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Anstatt Natel ein «Kesseli» am Strassenrand
Vor 65 Jahren hat Hans Mathys Senior in Huttwil sein Einmann-Transportgeschäft gegründet. Die «Jubilarin», die heutige  
Hans Mathys AG, ist überaus rüstig, hat sich als Transport- und Logistikunternehmen mit rund 30 Mitarbeitenden etabliert.  
Das Segel steht auf Kurs voraus – inzwischen hilft die dritte Generation kräftig steuern.  
Von Liselotte Jost-Zürcher

Am letzten Freitag liess es sich Trudi 
Mathys nicht nehmen, «ihren» Leuten 
und der Belegschaft ein Znüni in den 
Pausenraum der Hans Mathys AG in 
Huttwil zu bringen und auf den 65. 
Geburtstag des Unternehmens anzu-
stossen. Sie hat die ganze Firmenent-
wicklung miterlebt, als ihr Mann, der 
Bauernsohn Hans Mathys Senior, mit 
27 Jahren beschloss, selbstständig zu 
werden und ein Transportgeschäft zu 
gründen. 
Das war in der Familie nichts Neues; 
schon sein Vater hatte mit Pferd und 
Karren Transporte ausgeführt. Ein Jahr 
später, 1953, baute er an der Luzern-
strasse 67, Huttwil, ein Einfamilien-
haus mit Einstellhalle. Schon damals 
standen für die Transporte von Bau-
material eigene Kipper zur Verfügung. 
Drei Jahre später wurde der Betrieb 
mit einem Anhängerzug erweitert. 
Bereits wurden nun grössere und na-
tionale Transporte ausgeführt. 1978 
kaufte Hans Mathys Senior den ersten 
Kehrichtwagen in der Region Huttwil. 
Die Entwicklung dieses neuen florie-
renden Standbeins durfte er nicht 
mehr miterleben; nur ein Jahr später 
starb er nach einer schweren Krank-
heit. Ein Jahr lang wurde das Unter-
nehmen in einer Erbengemeinschaft 
mehr schlecht als recht weitergeführt, 
bis sein Sohn Hans Mathys Junior das 
Geschäft übernahm und es wieder auf 
die Erfolgsschiene brachte.

Familienbetrieb
Das Unternehmen wurde seither stetig 
ausgebaut. Die technischen Fort-
schritte waren rasant. Noch aber blieb 
die Firma ein Familienbetrieb, «wie 
man ihn sich heute kaum noch vor-
stellen könnte», blicken die Geschwis-
ter Martin und Karin Mathys, also die 
dritte Generation, im Gespräch mit 
dem «Unter-Emmentaler» zurück. 
Viel vom Familienleben fand im Büro 
statt, denn ihre Mutter, Maya Mathys, 
erledigte Büroarbeiten und bediente 
das Telefon. Handys gab es nicht. 
Wenn ihr Mann, der Allrounder, unter-
wegs war und einen Anruf tätigen 
musste, stellte sie ein Kesseli draussen 
an die Strasse. Wenn er das nächste 
Mal mit dem Lastwagen oder dem 
Kehrichtfahrzeug vorbeifuhr und das 
Kesseli stehen sah, wusste er, dass er 
anhalten musste um zu telefonieren. 
Nachher ging die Fahrt weiter ... 
Heute haben die Disponenten im Büro 
die Fahrer-Crew auf dem Display; Auf-
träge, Auftragsänderungen und ande-
re Mitteilungen erfolgen augenblick-
lich; Kundenanfragen werden umge-
hend beantwortet, sei dies per Mail 
oder per Telefon. 
Aber nicht nur die Technik hat geän-
dert. Das Unternehmen ist seit 1980, 
als Hans Mathys Junior es übernahm, 
um ein Mehrfaches gewachsen. 1992 
entstand an der Luzernstrasse 80 die 
erste Lagerhalle. Die Nachfrage an La-
gerkapazität stieg kontinuierlich. 2002 
wurde die zweite Lagerhalle mit Büro 
und Wohnung an der Luzernstrasse 82 
in Betrieb genommen. Der Bedarf im 
Logistikbereich hatte sich je länger je 
mehr abgezeichnet, und bei der Firma 

Hans Mathys AG konnten so wertvolle 
Synergien genutzt und auch ausge-
baut werden.
Parallel dazu verfolgte Hans Mathys 
Junior einen weiteren Plan. Längst 
hatte er den Wert von recyclierbarem 
Material, welches jahrzehntelang im 
Kehricht landete und verbrannt wur-
de, erkannt. Ebenso das wachsende 

Bedürfnis nach sinnvoller Entsorgung. 
2008 entschied er sich für ein weiteres 
Standbein seiner Firma und eröffnete 
die «Brings» Abfallsammelstelle; vor-
erst als Provisorium. Diese fand an-
fangs Dezember 2011 in der Schwen-
de, in unmittelbarer Nähe der beiden 
bestehenden Lagerhallen, in der neu-
en dritten Halle ihren definitiven 

Standort. Der Hauptzweck des Neu-
baus aber waren ein Hochregallager 
und diverse Block- und Kommissio-
nierlager sowie zusätzliche Büros, ein 
Aufenthaltsraum mit Küche und ein 
Schulungsraum.
Per Ende 2015 schloss die Familie Ma-
thys die mit viel Begeisterung und 
Überzeugung aufgebaute «Bring’s» 

Sammelstelle schweren Herzens. Zu 
viele andere Entsorgungsfirmen wa-
ren in der Nähe tätig, und es war 
schwierig, das Personal in der Sam-
melstelle sinnvoll zu beschäftigen, 
wenn gerade keine Kundschaft anwe-
send war. «Manchmal ist es besser, von 
einer Idee Abschied zu nehmen», stel-
len Karin und Martin Mathys fest. 
Bald schon war der freigewordene 
Platz als Lager sehr willkommen; vor 
allem in Spitzenzeiten. Die Auftragsla-
ge im Logistikbereich ist stetig stei-
gend. Kürzlich wurden erneut zusätz-
liche Palettenplätze geschaffen. 
Das tönt sich leicht - aber die Heraus-
forderungen, die Bedingungen in der 
Branche sind pickelhart. Auch im 
Transport- und Logistikbereich drü-
cken Anbieter aus dem Ausland die 
Preise. Und die Anforderungen sind 
sehr hoch, insbesondere im Lebens-
mittelbereich. Nur mit Qualität kön-
nen sich Schweizer KMU wie die Hans 
Mathys AG auf dem Markt etablieren. 
Um es mit den Worten von Karin Ma-
thys zu sagen: «Wir möchten die Kun-
denanforderungen und die Qualitäts-
label übertreffen. Das hat uns bis jetzt 
Recht gegeben; sowohl die kleinen als 
die grossen Konfektionierungen wer-
den stetig mehr.» 
Trotz dem Arbeitsdruck bleiben die 
ökologischen Fragen in der Firma 
Hans Mathys AG präsent, und nicht 
alles aus der «Brings-Zeit» gehört der 
Vergangenheit an. Der Vertrieb und 
das Einsammeln der Kunststoffsam-
melsäcke, ein von der Hans Mathys AG 
lanciertes Angebot, wurde in Zusam-
menarbeit mit über einem Dutzend 
regionalen Gemeinden beibehalten -  
dieser sehr wichtige Teil des Recyc-
lings sollte und soll weiterhin geför-
dert werden. In den Privathaushalten 
ist das Kunststoffsammeln erfreulich 
angelaufen. Sehr schnell zeigte sich 
aber auch Potential bei den Industrie-
betrieben. Für sie wurden nun grösse-
re Säcke und spezielle Container ent-
wickelt. Auch diese Versuche würden 
vielversprechend verlaufen, freut sich 
Martin Mathys.
Die kleinen und grossen Erfolge, die 
gute Zusammenarbeit mit der Kund-
schaft und das kollegiale Verhältnis im 
altersmässig gut durchmischten Team 
sind es, welche die dritte Generation 
Hans Mathys AG motivieren, den Fir-
menwagen im harten Marktumfeld 
kräftig ziehen zu helfen. «Man kann 
etwas bewirken; das macht Freude 
und ermutigt», halten Martin und Ka-
rin Mathys fest. 
Zu diesen Freuden gehört seit wenigen 
Jahren auch die Zusammenarbeit mit 
Mitarbeitenden der Stiftung Brändi. 
Dies ist nur bei Konfektionsarbeiten 
möglich, welche Handarbeit erfordern 
und welche durch die Brändi-Leute 
unter Betreuung ausgeführt werden 
können. Auch in diesem Bereich ist die 
Auftragslage steigend, «und wir freuen 
uns sehr, dass die Brändi-Mitarbeiten-
den manchmal über längere Zeitspan-
nen zu uns kommen und bei uns ar-
beiten dürfen», so Martin Mathys.

 Infos
www.mathys-logistik.ch
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