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Ein engagierter 
Gestalter

Urs von Arx ist Teilhaber und CEO der HHM-Gruppe, 
eines renommierten Unternehmens für Gebäude-
Elektro engineering. In Bauten wie dem Zürcher 
«Prime Tower» steckt viel  Ingenieurleistung der HHM-
Gruppe. Ein Gespräch mit dem  Ingenieur FH über 
Job, Ingenieurhandwerk und Nachwuchs.
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Herr von Arx, auf Ihrer Visitenkarte 
steht CEO. Strebten Sie schon immer 
einen CEO-Job an?
Nein. Ich wollte nie CEO werden und 
fühle mich auch nicht als solcher. 
Klären Sie mich auf.
Ich wollte immer Unternehmer werden. 
Darum geht es. Ich bin an der Spitze der 
HHM-Gruppe und bin ihr Mehrheitsak-
tionär. Das heisst, ich führe die Gruppe 
und trage persönlich ein erhebliches fi-
nanzielles Risiko dabei. Das ist bei einem 
angestellten Manager nicht der Fall. Da-
her, nein, das ist kein klassischer CEO-
Job.
Drei Sätze zu Ihrem Job?
Er ist interessant, vielseitig und abwechs-
lungsreich. Er verlangt einiges ab, bietet 
andererseits enorm viel. Das Wichtigste 
ist jedoch: Der Job erlaubt mir, Dinge zu 
gestalten und zu bewegen.
Hätten Sie mir ein Beispiel dafür?
Wir haben in den letzten Jahren drei neue 
Standorte eröffnet, in St. Gallen, Bern 
und Basel. Dahinter steht der Entscheid, 
die HHM-Gruppe optimal im Markt ab-
zustützen. Diese Entscheidung zu fällen, 
die Umsetzung anzugehen und fortzuent-
wickeln, das heisst für mich Dinge gestal-
ten und bewegen. 
Dinge gestalten und bewegen, das 
 taten Sie schon früher als Ingenieur 
und Projektleiter. 
Viele Ingenieure haben das Privileg, Din-
ge zu planen und umzusetzen, auf die 
man zeigen kann. Ich brachte als Ingeni-
eur im Baubereich zum Beispiel Licht in 
ein Gebäude. Bauen und in Zusammen-
arbeit mit anderen Menschen etwas er-
stellen, das ist das Faszinierende am In-
genieurberuf im Bauwesen. Bei mir ge-
sellte sich das Unternehmertum hinzu. 
Bauen, Zusammenarbeit mit Menschen 
und Unternehmertum: Das wäre eine 
Kurzformel für Ihre berufliche Karriere.
Das könnte man so beschreiben. Früher 
stand das Bauen stark im Vordergrund. 
Bis vor zwei Jahren war ich noch direkt 
in Bauprojekte involviert. Heute liegt 
mein Fokus auf der langfristigen Unter-
nehmensgestaltung. Der Fokus verlager-
te sich. Die Zusammenarbeit mit Men-
schen ist eine Konstante. 
Wie sieht es mit Frust und Lust im Job 
aus?
Es gibt immer Ups und Downs. Und auch 
mein Job macht nicht nur Spass (lacht) ‒ 
alle Knacknüsse und Probleme, die sich 
bei uns ergeben und die man auf anderer 

Stufe nicht lösen kann, landen irgend-
wann auf meinem Tisch. Das gehört zu 
meinem Job. Der Frustanteil hält sich in 
Grenzen. Richtiger Frust stellt sich nur 
dann ein, wenn ich von Menschen ent-
täuscht werde. Kurzum: Die Lust über-
ragt deutlich in meinem Job.  
Sie sind seit 28 Jahren für HHM tätig. 
Wie gelang es Ihren früheren Chefs, 
Sie von einem Wechsel abzuhalten?
Ich konnte mich kontinuierlich weiter-
entwickeln. Sieben Jahre nach meinem 
Eintritt durfte ich zum Beispiel den 
HHM-Standort Zug gründen und auf-
bauen. Vorgängig konnte ich mich im 
Rahmen eines Nachdiplomstudiums in 
Unternehmensführung auf diesen Schritt 
vorbereiten. Die internen Perspektiven 
stimmten jeweils. 
Wie sieht ein üblicher Arbeitstag von 
Urs von Arx aus?
Den gibt es nicht. Was es gibt, ist ein 
mehr oder weniger fixer Tagesrahmen. 
Ich stehe morgens um sechs Uhr auf und 
gehe für gewöhnlich um 22 Uhr ins Bett. 
Und das sieben Tage die Woche. Dazwi-
schen führe ich ein erfülltes Leben. 
Sie trennen nicht strikt  zwischen Ar-
beit, Freizeit und Privatem.
Richtig, das tue ich nicht. Deshalb brau-
che ich auch keine  weiteren Hobbys. Der 
interessante Job und eine tolle Familie 
füllen mich aus. Zwischen sechs Uhr und 
22 Uhr passiert alles, ohne dass ich genau 
trennen muss zwischen Arbeitszeit, Fa-
milienzeit oder Freizeit. Ich bin viel un-
terwegs. Ich gehe an Sitzungen, ich tref-
fe Mitarbeitende und Kunden, ich führe 
Gespräche oder entwickle Strategien. Als 
Chef will ich für meine Mitarbeitenden 
erreichbar sein. 
Sie leben einen bunten  Lebensmix.
Typische Fragen rund um die Work-Life-
Balance sind kein Thema für mich. Ich 
lebe einen Work-Life-Mix.
Müssen Sie nicht einmal  abschalten? 
Ich glaube, dass ich dank der Vielfalt und 
Vielseitigkeit meiner Tätigkeit abschalten 
kann. 
Sie entspannen sich beim  Arbeiten?
(Pause) – In gewissem Sinne. Die Anfor-
derungen variieren, die Probleme und Lö-
sungen unterscheiden sich. Ich habe mit 
verschiedenen Menschen zu tun. Die Ab-
wechslung im Job ist Quelle der Entspan-
nung. 
Ein Beispiel. 
Ich bin viel zwischen unseren sieben 
Standorten in der Deutschschweiz unter-

Eine Karriere
Urs von Arx lernte Elektromechani-
ker und studierte Anfang der 
1980er-Jahre Elektrotechnik am 
Zentralschweizerischen Technikum 
Luzern (heute: Teilschule der Hoch-
schule Luzern). Der Ingenieur FH be-
legte ein Nachdiplomstudium in Un-
ternehmensführung in Luzern sowie 
ein EMBA-Studium in St. Gallen. Seit 
28 Jahren ist der 55-Jährige für das 
Elektroingenieurunternehmen Hefti.
Hess.Martignoni. (kurz: HHM) tätig. 
Seit 2010 ist er Mehrheitsaktionär 
und CEO der HHM-Gruppe. Die 
Gruppe zählt sieben selbständige 
Standorte in der Deutschschweiz 
mit 170 Mitarbeitenden. Der Inge-
nieur FH ist neben anderem Vor-
standsmitglied der Schweizerischen 
Vereinigung Beratender Ingenieur-
unternehmungen (usic) und von 
Swiss Gebäude-Elektroengineering 
(swissgee). Er präsidiert den Stif-
tungsrat von «bilding». Diese Stif-
tung fördert den Nachwuchs von 
 Ingenieuren für den Baubereich. 
www.hhm.ch
www.bilding.ch
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wegs, und zwar im Zug. Ich bearbeite  
E-Mails, verarbeite Sitzungen, oder ich 
tue auch einmal nichts oder lese in einem 
Buch. Das sind Momente der Entspan-
nung.
Erweist sich das Ingenieurhandwerk, 
das Sie einst erlernten, immer noch als 
nützlich?
Ich behaupte, dass man das Ingenieur-
handwerk beziehungsweise die Vorge-
hensweisen von Ingenieuren überall und 
immer einsetzen kann. 
Auch als Unternehmer und CEO?
Selbstverständlich. Im Ingenieurstudium 
wird einiges vermittelt, das für eine CEO-
Position sehr nützlich und hilfreich sein 
kann. Die angehenden Ingenieure lernen, 
mit komplexen Systemen zu arbeiten, 
analytisch zu denken und auf eine Lö-
sung hinzuarbeiten. Ingenieure sind da-
rüber hinaus neugierig. Das sind Kompe-
tenzen und Eigenschaften, die auch ein 
CEO besitzen muss.
Sie betonen die Lösungsorientierung …
… sehr wichtig. Sie ist zentral. Schauen 
Sie, Ingenieure wollen etwas erschaffen, 
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Dort habe ich meine ersten Fahrräder, 
Mofas und später Autos repariert.
Der Weg in die Technik war gleichsam 
vorbestimmt.
Er lag zumindest sehr nahe. 
Wären Sie nicht als Urs, sondern als 
Monika zur Welt gekommen, hätten 
Sie kaum einen technischen Beruf 
 ergriffen. 
Davon gehe ich aus. Bei meinen zwei 
Nichten konnte ich das beobachten. Mein 
Bruder ist Inhaber einer Elektroinstalla-
tionsfirma, beide Mädchen waren zuhau-
se ähnlichen Beeinflussungen ausgesetzt 
wie ich früher. Sie entschlossen sich bei-
de für eine kaufmännische Lehre. 
Sie engagieren sich stark in der Stif-
tung «bilding». Die Stiftung bemüht 
sich, den Ingenieurnachwuchs für den 
Baubereich zu fördern. Wie gewinnt 
man Jugendliche und Mädchen im 
Speziellen für eine entsprechende 
Laufbahn? 
Sie sprechen ein wichtiges Thema an. Wir 
brauchen mehr geeigneten Nachwuchs! 

Wir stehen dabei vor einer grossen gesell-
schaftlichen Herausforderung. Das Bei-
spiel meiner zwei Nichten belegt das. 
Technik ist keine Männersache. Frauen 
können das genauso gut. Diese Botschaft 
ist nicht angekommen.
Diese Botschaft ist Jahrzehnte alt. 
Im Studienjahr 2013/14 studierten 
1246 Personen Elektrotechnik an 
 einer Fachhochschule,  davon waren 
53 Frauen.   
Es braucht noch sehr viel mehr Aufklä-
rungsarbeit. Und es braucht sehr viel Ge-
duld. Solche Veränderungen sind lang-
wierige Prozesse. Gefordert sind Eltern, 
Familien, Lehrpersonen, aber auch und 
gerade wir, die Ingenieure. 

Neues auf die Beine stellen. Die geeigne-
te Lösung für das Problem finden und 
umsetzen. Das ist im Prinzip auch die 
Aufgabe jedes Unternehmers. Von daher 
bringen Ingenieure die wichtigste Voraus-
setzung mit, um ein Unternehmen zu 
führen.
Ihre grösste Herausforderung?
Der Mensch. 
Etwas präziser.
Man muss Menschen für die eigene Sa-
che und die langfristige Vision gewinnen. 
Ich muss Menschen zusammenbringen 
und sie dazu bewegen, auf das gemeinsa-
me Ziel hinzuarbeiten. 
Wie machen Sie das? 
(kleine Pause) – In der Projektleiterrolle 
musste ich zu jedem Problem eine Lösung 
parat haben und versuchen, die anderen 
davon zu überzeugen. Heute als CEO 
gehe ich oft ohne Lösung in eine Sitzung 
und lasse das Team die Lösung erarbei-
ten. Ich lege einzig die Rahmenbedingun-
gen fest. Ich ziele auf die mehrheitsfähi-
ge Lösung ab.
Sie lassen den Konsens vom Team  
 erarbeiten.
Ja.
Herr von Arx, was fällt Ihnen zu den 
Begriffen Führung und Fehler ein?
Führung ist ein zentraler Erfolgsfaktor. 
Und das Zugeben von Fehlern ist eine 
Stärke.
Sitzungen?
So wenig wie möglich. Sitzungen mit per-
sönlichem Kontakt sind aber notwendig 
und nicht ersetzbar.
Teamarbeit?
Führt zu besseren und tragfähigeren Lö-
sungen. Denken Sie an die Herausforde-
rung Mensch.
Leistung?
Taten sind wichtiger als Worte. Oder 
übersetzt: Arbeitszeit ist nicht ein Mass 
für Leistung. 
Wieso sind Sie Ingenieur geworden?
Das frage ich mich zuweilen auch … 
(lacht) – ich ergriff die technische Lauf-
bahn, weil ich nicht weiter zur Schule ge-
hen wollte. Ich hatte mit 16 Jahren die 
Nase voll von der Schule. Da mich Me-
chanik interessierte, wählte ich eine tech-
nische Berufslehre. 
Mechanik interessierte Sie schon 
in sehr jungen Jahren. Hatte das 
 fami liäre Gründe?
Sicher auch. Mein Vater hatte ein Elek-
trikergeschäft. Ich verbrachte als Kind 
unzählige Stunden in seiner Werkstatt. 

Wie meinen Sie das?
Das Image des Ingenieurs ist ein wichti-
ges Thema. 
Wenn ich an Ingenieurinnen und Inge-
nieure im Bauwesen denke, dann wür-
de ich mal behaupten, dass es gar kein 
Image gibt. Architektinnen 
und Architekten rühren die Werbe-
trommel und  machen auf sich auf-
merksam. Die Ingenieurinnen und In-
genieure bleiben gesichtslos. 
Für Architekten ist es normal, auf sich 
aufmerksam zu machen. Für Ingenieure 
dagegen nicht. Nehmen wir das KKL in 
Luzern als Beispiel (Red.: Kultur- und 
Kongresszentrum Luzern). Viele wissen, 
wer der Architekt des KKL ist. Aber 
kennt irgendjemand den Bauingenieur, 
der für diesen Bau entscheidende Arbeit 
leistet? – Nein, natürlich nicht.
Die Arbeit der Ingenieurin oder des In-
genieurs wird als Selbstverständlich-
keit betrachtet.  Technik muss einfach 
funktionieren, mehr nicht.
Die Ingenieure nehmen ihre Arbeit selbst 
als etwas Selbstverständliches wahr. Da-
her wundere ich mich nicht, dass es alle 
anderen genauso tun. 
Sie wollen das ändern. Die Stiftung 
«bilding» verleiht in diesem Jahr erst-
mals den Building-Award.
Mitte Juni 2015 zeichnen wir mit dem 
Building-Award herausragende Ingeni-
eurleistungen am Bau aus. Das soll für 
Aufmerksamkeit sorgen, auch gegen in-
nen. Als ich für diesen Preis weibelte, hör-
te ich nicht selten von Ingenieuren die Be-
merkung, dass es einen solchen Preis gar 
nicht brauche. Die Leistung eines Inge-

«Ich muss Menschen 
zusammenbringen 
und sie dazu 
 bewegen, auf das 
 gemeinsame Ziel 
hinzuarbeiten.» 
Urs von Arx

TITEL

INLINE_115_5_1_15x.indd   16 12.02.15   15:23



 17

nieurs sei nicht darstellbar. Es brauche 
diese Art von Wahrnehmung nicht. Ich 
bin jedoch überzeugt, dass wir diese 
Wahrnehmung dringend brauchen. Und 
der Building-Award setzt da an.
Hätten Ingenieurinnen und Ingenieure 
spannende Geschichten zu erzählen?
Selbstverständlich. Ich bin gespannt, wie 
das Echo auf den Building-Award ausfal-
len wird. Der Ingenieurberuf ist ein tol-
ler und interessanter Job mit unglaubli-
chen Perspektiven. Jede Massnahme, die 
diese Perspektiven aufzeigt und das Image 
des Ingenieurberufs allgemein fördert, ist 
eine sinnvolle Investition in die Zukunft 
unseres Berufs. Und ich spreche da nicht 
nur für die Ingenieure am Bau. Das 
kommt unserer Nachwuchsarbeit zugute. 
Sie sprachen vorhin Eltern und Lehrer-
schaft an. Was möchten Sie dieser 
Zielgruppe auf den Weg geben?
Ich kann das am besten mit einem Bei-
spiel illustrieren. Schalten wir eine Stel-
lenanzeige für eine offene Ingenieurposi-
tion, dann erhalten wir kaum Bewerbun-
gen. Nicht weil wir als Arbeitgeber 
unattraktiv sind, sondern weil es kaum 
Stellensuchende gibt. Das heisst, die be-
ruflichen Perspektiven für einen Ingeni-
eur sind hervorragend. Wir haben es mit 
einem Arbeitnehmermarkt zu tun. 
Die Anzahl offener Stellen ist grösser 
als die  Anzahl der in Frage kommenden 
Fachkräfte. 
Richtig. Das ist eine grosse Herausforde-
rung. Sie wird sich in den kommenden 
Jahren zuspitzen. Ein Ingenieurstudium 

ist eine Investition in eine sichere Zu-
kunft. Wir müssen die Chancen aufzei-
gen, wir müssen wegkommen vom klas-
sischen Ingenieurbild des Technokraten, 
der nur Mathematik, Physik und Schalt-

kreise im Kopf hat. Das widerspiegelt die 
Realität in keiner Weise.
Sie stehen vor einer Primarklasse und 
sollen für den  Ingenieurberuf im Bau-
bereich werben. Wie gehen Sie vor?
Ich nehme die Klasse mit auf eine Bau-
stelle oder zeige ihr eine fertiggestellte 
Überbauung. Wir können auf unsere 
Leistungen hinweisen. Sie sind wahr-
nehmbar. Die Ingenieurleistungen sind 
erlebbar. 
Sie schaffen Erlebnisse.
Richtig. Das kann ein Schlüsselerlebnis 
sein, das im Idealfall langfristig wirkt und 
bei der Berufswahl den Ausschlag gibt.
Ihr Engagement in dieser Sache ist 
gross. Sehen Sie dieses Engagement 
auch als Teil Ihres Jobs als CEO der 
HHM-Gruppe an?
Natürlich, aber nicht nur. Die Sache liegt 
mir am Herzen. Aber Sie haben Recht. 
Es gehört zu meinem Job, dass ich für 
gute Rahmenbedingungen für unser Un-
ternehmen sorge. Die Nachwuchsarbeit 
gehört dazu. Darüber hinaus sind Inge-
nieure massgebend an der Innovations-
kraft unseres Landes beteiligt. Mir liegt 
viel am Wirtschaftsstandort Schweiz. 
Darum setze ich mich auch in weiteren 
Engagements für diesen ein.
Sie nehmen als Unternehmer und CEO 
Ihre gesellschaftliche Verantwortung 
wahr.
Wir sind ein Unternehmen, das in unse-
rer Branche eine gewisse Kraft und Rele-
vanz besitzt. Das verpflichtet. 
Nehmen wir an, ich sei 23 Jahre jung, 
könnte einen FH-Bachelor-Abschluss 
in Gebäude-Elektroengineering vor-
weisen und sässe jetzt für ein Bewer-
bungsgespräch von Ihnen. Was wür-
den Sie von mir erwarten?
Die Fachkompetenz stimmt mit Ihrem 
Studienfach schon mal hervorragend. Sie 
müssen zudem neugierig und lernwillig 
sein. Dann erwarte ich, dass Sie mit Freu-
de auf die kommenden Herausforderun-
gen blicken und diese Herausforderun-
gen auch annehmen wollen. Sie müssen 
gerne Verantwortung übernehmen. Ihre 
sozialen Kompetenzen kämen auch zur 
Sprache. Sie müssen ferner ins Team pas-
sen.  
Darüber steht nichts in meinem 
 Abschlusszeugnis …
… daher ist mir Ihre Selbsteinschätzung 
wichtig. Dazu sollten Sie in der Lage sein 
nach einem Studium. Das ist für uns als 
Unternehmen wichtig. Überschätzen Sie 

sich, dann laufen wir Gefahr, zu viel von 
Ihnen zu erwarten, was ein Projekt ge-
fährden könnte. Unterschätzen Sie sich, 
dann ist es schwierig, Sie richtig einzu-
setzen und Sie zu fördern.
Sind Sie mit der Ausbildungsarbeit von 
Fachhochschulen zufrieden?
Ja, so weit ich das überblicken kann, bin 
ich zufrieden. Wir haben über die letzten 
Jahre regelmässig Absolventen von Fach-
hochschulen eingestellt und gute Erfah-
rungen gemacht.
Wo sähen Sie Verbesserungspotenzial?
Beim Projektmanagement. Das ist eine 
Kernkompetenz, die in unserem Beruf 
notwendig ist, aber an den Fachhoch-
schulen zu wenig Gewicht in der Ausbil-
dung hat. Hier müssen in der Aus-, aber 
auch in der Weiterbildung Fortschritte 
gemacht werden. 
Gespräch: Claudio Moro, 
Linda Pollari (Bild)

Passgenau
Im Bereich der Gebäudetechnik ist 
die Hochschule Luzern führend. Sie 
bildet entsprechende Ingenieurin-
nen und Ingenieure aus. Ingenieur-
unternehmen wie die HHM-Gruppe 
legen grossen Wert auf die praxisre-
levante Verbindung von Elektro- und 
Gebäudetechnik. Die Studienrich-
tung «Gebäude-Elektroengineering» 
der Hochschule Luzern kommt die-
ser Forderung nach. Das Studium 
vermittelt Kompetenzen und Know-
how, um im Bereich Elektroplanung 
im vielfältigen Arbeitsfeld von Be-
leuchtung, Sicherheit, Telematik, 
Energie oder Automation in Gebäu-
den tätig zu werden. Urs von Arx un-
terrichtete bis 2011 im Studiengang 
«Gebäude-Elektroengineering».
www.hslu.ch/gebaeudetechnik

Building-Award
Am 18. Juni 2015 wird der erste Buil-
ding-Award verliehen. Ausgezeich-
net werden herausragende Ingeni-
eurleistungen aus dem Baubereich 
(Statik, Technik, Energie u.a.). Ge-
ehrt werden Einzelpersonen und 
Teams. Der Building-Award versteht 
sich als Plattform, um auf die Inge-
nieurberufe im Baubereich aufmerk-
sam zu machen.
www.building-award.ch

«Es gehört zu 
 meinem Job, 
dass ich für gute 
Rahmenbedin  
gungen für unser 
Unternehmen sorge.» 
Urs von Arx
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