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Ein Familienbetrieb,
der mit Herzblut geführt wird
Die Häni Metallbau AG in Staad blickt heuer auf eine 75-jährige Erfolgsgeschichte zurück.
Was einst als 1-Mann-Huf- und Wagen-Schmiede begann, hat sich zur Metallbauschlosserei
und zum heutigen Unternehmen in der Edelstahlverarbeitung entwickelt.

Der Neubau wurde 2004 in Betrieb genommen.

«Mein Vater ging nach dem Zweiten Weltkrieg, bei dem er Aktivdienst geleistet hatte,
als Schweisser auf Wanderschaft. Seine
Dienste, die er sich als gelernter Huf- und
Wagenschmied angeeignet hatte, waren sehr
gefragt. Nicht nur im Dorf, wo er sämtliche
Pferde beschlug, sondern in der ganzen
Schweiz», sagt Josef Häni, der in zweiter Generation bis vor kurzem das Unternehmen
geführt hat. «Unter anderem war er auch eine
Saison lang beim Circus Knie als Schmied
beschäftigt.» Josef Häni senior war es wichtig, Neues zu entwickeln, nicht stehen zu
bleiben. Und er wusste, um sich ein gutes,
unabhängiges Leben sichern zu können,
musste er auch etwas dafür tun, die Ärmel
hochkrempeln. Mit diesem Fokus legte er
1947 in der an sein Elternhaus angebauten
Schmitte den Grundstein fürs Familienunternehmen, das heuer seinen 75. Geburtstag
feiert und seit Januar von der dritten Generation geführt wird. Josef Häni senior war jedoch nicht nur ein «Chrampfer», sondern auch
ein Familienmensch. Ihm war wichtig, seinen
Kindern auch die Schönheiten der Natur, insbesondere der Bergwelt, näherzubringen.
Die Leidenschaft fürs Handwerk wurde Josef
Häni junior und seinen Geschwistern also sozusagen in die Wiege gelegt. «Ich kann mich
gut erinnern, dass ich bereits als kleiner Knirps
in der Schmitte gewerkelt habe», sagt der
68-Jährige. «Damit wir die Werkbank auch
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nutzen konnten, hat mein Vater meinem Bruder Stephan und mir extra kleine Gestelle gebaut, auf die wir stehen und so den Vater mit
kleinen Arbeiten unterstützen konnten», sagt
er. So erstaunt nicht wirklich, dass die beiden
Brüder eine Lehre als Metallbauschlosser absolvierten und später den Betrieb übernahmen. Josef Häni hat zudem noch die Metallbautechnikerschule besucht. «Am erfolgreichen Aufbau des Familienunternehmens – bei
dem es durchaus auch harte Zeiten gab – waren mein Bruder und seine Frau Suzanne
massgeblich beteiligt. 2004 haben sie sich
dann entschieden, kürzerzutreten und sind
aus dem Betrieb ausgeschieden.» Die weitergegebenen Grundwerte seines Vaters hat
auch Josef Häni dazu getrieben, Jahrzehnte
lang unermüdlichen Einsatz für den Familienbetrieb zu leisten. «Es ist heute eine grosse
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Das Elternhaus von Josef Häni sen. ca. 1946.

Genugtuung für mich, auf eine erfolgreiche
Geschichte und Karriere zurückblicken zu können. Nicht zuletzt war das nur möglich dank
meiner Frau Elza, die mir immer den Rücken
freigehalten hat», sagt Josef Häni.
Die Tradition lebt weiter. Patricia und Christian Häni, die dritte Generation, sind bereits
seit Jahren im Betrieb tätig. Im Januar 2022
wurde ihnen die Geschäftsleitung übertragen.
Ihr Vater, Josef Häni, ist weiterhin mit seinem
Wissen und seiner Erfahrung im Betrieb involviert. «Ich bin glücklich, dass die Firma
problemlos weiterläuft, auch ohne mich», betont er. «Es ist ein gutes Gefühl, den Familienbetrieb – der sich stetig weiterentwickelt und
sich dem Wandel der Zeit angepasst hat und
heute ein führendes Unternehmen im Edelstahlbereich ist – in guten Händen zu wissen.»

«Edelstahl ist und bleibt
unsere Leidenschaft»
Anfang Jahr haben die Geschwister Christian und Patricia Häni die Leitung
der Häni Metallbau AG in Staad übernommen. Damit schreibt die dritte Generation
die Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens weiter.
«Meine Kinder haben von klein auf Interesse
am Unternehmen gezeigt, haben etwa beim
Sortieren von Schrauben und anderem mehr
mitgeholfen. Edelstahl ist eben auch ihre Leidenschaft», sagt Josef Häni erfreut, der seit
48 Jahren im Familienunternehmen tätig ist.
«Ich habe während der Schulferien und auch
später während des Studiums immer im Betrieb gearbeitet. Ich war auch oft bei Montagen dabei und habe unsere Monteure auf
der Baustelle unterstützt», sagt die 34-jährige
Patricia Häni. Auch ihr Bruder Christian Häni
hat schon von Kindsbeinen an im Familienunternehmen mitgeholfen, später aber auch
in einem anderen Betrieb Erfahrungen gesammelt. «Mir war aber schon als kleiner
Junge klar, dass ich einmal in unseren Familienbetrieb einsteigen will», sagt er. Der
27-Jährige ist gelernter Polymechaniker und
Metallbaukonstrukteur. Zudem lässt er sich
zum Techniker HF Metallbau ausbilden. Er hat
neu die Funktion als Geschäftsführer inne.
Patricia Häni hat an der Fachhochschule Nordwestschweiz studiert und besitzt den Bachelor of Science in Betriebsökonomie. Sie ist
stellvertretende Geschäftsführerin und nimmt
sich aller administrativen Aufgaben an, die es
im Traditionsunternehmen zu erledigen gibt.
Tatkräftige Unterstützung erhält die neue Geschäftsleitung auch weiterhin von Josef Häni
und natürlich vom kompetenten Team.
Was 1947 einst mit Pferdebeschlagen begann, hat sich später zur Metallbauschlosserei
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und zu dem heutigen Betrieb, der sich auf die
Verarbeitung von rostfreiem Edelstahl spezialisiert hat, entwickelt. Vieles hat sich verändert, nicht aber die Leidenschaft zum Handwerk, die Vision, etwas Einzigartiges zu schaffen, das für Qualität und Langlebigkeit steht.
So erstaunt nicht wirklich, dass viele Bauteile
in der Region aus der Häni-Werkstatt stammen, aber auch viele Konstruktionen schweizweit anzutreffen sind. «Unsere Trinkwasserund Abwasserprodukte aus rostfreiem Edel-
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stahl werden für Gemeindebedürfnisse hergestellt. Sie sind systematisiert und dennoch
massgeschneidert. Gefragt sind aber auch
klassische Metallarbeiten für Gewerbe, Industrie und Private», erklärt Christian Häni.
Ein weiteres Erfolgsprodukt aus dem Hause
Häni ist die Edelstahl-Schachtleiter. «Vor über
40 Jahren entwickelte unser Vater zusammen
mit unserem Onkel ein Leitersystem, welches
bis heute komplett aus Edelstahl hergestellt
wird. Die Häni-Leiter montieren wir in den
Strassenkanalisationsschächten in der ganzen
Schweiz. Mein Bruder, der wie mein Grossvater und mein Vater stets darauf bedacht ist,
sich und die Firma weiterzuentwickeln, hat
bereits unsere Produktepalette mit einer weiteren Spezialleiter ergänzt», betont Patricia.
Was immer man an Spezialanfertigungen im
Edelstahlbereich braucht, die Häni Metallbau
AG mit ihrem bestens geschulten Team ist
die richtige Adresse. «Edelstahl ist und bleibt
unsere Leidenschaft.»

Häni Metallbau AG
Staadstrasse 209
2540 Grenchen

