
Maria Brühwiler – eine Unternehmerin mit Format
Die Unternehmerin Maria Brühwiler, welche zwei Holz-Unternehmen mit 50 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz  

von 17,5 Millionen Franken führt, hat einen spannenden Weg gemacht. Gut 17 Jahre liegen zwischen  
«Was darf ich Ihnen bringen» bis hin zu «Ich habe entschieden, die Fensterholzfirma in Attelwil zu kaufen.»

Wiezikon – REGI die Neue wollte 
wissen, wer die Frau ist, die im Hin-
terthurgau, in Wiezikon ein Sägewerk 
und im Kanton Aargau eine Fenster-
holzproduktion führt und den KMU-
Frauenpreis 2019 erhält. 

Frau Brühwiler, was bedeutet es Ihnen, 
den KMU-Frauenpreis zu erhalten?

Jetzt freue ich mich sehr über diese 
Anerkennung und Wertschätzung 
meines Engagements. Aber zu Beginn, 
als ich davon erfuhr, war ich nicht 
gerade begeistert. Es ist nämlich so, 
dass der Verein KMU-Frauen nicht 
von sich aus eine Unternehmerin aus-
wählt. Man muss sich für diese Aus-
zeichnung bewerben. Mich hat mein 
Lebenspartner gemeldet, und in der 
Folge musste ich sehr detailliert er-
klären, was ich aktuell mache und wie 
mein Werdegang war.

War es schon immer klar, dass Sie  
die Sägerei einmal weiterführen 
würden?

Nein, überhaupt nicht. Schon als 
kleines Mädchen wollte ich Servier-
tochter werden und meine Eltern 
haben einer Ausbildung in der Gast-

ronomie, beim Schwanen in Wil, zu-
gestimmt. Erst nach der Berufslehre 
kam eine Übernahme des elterlichen 
Betriebes bei uns zu Hause zur Dis-
kussion. Ich habe noch eine Schwes-
ter, die aber ganz andere Interessen 
hat. So habe ich mal eine Auslegeord-
nung gemacht: Was gibt es alles zu tun 
in einem Sägewerk, was machen wir 
gut, wo gibt es allenfalls Schwachstel-
len, wie ist der Markt und seine Ent-
wicklung, wie ist der Standort Wiezi-
kon einzustufen, woher kommt unser 
Rohstoff, welche Chancen gibt es, was 
und wo sind die grossen Probleme 
oder Neudeutsch die Herausforderun-
gen. Es gab wirklich viele, viele Fragen.

Was haben Sie gemacht, um Antwor-
ten zu finden?

Die Züger Beratung aus Gähwil 
hat meine Eltern und mich während 
der zehn Jahre der Nachfolgeregelung 
gecoacht. Zuerst habe ich die techni-
sche Berufsmatura in St. Gallen ge-
macht. Dann von 2001 bis 2003, mit 
einer Ausbildung in Biel zur eidg. 
dipl. Technikerin Holzindustrie, das 
Branchen Know-how erworben. An-
schliessend habe ich ein Jahr daheim 

im Betrieb gearbeitet und das neu 
umgebaute Sägewerk in Betrieb ge-
nommen. Zwischendurch habe ich 
die School for Leadership abgeschlos-
sen, ein Lehrgang für Führungs- und  
Persönlichkeitsbildung. Ebenso er-
folgte 2008 der Abschluss zum Master 
in Unternehmensführung an der phw 
Hochschule für Wirtschaft. Seit dem 
1. Januar 2011 bin ich zu 100 Prozent 
Inhaberin der Brühwiler Sägewerk 
AG in Wiezikon und seit dem 1. Mai 
2017 Geschäftsführerin der Brühwiler 
Fensterholz AG in Attelwil AG. Zwei 
Drittel der Aktien dieser Firma gehö-
ren meinen Eltern und ein Drittel mir.

Was bewog Sie effektiv, die Nachfolge 
anzutreten?

Die Sägerei in Wiezikon ist ein 
traditionsreiches Unternehmen. Mein 
Vater hat immer in die Firma inves-
tiert. Ich konnte folglich einen mo-
dern eingerichteten Betrieb überneh-
men. Meine Familie und ich glauben 

an die beiden Standorte. Wir haben 
den Rohstoff vor der Haustüre und 
vertrauensvolle Beziehungen zu Kun-
den und Partnern in der Region und 
dem Ausland, was ich als sehr wichtig 
erachte. Und diverse meiner Vertrau-
enspersonen arbeiten weiterhin mit 
im Betrieb.

Warum noch eine weitere Produk-
tionsfirma im Kanton Aargau?

Eine der grösseren Herausforde-
rungen für unsere Branche ist einer-
seits der Preiszerfall für Holzprodukte 
und damit verbunden die Importe 
von Billigholz aus Osteuropa. Die 
ehemalige Martin Fensterkanteln 
aus Attelwil importierte schon lange 
Schnittholz von vertrauenswürdi-
gen Partnern im Ausland. Durch die 
Übernahme dieser Firma konnten wir 
auch in diesem Bereich agieren und 
unser Kundenportfolio war plötzlich 
riesig. In Wiezikon liegt der Schwer-
punkt beim Schweizer Holz. Erfreu-

licherweise ist die Nachfrage danach 
wieder steigend. Und so haben wir mit 
den beiden Betrieben optimale Chan-
cen, unseren Kunden Gewünschtes zu 
marktgerechten Preisen zu verkaufen.

Gibt es weitere Frauen in Ihrem Be-
trieb?

Etwa ein Drittel der Angestellten 
sind Frauen. Ich habe mich anfangs ge-
wehrt, Frauen als Lernende einzustel-
len. Die körperliche Arbeit, das Heben 
der schweren Balken schien mir unge-
eignet für Frauen. Dann kam aber eine 
junge Frau und bat darum, ein Prak-
tikum machen zu dürfen. Sie und ich 
und die anderen Geschäftsleitungsmit-
glieder waren nach diesem Praktikum 
so begeistert und zufrieden, dass wir 
sie eine Lehre machen liessen. Sie wird 
demnächst abschliessen und bleibt bei 
uns als künftige Teamleiterin. Ja, und 
bereits habe ich einen weiteren Lehr-
vertrag mit einer Frau unterschrieben. 
Im Moment haben wir drei Lernende 
und diesen Sommer kommen noch 
zwei weitere hinzu.

Was ist das Wichtigste bei Ihrem Job 
als Unternehmerin?

Freude, Spass haben, an dem was 
man tut. Ein gutes Miteinander mit 
Mitarbeitenden und ein respektvoller 
Umgang mit Kunden und Geschäfts-
partnern empfinde ich als wertvoll und 
macht mich zufrieden. Ich brauche 
keine grosse Work-Live-Balance.  
Meine Arbeit mache ich einfach wirk-
lich gern, Repräsentationspflichten 
sind für mich kein MUSS, ich ziehe 
mich chic an und geniesse dann die 
Kontakte und Gespräche, wie andere 
Leute, wenn sie in den Ausgang ge-
hen. Privat singe ich noch in einem  
Kirchenchor und freue mich über ge-
selliges Zusammensein mit Familie 
und Freunden.  
 Interview: Margrit Keller n

Maria Brühwiler leitet die Geschicke in zwei Sägewerken mit 50 Mitarbeitenden und erhält für 
ihr vorbildliches Engagement den Thurgauer KMU-Frauenpreis 2019.

Kurze Firmengeschichte
Seit 1903 ist die Liegenschaft in Fa-
milienbesitz und wurde bis 1970 als 
Sägerei und Landwirtschaftsbetrieb 
geführt. 1974 baute Armin Brühwi-
ler das Sägewerk aus. 1990 gründe-
te er zusammen mit Erwin Knüsel 
die Brühwiler Fensterholz AG mit 
dem Ziel, die Rohkanteln vom Sä-
gewerk zu hochwertigen Halbfab-
rikaten für die Fensterproduktion 
weiter zu veredeln. 2003 wurde das 
Sägewerk erneuert und verarbeitet 
jährlich rund 15000 fm Nadelrund-
holz aus den regionalen Wäldern zu 

Holzprodukten für den regionalen 
Bedarf. 2009 wurde das angren-
zende Hobelwerk in den Betrieb 
integriert. Damit gelang es noch 
besser, Produkte vom Rundholz bis 
zum Fertigprodukt herzustellen. 
Im Januar 2011 übernahm Maria 
Brühwiler in vierter Generation 
als Inhaberin das Sägewerk und 
ist seit 2013 die Geschäftsführerin 
der beiden Firmen Brühwiler Säge-
werk AG Wiezikon und Brühwiler 
Fensterholz AG in Attelwil (Kanton 
Aargau).


