me, vor wie ge nd m it
Äp f el n u n d Kir sc he n, we rde n von
d er K I B AG be wir t sc ha f te t.

stehen wir als eine schützenswerte Leihgabe der
Natur, die wir auf Zeit nutzen. Bereits während
dem Abbau achten wir darauf, dass Flora und
Fauna nicht verdrängt werden. Hierzu befinden
wir uns immer im Dialog mit Interessensgruppen
und Betroffenen in den verschiedenen Regionen.
Zurück zur Natur. Nach der Nutzung von
Abbaustellen sorgt die KIBAG für eine harmonische, naturgerechte Rekultivierung der Gebiete.
Unsere mehrfach prämierten Renaturierungsprojekte hinterlassen Landschaften, die von blossem
Auge nicht von unberührter Natur zu unterscheiden sind und sich zu wertvollen Rückzugsgebieten für seltene Pflanzen und Tiere entwickeln. Insofern erstaunt es wenig, dass mehrere
ehemalige Abbauflächen der KIBAG heute den
Status als Naturschutzgebiete geniessen und von
der Stiftung Natur und Umwelt zertifiziert sind.
Unser unternehmerisches Handeln und unsere
Baustoffe ermöglichen es Ihnen, im Einklang mit
der Natur zu bauen.
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2

B a ul e istun g e n
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S c h ön er bauen
m it d e r K IBAG .

48

B au b etr i eb e in de r S c hwe iz.

Bauen hat viele Facetten. Diese zeigen sich nicht nur in den realisierten
Bauwerken, sondern vor allem in der Planung, während der Realisierung
und auch nach Abschluss der Arbeiten. Beispielsweise in Form von
wirtschaftlichen Lösungen, die funktionieren. Und nach geplanter Zeit
zuverlässig zum Erfolg führen. Bauleistungen von KIBAG machen den
Weg für Ihre Projekte frei.
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7000

Quadratmeter Belag innert 48 Stunden – die KIBAG erfüllt
auch enge Zeitfenstervorgaben (Bellerive-Strasse Zürich).
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Bauleistungen

S ie haben ein Z iel.
Wir b a uen den Weg dahi n.

Respektvoll gegenüber Mensch, Natur und Umwelt. Wo ein Wille ist, baut die KIBAG den Weg dazu.
Jahrzehntelange Kompetenz, ein hochleistungsfähiger Maschinenpark, eine ständige Innovationskultur und motivierte Mitarbeitende sorgen dafür, dass Ihr Bauprojekt Fahrt aufnimmt. Die KIBAG baut sauber, wirtschaftlich und
zuverlässig – und so zeitgemäss, dass sie immer wieder neue Standards in der Schweizer Bauwirtschaft setzt.

Bauen Sie auf Qualität. Die KIBAG garantiert Ihnen hochprofessionelle Lösungen und
zeitgemässe Arbeitsmethoden, die Sie so rasch,
präzise und wirtschaftlich wie möglich ans Ziel
bringen. Die Qualität in der Zusammenarbeit mit
KIBAG Bauleistungen beginnt schon mit dem Angebot, das Sie von uns erhalten und welches Ihre
Bedürfnisse und Vorgaben vollständig abdeckt.
Als hervorragend vernetzte und spezialisierte

551

St üc k be t rägt uns er durchsc hnit t l icher J ahres ve r bra uc h an B auhelmen.

Bauleisterin erhalten Sie von der KIBAG alle Leistungen perfekt koordiniert und aus einer Hand.
Dreifach sicher. Alle Betriebe der KIBAG
Bauleistungen sind auf Grundlage der aktuellen
Normen des Qualitätsmanagements zertifiziert
– auch in Bezug auf die Arbeitssicherheit und
das Umweltmanagement. Das gute Gefühl, mit
der KIBAG zu arbeiten, ist sozusagen durch einen
harten Faktencheck zertifiziert.
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80

KIBAG Taucher können für Taucharbeiten mühelos
bis 80 Minuten unter Wasser bleiben.
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Bauleistungsdisziplinen

Ein wasserdichtes
Por t f oli o.

Vielfältig spezialisiert. Die Baubetriebe der KIBAG bieten sämtliche Leistungen im Tief- und Strassenbau,
die Sie von führenden Bauunternehmen erwarten können. Sie sind regional verankert und erbringen alle Leistungen professionell, sauber und respektvoll gegenüber Mensch, Umwelt und Natur. Sämtliche Baubetriebe sind
nach ISO 9001, 14001 und 45001 zertifiziert.

Verkehrswegebau. Ihre zielführenden
Partner für Strassen- und Gleisunterbau mit
Erschliessungen, Erdarbeiten, Trasseearbeiten,
Entwässerungen, Kofferungen, Randabschlüssen,
Werkleitungen, Strassenoberbau für alle Arten
von Belägen, Belagsarbeiten (bituminöse Beläge,
Betonbeläge, Natursteinpflästerungen), Umgebungsarbeiten, Abdichtungen für Infrastrukturbauwerke, Gussasphaltarbeiten, Fahrzeugrückhaltesysteme und vieles mehr.

4

m 3 b e t rä g t d a s La d e schau fe lvolum e n u n seres
g röss te n , 98 Tonn en
schwe re n B a g g e r s.

Tief- und Rückbau. Für höchste Erwartungen in allen Bereichen des Tief- und Rückbaus
wie Baugrubenaushub, Baugrubensicherungen,
maschinelle Rückbauarbeiten, Gebäuderückbau,
Spezialrückbauarbeiten (Industrie, Brücken),
Betonarbeiten, Spritzbeton, Saugbaggerarbeiten
und vieles mehr.
Wasser- und Spezialtiefbau. Für ungewöhnliche Herausforderungen im Spezialtiefbaubereich und Wasserarbeiten, wie Spundwände,
Baugrubenaussteifungen, Spezialpfähle, Rammarbeiten (auch ab Pontons), Taucherarbeiten,
Nass- und Schwimmbaggerungen. Ein hochspezialisiertes Wasserhaltungsteam komplettiert die
Bauspezialisten.
25

444

Meter in die Tiefe bohren – für die Spezialisten
von KIBAG Bohrungen kein Problem.
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Bauleistungsdisziplinen

Un se re B aukom petenz
rei cht t i ef er.

Die KIBAG baut auf die Natur. Die Bauleistungsdisziplinen im Umweltbereich punkten durch moderne
Technik und einen besonders schonenden Umgang mit der Natur. Als Pionierin in diesem Bereich tritt die KIBAG
immer wieder als Innovationstreiberin auf und verschafft ihren Kunden einen direkten Zugang zu neuartigen
Lösungsansätzen.

24

B i l d er p ro S e kunde film e n
u n sere Ka na lfe r nse he nSy stem e und e r m öglic he n
d am i t ei ne ge na ue Ana lyse
vo n Ka na lsyste m e n.

Altlastensanierungen. Wir bieten komplette
Entsorgungskonzepte an, welche den Rückbau,
den Spezialtiefbau, Arbeitssicherheitsmassnahmen, den Aushub, die Logistik und die Entsorgung umfassen.
Entwässerungstechnologie. Ihr renommierter Gesamtdienstleister für saubere, dichte,
ökologisch sinnvolle und funktionierende Kanäle
– von der Rohrreinigung bis hin zu Sanierungskonzepten für Kanalisationssysteme – und für
die pneumatische Förderung.
Bohrungen. Wir sind Ihre kompetenten
Spezialisten für Sondierbohrungen ab Terrain,
vom Wasser und aus Tunnels, für Filterbrunnen
zur Förderung von Wasser zur Wärmegewinnung
oder als Trinkwasser und für die Erkundung von
Altlasten oder Kiesvorkommen.
Erdwärmesonden. Nutzen Sie die natürliche
Energie der Erdwärme. Wir bieten umfassende
Geothermie-Lösungen mit Erdwärmesondenbohrungen, Sondenzuleitungen, Brunnenbohrungen
und Grundwassernutzung.

27

2070

Der Maschinenpark der KIBAG Bauleistungen umfasst
1300 Baumaschinen und 770 Fahrzeuge.
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Für das digitale Bauen übermitteln wir Daten in Echtzeit
mit einer Verarbeitungsgeschwindigkeit von 32 GHz.

30

Gesamtleistungen im Baubereich

I n n ovatives B auen
oh ne lange Lei t ung.

Mit dem Blick für das Ganze. Wenn es darum geht, Kräfte zu bündeln, Spezialisten aus verschiedenen Bereichen zusammenzubringen, moderne Technologien einzusetzen, digitalisiertes Bauen zu verwirklichen und grosse
Projekte zu koordinieren, ist die KIBAG Ihre zuverlässige Partnerin. Wir sorgen dafür, dass Ihr Bauprojekt abhebt,
die Termine eingehalten werden und die Kosten auf dem Boden bleiben.

Airfield Construction. Im internationalen
Flughafenbau erbringen wir innovative Lösungen für den Bau von Pisten, Rollwegen und
Standplätzen, dem Notstoppsystem (EMAS) für
Start- und Landepisten sowie den Einsatz von
Spezialbeton für die schnelle Reparatur von
Pistenschäden.
Gesamtleistungen. Die KIBAG behält die
Übersicht, konzipiert, koordiniert, plant und
führt alle anfallenden Arbeiten im Infrastrukturbau aus. Wir stellen Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsstudien auf und sorgen für die
reibungslose Zusammenarbeit aller am Auftrag
beteiligten Unternehmen. Auch für Baurechtsunterstützung und -beratung und für Planungen
nach BIM sind wir Ihre Ansprechpartner.

369
Proje kte werden bei
de r KI BAG j ährlich
digit a l aufbereitet.

Bausupport. Unser Bausupport stellt die
Zusammenarbeit auf der Baustelle mit den
Mitarbeitenden, Maschinen und Gerätschaften
sicher und versorgt sie mit allen relevanten
Daten, beispielsweise für die 3D-Baumaschinensteuerung und Überwachungsmessungen.
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Umwe l t und Entso rgun g

33

34

Bl au is t
d a s ne u e G rü n.

99

Prozent b et rä gt die R e c yc lingquote
f ü r wi ed er ve r we r t ba re B a ustoffe.

Umweltschonendes Bauen und ein möglichst ökologischer Umgang mit
natürlichen Ressourcen sind bei der KIBAG keine Zukunftsvision, sondern
ein fester Bestandteil unseres Angebots. Als Pionierin in den Bereichen
Recycling, Umwelt und Entsorgung bietet Ihnen die KIBAG zahlreiche
Produkte und Dienstleistungen an, die sich in ökologischer wie wirtschaftlicher Hinsicht gewaschen haben.
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77 323

Jahrestonnen belasteter Bauabfälle können in unserer
Bodenwaschanlage in Regensdorf aufbereitet werden.
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Recycling

D ie KIB AG wäscht
im S chonprogramm.

Aus alt mach neu und hochwertig. Nach diesem Prinzip arbeiten die Betriebe der KIBAG Umwelt- und
Entsorgungssparte. Aus rezyklierten Rückbaustoffen und Abfällen gewinnen wir wertvolle Sekundärrohstoffe,
die wieder in den Stoffkreislauf eingebunden werden. Nachhaltig und wirtschaftlich bauen ist kein Widerspruch,
sondern ein Versprechen, das wir heute schon einlösen.

Bodenrecycling und Aufbereitung. Die
KIBAG RE ist Ihre Partnerin für nachhaltiges
Bodenrecycling, für umfassende Altlastensanierungen und die Verwertung von belasteten
Bauabfällen. In unseren Bodenwaschanlagen
verarbeiten wir verunreinigtes Erdreich und Bauschutt. Dank gedeckter Zwischenlager und einem
durchdachten Sicherheitskonzept können wir
auch begleitscheinpflichtige Abfälle annehmen.
Die aus der Bodenwäsche gewonnenen Produkte
werden als hochwertige Recyclingbaustoffe
wiederverwendet und fliessen damit zurück in
den Kreislauf.
Baustoffrecycling. Die KIBAG RE sortiert
mineralische und nichtmineralische Rückbaustoffe und Abfälle, bereitet sie in eigens dafür
eingerichteten Recyclingplätzen und Sortieranlagen auf und bindet sie als Sekundärrohstoff
wieder in den Stoffkreislauf ein – als qualitativ
hochwertige und ökologisch sinnvolle Recyc-

60

M inute n dauer t es, um
20 Tonnen K ies in den
B a ustoffkreis lauf
zurückz uführen.

lingbaustoffe vor allem für den Strassen- und
Tiefbau sowie die Betonproduktion.
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15

Kartonagen können um das 15-fache ihres Volumens
verdichtet werden – das schafft Platz und spart Kosten.
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Entsorgung

En tsorgungspro blem e
werd en b e i u ns ei nf ach ent sorgt.

Wertstoffe statt Abfälle. Wenn aus Abfällen wichtige Wertstoffe werden, ist die KIBAG mit im Spiel. Abfälle
werden gesammelt, verdichtet, zerkleinert und der Wiederverwertung zugeführt. Das führt zu deutlich tieferen
Transportkosten und einer wirtschaftlicheren Nutzung der Platzverhältnisse. Ebenso leistet der Muldenservice
einen wichtigen Beitrag zur Entsorgung und Verlängerung der Wertschöpfungskette.

Entsorgungstechnik. Die KIBAG bietet Ent-

1050

Muld e n s in d b ei
K IB AG R e c yc lin g s chwei z wei t
im Ein s at z.

sorgungslösungen mit System für die Industrie,
den Detailhandel, die Gastronomie und die
öffentliche Hand. Mittels einer genauen Bedarfsanalyse und in Zusammenarbeit mit führenden
europäischen Produkteherstellern sorgen unsere
Spezialisten für ein vollständig integriertes Entsorgungskonzept, welches ein umweltverträgliches Handling Ihrer Abfälle genauso sicherstellt
wie einen hohen wirtschaftlichen Nutzen für Ihr
Unternehmen.
Muldenservice. Für die Entsorgung und Nachbearbeitung von mineralischen und nichtmineralischen Rückbaustoffen und Abfällen bietet
die KIBAG einen umfassenden Muldenservice an.
Dieser leistet beispielsweise bei Strassen- und
Tiefbauprojekten, bei Umbauten, Hochbauten,
Rückbauten oder in der Industrie- und Kommunalversorgung wertvolle Dienste und sorgt
für mehr Flexibilität und ein besseres Handling
auf der Baustelle – selbstverständlich auch in
Kombination mit unseren Recyclingdiensten.
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4

D ie nstl e istunge n
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S i e w ün s ch en .
Wi r m a che n.

484

kg Ver bra uc h a n La c kie r f ar b en pro Ja hr.

Die KIBAG ist immer wieder für eine Überraschung gut und kann Ihnen
eine Fülle von Dienstleistungen anbieten, die Sie nicht unbedingt von
einem führenden Unternehmen im Bau-, Baustoff- und Umweltbereich
erwarten würden. Zumindest auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick
wird klar, dass unser aussergewöhnliches Dienstleistungsportfolio traditionell gewachsen ist und heute vielfältigste Kundenbedürfnisse erfüllen
kann. Gute Ideen sind Teil unserer Unternehmenskultur.
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40

Tonnen schafft unsere mobile Hebevorrichtung,
damit schwere Geräte auch von unten saniert
werden können.
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Technische Dienste

D as läuf t
wi e geschmi er t.

Werkstätten für Baumaschinen und Fahrzeuge. Die Technischen Dienste Bäch, Emmen und Regensdorf
bringen auch schweres Gerät mit leichter Hand auf Höchstleistung und volle Funktionalität. Sie sorgen dafür, dass
Sie sich jederzeit auf die Baumaschinen und Fahrzeuge verlassen können und diese alle rechtlichen Vorschriften
mühelos erfüllen. Die Technischen Dienste bieten ihre umfassenden Dienstleistungen auch Drittfirmen an.

Baumaschinenwerkstatt. Unsere Spezialisten führen Reparatur- und Unterhaltsarbeiten an Baumaschinen jeglicher Art und aller
Marken und Grössen durch. Auch Modifikationen
und Spezialaufbauten gehören zum Angebot.
Die Technischen Dienste setzen hochwertige
Verbrauchsmaterialien ein und erfüllen sämtliche gesetzlichen Vorschriften. Wir arbeiten in
unseren bestens ausgestatteten Werkstätten in
Bäch und Emmen oder mit einem voll ausgerüsteten Werkstattbus bei Ihnen auf der Baustelle.
Kürzeste Reparaturzeiten bieten wir ebenso wie
einen vollumfassenden Transportservice für Ihre
Baumaschinen.
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Proze nt der Hydraulik- Ö le,
die in unse ren G eräts chaf ten
e inge s etz t werden,
sind in B io - Q ualität.

Fahrzeug- und Lackierwerkstatt. Die
Technischen Dienste reparieren und warten
Lastwagen, Lieferwagen, Personenwagen aller
Marken und sogar Schiffe. Wir verfügen über
eine moderne Prüfstrasse inklusive Diagnosecenter für Abgaswartungen, KlimaanlagenService und Bremsprüfstand. In unseren grossen
Lackierwerkstätten sorgen wir zudem dafür, dass
Ihre Fahrzeuge und Schiffe in neuem Glanz oder
in Ihren Unternehmensfarben erstrahlen und vor
Korrosion geschützt werden.
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3500

Umdrehungen pro Minute leisten unsere
CNC-gesteuerten Drehbänke.
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Technische Dienste

D as gibts nicht?
Das wollen w i r doch mal sehen.

Für Sie gemacht und organisiert. Die Technischen Dienste sind Ihre Ansprechpartner, wenn es
darum geht, etwas Neues zu erschaffen, das es so noch nicht auf dem Markt gibt, oder die Materialwirtschaft
Ihres Unternehmens sicherzustellen und das Material zeit- und bedarfsgerecht zu verteilen. Ein Logistikservice
mit grossem Fuhrpark vervollständigt das umfassende Angebot.

Schlosserei und mechanische Werkstatt.
Die Technischen Dienste der KIBAG konzipieren,
entwickeln und bauen Apparate, Vorrichtungen
oder Objekte für Sie, die es so auf dem Markt
nicht zu kaufen gibt. Das kann beispielsweise
ein Betonfertiger, ein Transportgerät oder ein
Gerätekasten sein. Unsere Spezialisten erledigen
grobe, mittlere und feine Stahlarbeiten, warten
Hallen, Werke, Waschanlagen, Silos und vieles
mehr.
Logistik und Materialwirtschaft. Im-

5000
ver sc h i e de ne La ge ra r t ike l
werd en jä hr lic h von unse re r
Lo g i sti k be wir t sc ha f te t.

mer bereit und alles da, wo es hingehört: Die
Technischen Dienste führen in Ihrem Auftrag
Schwertransporte mit Sattelschleppern oder
Kurierfahrten durch, versorgen Sie mit Treibstoff
und beliefern Sie mit allem, was Sie auf der
Baustelle benötigen. In der Materialwirtschaft
stellen wir die ideale Versorgung Ihres Unternehmens mit persönlicher Schutzausrüstung (PSA),
Ersatz- und Verbrauchsmaterialien sicher, halten
diese für Sie auf Lager und bieten Ihnen – dank
zentralisiertem Einkauf – beste Konditionen.
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750 000
Auf der Driving Range im Golfpark Zürichsee werden jährlich rund 750 000 Bälle
gespielt – nur Übung macht den Meister...
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Freizeitangebote

Ei n Volltref fer
mal Acht zehn.

Golfpark Zürichsee. Sie fragen sich, wie ein Golfpark in das Dienstleistungsportfolio eines Unternehmens im
Bau-, Baustoff- und Umweltbereich passt? Unsere Antwort lautet: Perfekt. Denn Lebensfreude ist Teil unserer
Unternehmenskultur. Und da sich der Golfpark Zürichsee auf einem ehemaligen Kiesabbaugebiet der KIBAG befindet, ist der Betrieb eines der schönsten Golfplätze der Schweiz für uns geradezu naheliegend.

Golf mit den besten Aussichten. Der Golfpark Zürichsee bietet fantastische Spielmöglichkeiten auf einer anspruchsvollen 18-Loch-Anlage
und hält sowohl für Profispieler wie für enthusiastische Hobbygolfer viele Challenges bereit.
Komplettiert wird die Anlage durch den exklusiven 9-Loch-Pitch&Putt-Kurz- und gleichzeitig
perfekten Trainingsplatz für weniger geübte
Golfer. Weitere Trainingsmöglichkeiten bieten
die Driving Range, die Approach Area und das
Putting Green – vielfältige Genussmöglichkeiten
hingegen das Restaurant Golfpark.
Ein mehrfach ausgezeichnetes Naturparadies. Die Idee für das Naherholungsgebiet
rund um den Golfpark entstand Anfang der 90erJahre. 1998 konnte der Golfpark seinen Betrieb
aufnehmen und seit 2019 präsentiert er sich als
18-Loch-Anlage. Der Golfpark verhält sich vorbildlich in Bezug auf Naturschutz und Ökologie
und wird immer wieder für sein Umweltenga-

13,1

D ie rund 8 0 M itglieder
de r „ Zür ichs ee Pirates “,
unse re r er folgreichen
J uniore ngruppe, s ind durchsc hnit t lic h 1 3 ,1 J ahre alt.

gement ausgezeichnet. Selbstverständlich steht
dieses atemberaubende Naherholungsgebiet
auch allen „Nicht-Golfern“ zur Verfügung.
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946

Boote liegen in den fünf Yachthäfen der KIBAG
Marina vor Anker und viele davon werden in
unseren Werkstätten liebevoll gewartet.
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Freizeitangebote

D ie sc h önste Zeit des Jahres
d a uer t 365 Tage.

KIBAG Marina. Die KIBAG Marina ist eines der führenden Yachting-Dienstleistungsunternehmen der
Schweiz mit Werften, MotoMarine, Bootsverkauf und mehreren traumhaften Yachthäfen am Zürich-, Zugerund Bodensee. Hier dreht sich alles um Boote und den Wassersport – und das nicht nur während der
Hochsaison von Frühling bis Herbst, sondern das ganze Jahr hindurch.
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M i ta r be ite nde und
S p ez i al i ste n wie B oot ba ue r,
H af en m ei ste r, R e st a uratore n,
M o to r m e c ha nike r usw.
k ü m m er n sic h um I hr B oot.

Bestausgestattete Werften. In den Werften
von KIBAG Marina trifft Können auf Technik.
Professionelle Bootbauer kümmern sich um moderne Motor- und Segelboote genauso wie um in
die Jahre gekommenen Liebhaberstücke. KIBAG
Marina beweist Sinn für handwerklich ausgefeilte Restaurationen und erledigt alle anfallenden
Unterhalts- und Reparaturarbeiten. Die MotoMarine sorgt dafür, dass der Schiffsmotor jederzeit
zuverlässig und den gesetzlichen Anforderungen
entsprechend rund läuft. KIBAG Marina ist Vertragshändler für renommierte Bootshersteller
und bietet einen zuverlässigen Winterlager-Service im Freien oder in der Halle an.
Traumhafte Yachthäfen. Die KIBAG Marina
betreibt mehrere ganzjährig geöffnete Yachthäfen in idyllischen Buchten am Zürich-, Zugerund Bodensee mit kompetenten Werftmitarbeitern. Jeder Hafen verfügt über eine perfekte
Infrastruktur und jeden erdenklichen Komfort,
damit sich die Bootsenthusiasten entspannt
ihrem liebsten Hobby widmen können.
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1

Die Nummer eins auf dem See: Das amtliche Kennzeichen unserer MS Ufnau lautet „SZ-1“.
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Freizeitangebote

Höc h ster Erlebnisf aktor
m it s tei gender Tendenz.

Zu Wasser, zu Luft. Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Die KIBAG betreibt nicht nur Ledischiffe für
den Transport von Baustoffen, sondern auch für Ihre nächste Party mitten auf dem Zürichsee. Mit der MS
Ufnau bieten wir 170 PS gute Laune und 40 Tonnen Sicherheit. Und wer abheben will, steigt in unseren
Heissluftballon.

Partyschiff MS Ufnau. Multifunktional, beheizbar und hervorragend ausgestattet: Unser
Partyschiff MS Ufnau macht aus Ihrer Firmenveranstaltung, Produktepräsentation oder Geburtstagsfeier ein unvergessliches Event – mitten auf
dem wunderschönen Zürichsee. Unsere Crew mit
Kapitän und Matrosen sorgt für Ihre Sicherheit
und unsere Caterer für Ihr Wohlbefinden. Die
Ufnau bietet 82 Sitzplätze, ist 30 Meter lang und
trägt 160 Tonnen. Wenn Sie Ihre Gäste schwer
beeindrucken wollen, ist die MS Ufnau die erste
Wahl.
Heissluftballon. Ein luftiges Highlight für
eine abgehobene Freizeitgestaltung bieten wir
Ihnen mit dem KIBAG Heissluftballon. Entdecken
Sie die Welt von oben und werfen Sie einen
neuen Blick auf bekannte Landschaften. Der
KIBAG Heissluftballon verfügt über eine Hülle
mit einem Volumen von 2‘600 m 3 , Platz für zwei
Passagiere und unseren erfahrenen Piloten. Für
maximale Sicherheit sorgen wir genauso wie für

125

D ie Te m peratur im Innern
e ine s H eis s luf tballons
be t rä gt während der
Fa hr t z wis chen
70 und 1 2 5 °C .

spektakuläre Aussichten.
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5

U nte r ne hme n
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56

I n n ovation
m it l ang e r Tra d i t i o n.

81‘550

J ah resve r bra uc h a n Ka ffe e ka pse ln
i n d er Ve r wa lt ung.

Was als Kies- und Baggerunternehmen begonnen hat, ist heute ein
führender Player in der Schweizer Bau-, Baustoff- und Umweltbranche.
Innovation sowie die Fokussierung auf aktuelle Herausforderungen und
Marktbedürfnisse haben die KIBAG geprägt und sie zu dem gemacht, was
sie heute ist: Eine zuverlässige und wache Partnerin, die auch morgen
noch für Sie da ist.
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2500

Die KIBAG kommuniziert schweizweit unter anderem mit
800 PCs, 1200 iPhones und 500 iPads.
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Backoffices

Un sere B acko f f ices.
Gan z vorne mi t dabei .

Eine leistungsfähige und sichere Infrastruktur. Damit in einem dezentralisierten, schweizweit tätigen
Unternehmen alles reibungslos funktioniert und eine professionelle Infrastruktur sichergestellt ist, sind zahlreiche Dienstleistungen, die sich meist im Hintergrund abspielen, nötig. Unsere Backoffices brauchen sich nicht zu
verstecken und bilden die Basis für die solide wirtschaftliche Entwicklung der KIBAG.

IT Services. Digitales Bauen, die professionelle
Kommunikation mit unseren Kunden, eine sichere Datenverarbeitung und optimale Tools für die
interne Kommunikation und Organisation: Das
sind nur einige der Herausforderungen an die
KIBAG IT Services in Zürich. Mit einer hochmodernen Infrastruktur, umfassendem Know-how
und ständiger Weiterbildung sorgen unsere ITSpezialisten dafür, dass die KIBAG immer up to
date bleibt und auch in digitaler Hinsicht sicher
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WL AN-Ne t z we r ke m it
176 Acce ss-Point s we rde n von
de r KI B AG in de r ga nze n
S c hwe iz be t r ie be n.

unterwegs ist.
Objektentwicklung und Immobiliendienste. Als Unternehmen im Baubereich liegt
es nahe, dass die KIBAG auch im Wohnungsbau
aktiv ist. Unsere Immobilienexperten entwickeln
neue Objekte, kümmern sich um den An- oder
Verkauf von Bauland, um Vermietungen von
Privatwohnungen, Geschäftsliegenschaften oder
Bootsliegeplätze. Für unsere Mieter sind wir ein
fairer Partner und für Drittfirmen ein kompetenter Dienstleister für alle Bereiche der Immobilienentwicklung und -bewirtschaftung.
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360

Bei der KIBAG sind schweizweit Mitarbeitende in
360 verschiedenen Funktionen tätig.
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Unternehmen

D u rc h star ten und Abheben.
S o arbei tet di e K IBAG.

Organisation. Die KIBAG verfügt über hervorragende Mitarbeitende und ist eine ebenso bedeutende
wie beliebte Arbeitgeberin: Sie erreicht bei Umfragen und Untersuchungen immer wieder Spitzenplätze. Wir
setzen auf schlanke Strukturen mit kurzen Entscheidungswegen, maximalen Kundennutzen in allen Bereichen
und schaffen so eine gesunde Basis für die erfolgreiche Weiterentwicklung unseres Familienunternehmens.

Hier arbeiten Profis. Bei der KIBAG zu
arbeiten, heisst, gut in seinem Job zu sein. In
der KIBAG sind die unterschiedlichsten Berufsgattungen vertreten, jährlich bilden wir zudem
durchschnittlich 90 Lernende aus. Was sie alle
gemeinsam auszeichnet, ist ihre Motivation und
die Bereitschaft, Aussergewöhnliches zu leisten.
Die KIBAG weiss, dass sie sich auf ihre Mitarbeitenden verlassen kann – genauso, wie es
auch umgekehrt der Fall ist. Wer karrieremässig

90

Le r ne nde a bsolvie re n
im D urc hsc hnit t e ine B e rufsle hre be i de r KI B AG – in
14 ve r sc hie de ne n B e rufe n.

durchstarten und abheben will, findet mit der
KIBAG eine Arbeitgeberin, die Mitarbeitende
nicht nur fordert, sondern auch fördert.
Unabhängig und marktwirtschaftlich. Die
KIBAG ist ein unabhängiges Familienunternehmen, welches Verantwortung trägt und seit jeher
durch zukunftsorientiertes Denken und Handeln
geprägt ist. Unseren wirtschaftlichen Erfolg
verdanken wir kompetenten Mitarbeitenden,
einer langfristigen, weitsichtigen Planung und
zufriedenen Kunden, die Spitzenleistungen von
uns erwarten dürfen. Aus gutem Grund.
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40

Die KIBAG versetzt vielleicht nicht gerade Berge für Sie,
aber mühelos Steine bis zu 40 Tonnen.

62

kibag.ch
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KIBAG . Aus gutem Grund.
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