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4  Der CEO hat das Wort

Liebe Leserin, 
lieber Leser

Sie halten die erste Ausgabe des 4B-Portraits in 
der Hand. Das 4B-Portrait wird als Magazin 
aufgelegt, soll jährlich erscheinen und es richtet 
sich an alle Anspruchsgruppen der 4B AG.  
Diese erste Ausgabe schaut zurück auf das  ver- 
gangene Jahr 2021 – das beeindruckende 
125. Jubiläumsjahr von 4B. Im Fokus  unserer 
Publikation stehen aber nicht 125 Jahre 
 Unternehmensgeschichte, sondern die  grossen 
 Errungenschaften, die wir im Jahr 2021 
 realisieren konnten.
 Dabei hat sich einmal mehr bewährt,  
dass wir fähig sind, uns und unser Wirken 
regel mässig infrage zu stellen und den stetigen 
Wandel zu antizipieren. So haben wir letztes 
Jahr unsere Strategie überprüft und wo nötig 
angepasst. Wir haben klassische Themen wie 
Kundenbedürfnisse, Entwicklung des Marktes, 
Trends, neue Technologien und Materialien 
 analysiert, wir haben uns aber auch intensiv mit 
der fortschreitenden Digitalisierung der Ge-
sellschaft und der Industrie auseinandergesetzt.



Heute darf ich berichten, dass 4B über eine klare 
und zielführende Strategie verfügt. Die Posi-
tionierung der Marke ist geschärft. Deren Werte 
sind herausgeschält und allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern bekannt. Das Erscheinungs-
bild wurde pünktlich zum Jubiläumsjahr auf-
gefrischt und emotionalisiert. Mit unserer neuen, 
dezentralen Organisationsstruktur werden  
wir näher bei unseren Kunden sein und agil auf 
deren Bedürfnisse eingehen können. Die be-
deutendste Investition der letzten Jahre haben 
wir aber im Bereich Digitalisierung und Auto-
matisierung der Prozesse getätigt. Eine neue 
Software wurde installiert, die eine Professio-
nalisierung des Vertriebs möglich macht.  
Auch haben wir eine neue Programmlösung 
zur Verbesserung und Automatisierung der 
 Prozesse und ein revolutionäres Service-Tool zur 
effi zienteren Steuerung unserer Monteure er-
folgreich in Betrieb nehmen dürfen. Mit diesen 
Investitionen sind wir für die Zukunft gewapp-
net und haben für das Unternehmen eine solide 
Grundlage  gelegt.
 Es macht mir Freude, zu sehen, wie sich die 
4B-Familie entwickelt. Ich danke allen Betei-
ligten für das grosse Engagement und ihre Ver-
bundenheit mit unserem Unternehmen. Darauf 
lässt sich bauen. Die Zukunft darf kommen.

Jean-Marc Devaud, CEO
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6  Bericht des  Verwaltungsrats

Vor 125 Jahren, am 10. November 1896, hat 
Heinrich Bachmann unser Familienunter-
nehmen in Hochdorf gegründet. Aus der kleinen 
Dorfschreinerei mit zwei Mitarbeitern ist  
in vier Generationen der Schweizer Markt-
führer für Fenster und Fassaden mit rund 700 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entstanden.  
Wir sind dankbar und stolz.

 Innovation  
als wich tigste  
Tradition

Otto Bachmann und Mark Bachmann



Innovation und Tradition
Mit grossem Pioniergeist wurden bei Bachmanns Traditionen 
hinterfragt und Neues gefördert, getreu dem Motto: Innovation 
ist unsere wichtigste Tradition! Die Fokussierung auf die Pro-
duktbereiche Fenster und Fassaden ab 1980 ermöglichte eine 
industrielle Entwicklung. Zentrale, starke und hochautomatisier-
te Fertigungsstätten in der Zentralschweiz sowie schweizweite 
 Niederlassungen in allen Regionen garantieren eine hohe Wirt-
schaftlichkeit und optimale Kundennähe.

Der Kunde im Fokus
Die Kundenzentrierung entlang der Kundenbedürfnisse schafft 
hohe Kundenzufriedenheit. Denn Fenster ist nicht gleich Fenster. 
Die Bedürfnisse unserer Privatkunden in der Renovation unter-
scheiden sich von den Bedürfnissen eines institutionellen Immobi-
lieninvestors im Neubau. Unsere Dienstleistungen und Produkte 
adressieren die individuellen Anforderungen unserer Kunden  
und bieten damit den grössten Nutzen. Das patentierte Renovati-
onsfenster RF1 ist ein schönes Beispiel dafür, wie 4B funktioniert.  
Ein Renovationsprodukt aus nachhaltigem Holz und Aluminium, 
geliefert zu einem Fixtermin und einem  Fixpreis, in einer Stunde 
montiert, ohne Schmutz, Lärm oder zusätzliche Handwerker.  
Das Resultat: Über 2000 zufriedene Kundinnen und Kunden 
jedes Jahr, die 4B zu 98% weiterempfehlen würden. Und das seit 
30 Jahren! «Wir verstehen unser Handwerk.»

Das Handwerk hat goldenen Boden
Der grösste Anteil der positiven Kundenrückmeldungen be - 
trifft unsere Mitarbeitenden. So attestieren uns unsere Kunden, 
dass wir kompetent beraten, professionell planen und sorgfältig 
montieren. Diese Wertschätzung verdient Anerkennung und 
bestärkt uns in der Überzeugung, unsere wertvollste Ressource, 
unsere Mitarbeitenden, kontinuierlich weiterzuentwickeln.  
«Das Handwerk hat einen goldenen Boden», davon sind wir über-
zeugt. Die richtige Kombination von erfahrenen, langjährigen  
Profis und wissensdurstigen, ehrgeizigen Jungen ist unser Erfolgs-
geheimnis. Unsere Aus- und Weiterbildungsinitiative «4B Cam-
pus» hat das Ziel, die besten Talente zu entwickeln und attraktive 
neue Berufsbilder zu gestalten. 

Unser Beitrag für eine bessere Welt
Purpose ist heutzutage ein wichtiger Begriff in der Unterneh-
menswelt. Welchen Unternehmenszweck verfolgen wir also? 
Knapp die Hälfte des Schweizer Primärenergiebedarfs wird jähr-
lich im Gebäudepark Schweiz wortwörtlich «verheizt». Eine gut 
isolierte Gebäudehülle kann einen grossen Beitrag zum Energie-
sparen leisten. Vor allem in alten Gebäuden steckt ein grosses 
Nachholpotenzial. Wir verkaufen also nicht einfach Fenster und 
Fassaden, sondern wir bieten Energieeffizienz. Sinn und Zweck 
unserer täglichen Arbeit ist es, mit unserer Expertise einen Bei-
trag zur Bewältigung der Klimaerwärmung zu leisten. 

Nachhaltigkeit  
als  Selbstverständlichkeit

Als «Erfinder» der Holz-Aluminium-Fenster-Technologie hat 4B  
in der Ölkrise der 1970er-Jahre eine Fenstergeneration lanciert,  
die in den vergangenen Jahren zur State-of-the-Art-Fenstertechno-
logie der Schweiz geworden ist. Holz wächst nach und ist als 
Werkstoff klimaneutral. Aluminium ist sehr langlebig und wieder-
verwendbar. Die Herstellung der Fenster in der Schweiz für die 
Schweiz schont die Ressourcen. Die patentierte Renovationsfenster-
technologie von 4B baut auf dem bestehenden Fensterrahmen  
auf. Das Holz des alten Fensterrahmens findet eine sinnvolle Wie-
derverwendung ganz im Sinne der modernen Kreislauflaufwirt-
schaft. Dass Holz auch in der transparenten Fassade funktioniert, 
haben wir mehrfach bewiesen. Hier hat 4B viel Pionierarbeit 
geleistet.

Upgrading verdient
Die Bauwelt gilt allgemein als träge und rückwärtig. Wir haben 
hier eine andere Sichtweise und sind überzeugt, dass das Inno-
vations- und Wertschöpfungspotenzial der Bau- bzw. Fenster-
branche ein Upgrading verdient hat. Die grosse Kontinuität der 
handwerklichen und industriellen Wertschöpfung der Bauwirt-
schaft ist eine solide und wichtige Säule unserer Volkswirtschaft. 
Wir gestalten Lebens(t)räume. Das Handwerk braucht mehr 
gesellschaftliche Anerkennung. Unsere Berufsbilder als Schreiner, 
Metallbauer, Logistiker usw. sind sehr attraktiv und sind eine 
 solide Basis für eine berufliche Karriere. Etwas mit Hand und 
Herz zu gestalten, ist erfüllend und sinnstiftend. Wir glauben an 
eine Renaissance des Handwerks und investieren in die Zukunft.

4B Familie 4ever
Unser Ursprung ist die Familie. Das gemeinsame Schaffen ist 
 unsere Prägung. Mitgestalten wird gefördert. Verantwortung 
übernehmen ist selbstverständlich. Mut und das Zusammen-
stehen in guten und in schlechten Zeiten gehören dazu. Als 
4. Unternehmergeneration haben wir aus «Bachmann Hochdorf» 
die Marke 4B geschaffen. Wir haben von 1990 bis 2013 operativ 
tatkräftig mitgestaltet. Seit rund zehn Jahren steht ein professio-
nelles, «familienexternes» Management in der Verantwortung.  
Die besondere 4B Familienkultur ist erhalten geblieben. Das ist 
wertvoll und wird uns auch die kommenden Jahrzehnte begleiten.

Mark und Otto Bachmann
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8  4B Geschäftsleitung

Von links nach rechts: Oliver Flühler, CFO; Markus Jacob, Leiter SCM; Mike Vogt, Leiter Innovation & Digitalisierung; Jean-Marc Devaud, CEO  
und Leiter Professional a.i.; Pirmin Odermatt, Leiter Privatkunden & Services



Das Geschäftskundensegment von 4B ist nach Ausschreibungen 
ausgerichtet, die sich aber aus strategischen Gründen zunehmend 
auf Schlüsselkunden fokussieren. Der Erfolg im abgelaufenen  
Geschäftsjahr bestätigt diese Strategie, denn gerade die beiden 
Spezialbereiche Immobilien- und Systempartnergeschäft haben 
einen erheblichen Beitrag zum Erfolg der Business Unit (BU)  
geleistet. So wächst das Systempartnergeschäft konstant und 
zeigt, dass das individuelle Eingehen auf spezielle Kundenbedürf-
nisse ein vielversprechender Weg ist. Genauso positiv entwickelt 
sich auch das auf Umbauten spezialisierte Immobiliengeschäft: 
Nach einem coronabedingten Einbruch befindet sich der Bereich 
seit dem 3. Quartal auf Wachstumskurs. 

Erfolgreich auch …
… im Fassadengeschäft
Das Fassadengeschäft wurde im Berichtsjahr erfolgreich in die 
BU integriert und liefert wertvolle Unterstützung bei komplexe-
ren Fensterprojekten. Unser Kerngeschäft bleiben weiterhin 
anspruchsvolle Fassadenprojekte, die einen guten Beitrag zum 
Geschäftserfolg liefern. Die Konstanz des Fassadengeschäfts  
gibt Raum für einen weiteren Ausbau.

… in der Digitalisierung 
4B macht sich fit für die vierte industrielle Revolution. Auch 
wenn bei der Einführung der neuen Systemtechnik Probleme 
vorhanden waren, lassen sich die Produktivitätsfortschritte der 
Zukunft schon heute erahnen.

… in den Regionen
Kundennähe ist 4B wichtig, deshalb ist das Unternehmen in  
allen Regionen vertreten: 
–  Die Region «West» hat im Raum Lausanne einen neuen Haupt-

sitz mit einer modernen ansprechenden Ausstellung bezogen. 
Die organisatorischen und personellen Voraussetzungen sind 
geschaffen, um in den kommenden Jahren den anspruchsvollen 
Wachstumsplan in der Romandie umzusetzen. 

–  Die Region «Ost» hat trotz grosser Konkurrenz ihre Ziele auch 
in diesem Jahr übertroffen. Mit dem geplanten Umzug des 
Hauptsitzes in den Raum Wallisellen wird der organisatorisch 
strukturelle Umbau abgeschlossen und der Grundstein für  
eine weiterhin nachhaltige Entwicklung gelegt. 

–  Die Region «Mitte» ist für 4B die grosse Konstante mit  
einer hervorragenden Produktivität. Hier finden sich nach wie 
vor die notwendigen Ressourcen, um Schwankungen in den 
Regionen aufzufangen und das wichtige Systempartner- und 
Immobiliengeschäft zu befeuern.

Auch anspruchsvolle Fensterlösungen werden erfolgreich umgesetzt.

Im vergangenen Jahr ist der Umbau der Business Unit «Professional» hin zu einem 
Lösungsanbieter für anspruchsvolle Gebäudehüllen erfolgreich fortgeschritten. 
Das Ausschreibungsgeschäft ist dabei ein wichtiger Wachstumstreiber, der auch 
wesentlich zum Unternehmenserfolg beiträgt. 

Elmar Egli, ehem. Leiter «Professional»
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Schon seit 125 Jahren sorgt 4B mit ihren innovativen Fenstersys-
temen dafür, dass sich Menschen in ihren eigenen vier Wänden 
rundum wohlfühlen. Allein im vergangenen Jahr konnten im 
Privatkundengeschäft knapp 2000 neue Renovationsprojekte 
in der ganzen Schweiz erfolgreich ausgeführt werden. Im Ver-
gleich zum Vorjahr entspricht das einem Auftragszuwachs von 
8 Prozent. Als ein Unternehmen, das sich Nachhaltigkeit und 
soziale Verantwortung gross auf die Fahne geschrieben hat, sind 
wir aber der Überzeugung, dass sich wahrer Erfolg nicht nur 
durch eine monetäre Grösse definieren lässt. Genauso wichtig sind 
qualitative Aspekte. Und in diesem Bereich brilliert 4B: Gemäss 
einer aktuellen Umfrage liegt die Kundenzufriedenheit bei 97 
Prozent. Besonders geschätzt wird unter anderem die Freundlich-
keit unserer Be raterinnen und Berater sowie die kurze Dauer der 
Montagearbeiten. Vor diesem Hintergrund kann 4B stolz von sich 
behaupten, dass sie ihr Leistungsversprechen, «Die entspannteste 
Fensterrenovation der Schweiz», in jeder Hinsicht erfüllt. 

Eine 4B Verkaufsberaterin präsentiert der Bauherrschaft  verschiedene Materialien für einen individuellen Look.

Alte Fenster durch neue ersetzen ist eine Investition, die sich lohnt. Moderne 
Fenstersysteme sorgen nicht nur für Energieeffizienz, sie bieten auch Schall-
schutz sowie mehr Sicherheit und Raumkomfort – Argumente, mit denen 4B 
2021 ihre Privatkundinnen und -kunden überzeugen konnte. 

Pirmin Odermatt, Leiter BU «Privatkunden und Service»

RF1 – erfolgreichstes Produkt
Ob Eigentumswohnungen, Ein- oder Mehrfamilienhäuser – das 
Renovationsfenster RF1 mit patentiertem Wechselrahmensystem 
zählt zu den beliebtesten 4B Produkten. Die Zahlen sprechen  
für sich: Gemessen an den Gesamtaufträgen im Privatkundenseg-
ment, betrug sein Anteil im abgelaufenen Geschäftsjahr über  
75 Prozent. Dieser Erfolg überrascht nicht, denn das RF1 ist nicht 
nur Minergie-zertifiziert, sondern erreicht als einziges Renova-
tionsfenster der Schweiz auch die Energieeffizienzklasse A. 

Wachstum in der Romandie
4B hat in den vergangenen zwei Jahren die Weichen für die 
Wachstumsstrategie in der Romandie neu gestellt. Nur schon 
dank der Marketingoffensive konnten im abgelaufenen Geschäfts-
jahr über 700 Kundenanfragen und über 160 Neuaufträge 
generiert werden, was sich selbstverständlich auch im Auftrags-
volumen widerspiegelt: Gegenüber dem Vorjahr konnten 2021  
die Einnahmen im Privatkundengeschäft auf über 3 Mio. CHF 
verdoppelt werden. Auf diesen Erfolg wird das gesamte Team  
der Business Unit «Privatkunden» in den kommenden Jahren auf-
bauen – nicht nur in der Westschweiz, sondern in allen Regionen. «Viele Privatkunden verbrachten 

mehr Zeit in den eigenen vier 
Wänden und investierten statt  

in Ferien in ihr Eigenheim.»

Pirmin Odermatt

10  Business Unit «Privatkunden»
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Zum Dienstleistungsangebot von 4B gehört der fachgerechte und 
kompetente Unterhalt von Fenstern, Türen und Fassaden. Bis  
Ende 2020 waren für diese anspruchsvollen Aufgaben innerhalb 
von 4B unterschiedliche Bereiche verantwortlich. Im Rahmen  
der neuen Unternehmensstrategie wurde die Wichtigkeit des  
Services mit der Gründung einer einzigen Business Unit (BU) 
«Service» unterstrichen. Die neue Organisation besteht aus den 
zwei Bereichen Service-Express und Service-Projekte. Während 
ersterer den Fokus auf kleine, standardisierte Projekte wie Be-
schlagsreparaturen, Glasbrüche, Dichtungsersatz und Wartungen 
legt, kümmert sich das Team des zweiten Bereichs um Service-
aufträge mit Projektcharakter. 

Mit Service Excellence begeistern
Mit der neuen Organisation will 4B einerseits den Aufbau einer 
eigenständigen, profitablen und zukunftsgerichteten Service- 
Organisation vorantreiben und andererseits die beiden Bereiche 
stärken und breiter verankern. Dabei orientieren wir uns am 
Service-Excellence-Modell. Das heisst: Wir wollen in der obersten 
Liga mitspielen und unsere Kunden nicht nur zufriedenstellen, 
sondern sie ebenso mit unserer Arbeit und unseren Dienstleistun-
gen begeistern und so ihre Erwartungen an uns übertreffen.  
Denn glückliche Kundinnen und Kunden tragen wesentlich zum 
Erfolg eines Unternehmens bei – indem sie sich nicht nur für uns 
entscheiden, sondern uns auch weiterempfehlen. 
 Wir sind zuversichtlich, denn wir verfügen über die not-
wendigen Ressourcen: Wir haben Know-how, Erfahrung und ein 
rund 50-köpfiges, motiviertes Team, das dieser Anforderung ge-
wachsen ist. Damit es auf seinem Weg zu mehr Service Excellence 
immer Rückendeckung hat, bieten wir unseren Mitarbeitenden 
kontinuierlich interne und externe Schulungen an. Diese Investi-
tion lohnt sich, denn bereits 2021 konnten wir den Auftrags-
eingang sowie den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 8 Prozent 
steigern.

Neben qualitativ hochstehenden Produkten ist es der exzellente Service, der 
Kundinnen und Kunden an ein Unternehmen bindet. Mit einer neuen Organisa-
tion will 4B den Bereich «Service» stärken und das Dienstleistungsangebot weiter 
ausbauen, um den Bedürfnissen der Kundschaft noch besser gerecht zu werden.

Pirmin Odermatt, Leiter BU «Privatkunden und Service»

4B Fenster ermöglichen eine effiziente Abwicklung auf der Baustelle. 

Wettbewerbsvorteil schaffen
Mit der Gründung der BU Service legt 4B den Grundstein für 
eine nachhaltige Wachstumsstrategie. Wir wollen das  heutige 
qualitative Wachstum in der Zentralschweiz und im Raum 
 Zürich nutzen, um anschliessend unsere Marktpräsenz in die 
ganze Schweiz auszuweiten. 



12  Nachhaltigkeit

Für das Unternehmen
Die Geschäftsleitung von 4B hat sich einer firmenweiten Nach-
haltigkeits-Charta verpflichtet. Deren ambitionierte Ziele hin-
sichtlich Umwelt- und Klimaschutz gehen weiter als die Vorgaben 
von Bund, Kantonen und Gemeinden. Bereits die Unterneh-
mensgeschichte zeigt, dass Investitionen in die Nachhaltigkeit 
zur Firmenphilosophie gehören. So entwickelt 4B von jeher in 
der eigenen Innovationsabteilung – mit Produktmanagement, 
Entwicklung und Prüflabor – kontinuierlich neue Produkte und 
Dienstleistungen. Gleichzeitig werden laufend bestehende Lösun-
gen optimiert. An dieser Innovationsstrategie hält 4B fest und 
wird entsprechend auch in Zukunft in moderne und futuristische 
Ideen investieren, die die Produkte, das Unternehmen sowie  
den Umweltschutz vorantreiben. Die daraus resultierende Prozess-
optimierung schafft wiederum schlanke und effiziente Produk-
tionsabläufe. 4B plant langfristig und reinvestiert ihre Gewinne  
in die Firma. Wachstum wird nur gefördert, wo es zu einer  
gesunden Unternehmens- und Mitarbeitendenentwicklung führt.  
Mögliche Expansionen und Produktionserweiterungen werden 
mit den Lieferanten und Standorten abgesprochen, der direkte 
Kontakt schafft Vertrauen und Qualität. 

Nachhaltigkeit
als Leitwert

Nachhaltigkeit bildet das Fundament der 4B Strategie. Danach richtet sich die 
gesamte Unternehmenskultur, das heisst: Alle Entscheidungen, Handlungen, 
Arbeitsweisen, Entwicklungen und Investitionen werden nach wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Nachhaltigkeitskriterien beurteilt. 
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Für die Umwelt
4B verfügt über ein umfassendes Recyclingkonzept. Wertvolle 
Baustoffe wie Glas, Aluminium, Holz und Kunststoffe werden 
sauber getrennt und wenn immer möglich weiterverwendet.  
4B Fenster sind so aufgebaut, dass sie nicht nur optimal isolieren 
und schützen, sondern auch gut in einzelne Teile zerlegbar sind. 
Die fast ausschliesslich wiederverwertbaren Materialien können 
dadurch recycelt oder fachgerecht entsorgt werden. Zudem achtet 
das Unternehmen bei der Auswahl der verwendeten Materialien 
auf umweltschonende, nachhaltige und regionale Rohstoffe.  
Dazu zählt unter anderem Holz, das zu 100 Prozent  CO2- neut ral 
ist. Darüber hinaus sind Aluminium und Glas zu 100 Prozent 
recycelbar. Die Produktion an beiden Standorten ist nicht nur voll-
ständig Swiss made, sondern auch modern und zukunftsorientiert. 
Damit produziert 4B ressourcenschonend und emissionsarm zu-
gleich. Durch Prozessoptimierung dank steter Innovation schafft 
4B effiziente Produktionsabläufe und schont dabei die Umwelt. 
Darüber hinaus stehen auf den Firmengeländen 180 einheimische 
Bäume, eine Teichanlage und Hecken zur  Förderung der Bio-
diversität. Die Fotovoltaikelemente auf einer Fläche von 2200 m2 
auf der Werkhalle in Emmen produzieren jährlich 376,2 kWp 
 Solarstrom, der direkt in die Büros und in die Produktion fliesst. 

Für Kundinnen und Kunden
Die patentierte Bauweise der 4B Renovationsfenster ermöglicht 
ein Energiesparpotenzial von 75 Prozent gegenüber alten Fens-
tern. Zudem entsprechen sie den höchsten Qualitätsansprüchen 
und sind somit besonders langlebig: Durchschnittlich halten sie 
für 35 Jahre. Mit zwei Produktionsstandorten und zehn Nieder-
lassungen in der ganzen Schweiz sind die eigens ausgebildeten 
Fachpersonen rasch und zuverlässig zur Stelle. Diese regionale 
 Verankerung ermöglicht es, dass wir unsere Kundinnen und 
Kunden stets persönlich und individuell beraten können. Bei 4B 
werden die Produkte und Dienstleistungen direkt an die Kun-
den gebracht. Die Produktion der Fenster erfolgt in der Schweiz, 
 somit entfallen lange Transportwege aus dem Ausland. Dank 
 kurzer Transportwege und der Einsparung vieler Zwischenschrit-
te können jährlich 8000 Tonnen CO2-Emissionen gespart wer-
den. Auch die Montage der 4B Renovationsfenster ist ohne grosse 
bauliche Massnahmen möglich: Ein Fensterersatz dauert vor Ort 
bei den Kundinnen und Kunden nur eine Stunde. Somit bleiben 
Büros und Wohnräume während der Arbeiten bewohnbar. 

Für Mitarbeitende
Mit 700 Mitarbeitenden gehört 4B zu den 100 grössten Arbeit-
gebern der Zentralschweiz. Der 4B Campus beweist, dass wir als 
moderner Arbeitgeber konsequent in die Weiterbildung unserer 
Mitarbeitenden investieren. Aktuell werden spezifische Schlüssel-
fähigkeiten in Impulsveranstaltungen weiterentwickelt. Mit  
der gezielten und konsequenten Förderung von Aus- und Weiter-
bildungsmassnahmen sichert 4B sowohl das wertvolle Know-how 
ihrer Fachkräfte als auch die interne Weiterentwicklung der 
Produktion und der Produkte. Grossgeschrieben wird bei 4B auch 
die Möglichkeit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dies 
ermöglicht 4B mit Teilzeitarbeit auf allen Berufsstufen. Denn nur 
mit einer guten Work-Life-Balance entsteht ein gesundes Arbeits-
klima und können langfristig Topleistungen erbracht werden. 
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Sichtbar  
weiter … 

180 einheimische 
Bäume, Hecken und 
eine Teichanlage zur 

Förderung der Bio-
diversität stehen auf 
den Firmengeländen 

in Hochdorf und 
Emmen.

100 Prozent CO2-
neutral ist das 

 verwendete Holz 
als Rohstoff der 4B 

Fenster.

2200 m2 gross ist die Fläche 
mit Fotovoltaikelementen, die 
auf der Werkhalle in Emmen 

376,2 kWp Solarstrom pro-
duzieren, der in die Büros und 
die Produktion von 4B fliesst.

Seit 1896 investiert 4B in moderne 
und futuristische Ideen, welche die 

Produktentwicklung und den Umwelt-
schutz gleichermassen vorantreiben.

4B investiert 300 Tage  
Weiterbildung in ihre  

Mitarbeitenden im firmen-
eigenen Campus.
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... auch  
in Sachen 

Nachhaltigkeit

75 Prozent Energie-
sparpotenzial  
gegenüber alten 
Fenstern ermög-
licht die patentierte 
Bauweise der 4B 
Fenster. 

35 Jahre halten die langlebigen  
Fenster von 4B dank höchsten  
Qualitätsansprüchen.

700 Mitarbeitende 
fördern die  

Weiterentwicklung 
der Produktion.

4 Pfeiler sind die Basis 
des 4B Recycling-
konzepts: umweltge-
rechte Logistik  
und Entsorgung der 
Abfälle und Rest- 
 stoffe, Wiederver-
wertung wertvoller 
Baustoffe sowie  
Abfallminderung.

220 000 Liter Erdöl spart 4B jähr-
lich durch die Weiterverwertung 
von vermeidlichen Abfallprodukten. 

4B gehört zu den  
100 grössten  
Arbeitgebern der  
Zentralschweiz.

Um 30 Prozent kann der Be-
darf an Heiz- und Kühlenergie 
durch die Sanierung von Dä-
chern und die Erneuerung von 
Fenstern gesenkt werden.
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3,3 Mio.
Investitionen

46 900 m2
Kunststoff-Fenster

696
Mitarbeitende

+4%
Operatives Ergebnis

Mio. in CHF
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46 900 m2 198 Mio.
Umsatz

2994
Projekte

197,6 Mio.
Auftragseingang

21,7 Mio.
Fassaden

+2%

+7%

Verkaufsmarge

233 800 m2

Holz-Metall-Fenster
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«Sichtbar   
weiter dank  
Innovationen» 
Innovation bedeutet für 4B konstantes Stre-
ben nach den besten Fenster- und Fassaden-
lösungen. Sie beginnt, indem wir Kunden-
bedürfnisse und Trends wahrnehmen und in 
einzigartige sowie hochwertige Produkte und 
Dienstleistungen umsetzen. So haben wir 
mit den neuen Schiebetüren ST2 die neusten 
Ansprüche an Design, Technik, Komfort und 
Innovation zu einem einzigartigen Wohn-
erlebnis zusammengeführt. 

Mike Vogt, Leiter Innovation und Digitalisierung
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Agile Produktentwicklung
In der hauseigenen Innovationsabteilung setzen wir Ideen rasch 
in «Minimal Viable Products» (MVP) um und testen diese im 
eigenen Prüflabor. Wir können so mechanische Beanspruchungen 
und meteorologische Einflüsse bis aufs Extremste simulieren.  
Die Prototypen werden laufend verbessert, indem sie mit Testkun-
den besprochen werden. So bleiben wir stets agil in der Entwick-
lung von neuen Produkten. Die Automotorisierung von Drehfens-
tertüren veranschaulicht dieses Engagement bildhaft: Durch die 
automatische Steuerung der Nachtlüftung sorgen sie insbesondere 
in öffentlichen Gebäuden für Energieeffizienz, die uns besonders 
am Herzen liegt. Die im Berichtsjahr gewonnenen Feedbacks  
von Verkauf, Projektleitung, Montage und unseren Kundinnen 
und Kunden fliessen nun in die Weiterentwicklung ein. Damit 
wir unsere Produkte mit dem Fokus Kundennutzen laufend ver-
bessern können. 

Mit den meisten Patenten
Die eindrückliche Innovationskraft mit 125 Jahren Erfahrung und 
Kompetenz manifestiert sich im Jubiläumsjahr in der  schlanksten 
Holz-Metall-Schiebetür der Schweiz. Die ST2 ist modular auf-
gebaut und verfügt über maximale Leichtgängigkeit, eine auto-
matische Bedienung sowie über eine Software- und Nullschwellen-
lösung. Zudem ermöglichen die optimierten Bauanschlüsse eine 
effiziente Abwicklung auf der Baustelle. Das Top-Produkt ist das 
Ergebnis unserer Fokussierung auf Entwicklung, Fertigung  
und Montage von Fenstern nach dem jeweils neuesten Stand 
der Technologie – und ist abgestimmt auf die Anforderungen an 
die neue SIA-Norm 271. Angesichts dieser geballten Ladung an 
Mehrwerten überrascht es nicht, dass die ST2 die Schiebetür mit 
den meisten Patentanmeldungen ist. Mit der Produktion in Hoch-
dorf ist die ST2 vollständig Swiss made.

ST2 – die intelligenteste Holz-Metall-Schiebetür der Schweiz.
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Differenzierung über Design
Unser Flaggschiffprodukt ST2 besticht einerseits durch eine 
 herausragende Funktionalität, andererseits durch ein ausge-
klügeltes Design. Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte 
haben wir bereits in der Konzeptionsphase eine Designerin  
in die Entwicklung miteinbezogen. Somit bietet die ST2 nicht  
nur maximalen Lichteinfall und die Nutzung der passiven 
 Solarenergie, sondern orientiert sich auch an der Ästhetik einer 
zeitgemässen Architektur. Durch die Zusammenarbeit mit  
der renommierte Züricher Innenarchitektin Mia Kepenek sind 
drei Sondereditionen entstanden. Sie hat in die Entwicklung  
des Farb- und Materialkonzepts ihre Erfahrungen aus der  
Zusammenarbeit mit Architektinnen und Kunden einfliessen  
lassen. Die mutigen Farbkombinationen der Sondereditionen 
stellen den skandinavischen Minimalismus in einem hellen und 
puristischen Ambiente dar. 

Lancierung mit Live-Streaming
Auch bei der Lancierung der ST2 am 16. Juni 2021 ist 4B  
neue Wege gegangen. Die Schulung für unsere Mitarbeitenden  
wurde mit einer Online-Präsentation live gestreamt. Die  freudigen 
Reaktionen der über 100 Teilnehmerinnen und Teil nehmer 
demonstrieren den Erfolg dieser Methode, auf die wir auch ohne 
Corona-Pandemie gerne zurückgreifen werden. Die erfolgreiche 
Lancierung war dank der guten abteilungsübergreifenden Zusam-
menarbeit von Innovation, Marketing, Verkauf und IT möglich. 
Auch der Produktfilm für den Verkauf der neuen Schiebetür  
ist sowohl intern wie auch bei unseren Kundinnen und Kunden 
sehr gut angekommen. Dieser wurde erstmals mit einem emo-
tionalen und einem technischen Teil umgesetzt und digital prä-
sentiert. Er zeigt, dass ein wirklich innovatives Produkt eben auch 
überzeugende Verkaufsargumente liefert. 

Trend führt zu Funktionalität.

Die neue Generation Schiebe- 
türen ist im digitalen Zeitalter 
 angekommen

Die neuen Schiebetüren ST2 von 4B erfüllen allerhöchste An-
sprüche an Design, Komfort, Intelligenz, Technik und Qualität. 
Eine echte Innovation, denn mit einer Ansichtsbreite des  
Rahmens von nur 58 Millimetern ist die ST2 die schlankste Holz- 
Metall-Schiebetür der Schweiz. Sie weist vorbildliche Dämm- 
werte auf und erfüllt den bei 4B gelebten Wert der Nachhaltigkeit.  
Als Option ist sie als Nullschwellenlösung erhältlich und er-
möglicht einen barrierefreien Übergang zwischen Innen- und 
Aussenräumen. Das Highlight dieser Kollektion ist die ST2 auto 
move. Sie ist mit einem patentierten Mechanismus versehen  
und kann dadurch mit einem Motor die Tür sowohl heben als 
auch schieben. Komplettiert wird dieses Leadermodell mit der 
Funktion Smart Home Ready. Das bedeutet, dass die Schiebetür 
in KNX-Gebäudeautomationssysteme integriert werden kann 
oder in Verbindung mit dem TaHoma-System per somfy app 
 bequem über das Mobile geöffnet oder geschlossen werden kann. 
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4B investiert laufend in die starke Arbeitgebermarke, um bestehende Mitarbeitende zu halten  
und neue Talente zu gewinnen. Warum das wichtig ist, erklärt Claudia Caliesch, Leiterin HR,  
im Interview.

Das erste Argument, das sicherlich für uns 
spricht, sind unsere langjährigen Mitar- 
beitenden. Gemäss einer aktuellen Umfrage  
würden 92 Prozent unserer Beschäftigten  
4B als Arbeitgeberin weiterempfehlen. Noch 
authentischere Botschafterinnen und  
Botschafter kann man sich nicht wünschen.

Frau Caliesch,  
was macht 4B zu  
einer attraktiven 
Arbeitgeberin?

Unsere Mitarbeitenden wissen, dass jeder Ein-
zelne etwas im Unternehmen bewirken kann. 
Nicht zuletzt deshalb, weil sie die Experten auf 
ihrem Gebiet sind und tagein, tagaus durch 
Fach- und Methodenkompetenz überzeugen. 
Dieses vorhandene Potenzial muss wertgeschätzt 
werden. Wir tun das, indem wir ihre Bedürf-
nisse ernst nehmen und sie entsprechend ihren 
Fähigkeiten individuell fördern und ihnen Raum 
geben, um Entscheidungen zu treffen. 

Woran liegt  
diese hohe  
Zufriedenheit?

Mit dem  Campus  
in die Zukunft 
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Wir setzen insbesondere auf den Nachwuchs  
aus den eigenen Reihen. Ein fixes Schema  
gibt es dabei nicht: Die Karrierepfade sind so 
individuell wie die Mitarbeitenden selbst.  
Deshalb ist es viel wichtiger, Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, die Lust auf mehr machen  
und die Mitarbeitenden motivieren, Neues zu 
entdecken und auszuprobieren. Entsprechend 
stehen ihnen zahlreiche Möglichkeiten offen. 

Und wie tun Sie das 
konkret?

Ja, und das ganz bewusst. Denn unabhängig  
vom Alter brauchen alle Menschen, die sich im 
Leben beruflich weiterentwickeln wollen, 
 Perspektiven. Aus diesem Grund fördern wir  
alle Mitarbeitenden gleichermassen, das heisst 
beim Berufseinstieg genauso wie im Rahmen 
von berufsbegleitenden Weiterbildungsmassnah-
men oder internen Trainee-Programmen.  
Der 4B Campus schafft die optimalen Voraus-
setzungen dafür. 

Bieten Sie das allen 
Angestellten an?

Derzeit stehen Impulsveranstaltungen im   
Fokus, in denen spezifische operationale 
Schlüssel fähigkeiten weiterentwickelt werden:  
in Montage trainings, Verkaufstrainings oder 
IT-Schulungen. Hier werden insbesondere die 
Stärken und das Mitgestalten betont und der 
Austausch untereinander gefördert. 

Können Sie uns zur 
Veranschaulichung 
ein Beispiel geben?

Mit dem  Campus  
in die Zukunft 

Das ist schnell gesagt: Nachwuchsförderung 
hilft gegen den Fachkräftemangel. Entsprechend 
sichert der 4B Campus das Know-how der  
Zukunft und leistet zugleich einen wesentlichen 
Beitrag zum Unternehmenserfolg beziehungs-
weise zur nachhaltigen Sicherung der Wettbe-
werbsfähigkeit. 

Warum sind solche 
Massnahmen aus 
unternehmerischer 
Sicht wichtig?

Claudia Caliesch, Leiterin HR



Weil auch die jungen Fachkräfte entscheidend 
sind, damit wir wettbewerbsfähig bleiben.  
Derzeit sind es 20 an der Zahl, die bei uns in 
fünf verschiedenen Berufen eine Ausbildung  
absolvieren. Als Teil einer aktiven Karriere-
planung bieten wir ihnen die Chance, in 
Schlüssel positionen hineinzuwachsen. So haben 
wir beispielsweise vor rund vier Jahren ein  
exklusives Trainee-Programm etabliert und 
konnten inzwischen erste Erfolge feiern.

Sie legen auch 
grossen Wert auf 
die Berufsbildung. 
Warum?

Aktuell haben wir drei erfolgreiche Absolventen, 
welche heute Schlüsselpositionen besetzen:  
in der Projektleitung im Bereich Privatkunden, 
im Bereich Innovation & Digitalisierung sowie 
in der Leitung Customer Service.

Was für Erfolge?

Eine sehr grosse. Deshalb sind wir auch bestrebt, 
flexible Anstellungsbedingungen zu schaffen, 
welche die Vereinbarkeit von Berufs- und Privat-
leben ermöglichen respektive erleichtern. So 
 bieten wir unseren Mitarbeitenden die Option 
an, Teilzeit oder, wenn das möglich ist, auch 
von zu Hause aus zu arbeiten. Von solchen 
Work- Life-Balance-Massnahmen profitieren die 
Mitarbeitenden und das Unternehmen gleicher-
massen. Wir schaffen damit Anreize, um talen-
tierte Bewerberinnen und Bewerber für uns  
zu gewinnen und um bestehende Mitarbeitende 
an uns zu binden.

Welche Rolle spielt 
die Vereinbar- 
keit von Beruf und 
Familie bei 4B?

Dem ist so. Der Status quo reicht uns aber nicht 
aus, weshalb wir auch künftig Investitionen im 
Bereich Employer-Branding vornehmen wer-
den, um uns längerfristig als moderne und fort-
schrittliche Arbeitgeberin zu positionieren. 

Mit anderen  Worten, 
Sie investieren be-
wusst in die Arbeit-
gebermarke 4B?

Die mit der Digitalisierung verbundenen Pro-
zessoptimierungen bei HR wirken nach innen 
und nach aussen. Grundsätzlich gewinnen  
wir mehr Zeit für den Menschen und für Ent-
wicklungsthemen. Heute verfügen wir über 
moderne Tools zur Zeit- und Leistungserfassung. 
Auch im Bewerber- und Veranstaltungsmanage-
ment sind wir fast papierlos unterwegs. Damit 
geben wir uns noch nicht zufrieden. Nächste 
Projekte sind die Digitalisierung der Personal-
dossiers und des jährlichen Mitarbeitergesprächs-
Prozesses. Dies dient uns als Basis für ein nach-
haltiges Talentmanagement. 

Wie wird bei HR die 
Digitalisierung  
vorangetrieben?

24  Arbeitgeberin mit Zukunft
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Das weltweite Supply Chain Management stand auch im zweiten 
Corona-Jahr unter enormem Druck. Von den Turbulenzen war 
glücklicherweise 4B nur am Rande betroffen. Zu verdanken ist 
dieser erfreuliche  Umstand insbesondere der guten Zusammen-
arbeit mit lokalen Lieferantinnen und Lie feranten. 4B wird  
auch in Zukunft an dieser Strategie festhalten. Einerseits, weil  
sie an den Produktionsstandort Schweiz glaubt, andererseits, weil 
die kurzen Transportwege die Umwelt schonen.

Marcus Jacob, Leiter SCM

Swissness als 
Erfolgsrezept
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Die weltweiten Lieferketten wurden im vergangenen Jahr schon 
aufgrund der Corona-Pandemie empfindlich unterbrochen.  
So  haben die Warteschlangen vor Chinas grossen Frachthäfen 
auf eine dramatische Weise gezeigt, wie fragil das globale  Supply 
Chain Management (SCM) ist. Die Situation hat sich mit  
der tagelangen Blockade des Suezkanals im März 2021 für viele 
Unternehmen weiter verschärft. Trotz dieser schwierigen Aus-
gangslage auf dem internationalen Beschaffungsmarkt konnte 4B 
ihre Produktion weitestgehend aufrechterhalten. Zurückzufüh-
ren ist dieser Erfolg insbesondere auf den unermüdlichen Einsatz 
des Teams Einkauf und dessen exzellente Zusammenarbeit mit 
den Lieferantinnen und Lieferanten. Dass sich auf Fairness und 
Partnerschaft auf gebaute Geschäftsbeziehungen nicht nur in 
guten, sondern auch in schlechten Zeiten bewähren, verdeutlicht 
das abgeschlossene Geschäftsjahr exemplarisch: Trotz den äusserst 
widrigen Ereig nissen haben fast alle Produkte den Weg recht- 
zeitig zu uns gefunden – von den Dichtungsmaterialien über die 
Schrauben bis hin zu den Abstandshaltern. 

Verantwortung  übernehmen
Auch unsere Strategie, auf lokale sowie im europäischen Raum 
 ansässige Lieferantinnen und Lieferanten zu setzen, hat sich im 
vergangenen Jahr gelohnt. Diese geografische Nähe gewährt  
4B nicht nur eine hohe Liefer- und Planungssicherheit, sondern  
ermöglicht es zudem, einen wichtigen Beitrag für den Natur-
schutz zu leisten. Denn Produkte mit kurzen Transportwegen 
bedeuten weniger CO2-Ausstoss und damit auch weniger Um-
weltbelastung. Angesichts dieser Vorteile werden wir auch in 
Zukunft am  Standort Schweiz festhalten. Damit übernehmen wir 
Verantwortung gegenüber Mensch, Natur und Wirtschaft. 

Investiert hat 4B  
im  abgeschlossenen  
Geschäftsjahr in …

… Softwarelösungen
Im ersten Halbjahr stand auch im Bereich Supply Chain Manage-
ment die Einführung des neuen ERP-Systems im Vordergrund. 
Nun sind die Weichen gestellt, um nachhaltig die internen 
Schnittstellen zu optimieren und die Prozesse weiter zu ver-
schlanken.

… Anlagen
Das Konzept zur Etablierung eines eigenen Bearbeitungszentrums 
für Glasfaserkunststoff (GFK) wurde 2021 freigegeben, umgesetzt 
wird es voraussichtlich im Sommer 2022. Inhouse ausgeführt 
wird ab Anfang 2022 auch der gesamte Plattenzuschnitt. Damit 
soll vor allem das neue Produkt RF1 Design optimal unterstützt 
werden. 

… Prozesse
4B setzt auf eine konsequente Trennung zwischen Produktion 
und Logistik. Bereits 2020 wurden mit der Einführung des Lean- 
Managements die Produktionsprozesse effizienter organisiert. 
2021 wurden entlang des definierten Zielzustandes 24 Projekte 
umgesetzt, die unter anderem Aspekte wie die messbare Optimie-
rung der Produkt- und Prozessqualität abdecken. 

… Menschen
Angelehnt an die Lean-Philosophie stellt 4B den Menschen  
und die Prozesse in den Mittelpunkt. So wurden bereits 2020 
Lean-Grundlagenschulungen für alle SCM-Mitarbeitenden  
durchgeführt. 2021 standen Teamleiterinnen und Teamleiter im 
Fokus. Sie  werden nicht nur kontinuierlich weitergebildet,  
sondern mit der Schaffung der neuen Rolle «Prozess-Support» 
auch stärker bei der Optimierung der eigenen Prozesse unterstützt. 

Digitalisierung vorantreiben
Innovation wird bei 4B grossgeschrieben. Deshalb nutzen wir 
auch die Chancen der Digitalisierung, um daraus Vorteile für 
unser traditionsreiches Unternehmen zu generieren. So hat der 
Bereich SCM auf Basis der 4B-Gesamtdigitalisierungsstrategie 
2021 ein eigenes Digitalisierungs-Framework erarbeitet. Auf 
operativer Ebene wurden in diesem Zusammenhang 2021 mehrere 
Pilotprojekte lanciert – wie etwa die Echtzeitvisualisierung von 
Performancedaten oder die Inbetriebnahme des ersten Cobots.  
Mit diesen und weiteren Massnahmen wollen wir die digitale 
 Weiterentwicklung aktiv vorantreiben. 

Ein erfolgreiches Jahr
Unter Einbezug aller externen Faktoren konnte der Bereich SCM 
das abgelaufene Geschäftsjahr erfolgreich abschliessen – sowohl 
bezüglich erzielten Outputs als auch bezüglich der Umsetzung 
von Veränderungsinitiativen.

«Wir haben unsere Teamleiterin-
nen und Teamleiter noch  

stärker in der Optimierung der 
eigenen Prozesse unterstützt.»

Marcus Jacob
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«Aus Fehlern 
sichtbar weiter»

Die Zufriedenheit unserer Kundinnen und 
 Kunden ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Um sie 
auch künftig optimal unterstützen zu kön-
nen, haben wir unser Qualitätsmanagement 
(QM) neu aufgestellt. Unsere Aufgabengebiete 
 umfassen die klassische Qualitätssicherung, den 
Bereich Arbeitssicherheit sowie das «Kompe-
tenzcenter». Diese Bündelung von Erfahrungen 
bringt uns auch hinsichtlich Qualität «sichtbar 
weiter». 
 Es versteht sich, dass alle Mitarbeitenden 
in ihren Tätigkeiten einen wertvollen Beitrag 
an die Qualität leisten. Wir wollen aus Fehlern 
 lernen und sehen Reklamationen als Chance,  
um die Qualität unserer Produkte, Dienstleis-
tungen und Abläufe stets zu verbessern. Deshalb 
geben unsere Mitarbeitenden des «Kompetenz-
centers» ihre Erfahrungen im Rahmen unseres 
Traineeprogramms im 4B Campus stets weiter.

Beat Gysin, Leiter Qualitätsmanagement 
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Mit zehn Niederlassungen von St. Gallen  
bis Genf sind wir immer in Kundennähe.   
Unsere Fensterausstellungen an elf Standorten 
 zeigen die ganze Produktevielfalt. Es können 
verschiedene Material- und Designmöglich-
keiten besichtigt werden. In unverbindlichen 
Beratungs gesprächen werden persönlich indi-
viduelle Lösungen aufgezeigt. 4B produziert 
aus schliesslich in der Schweiz, am Hauptsitz in 
Hochdorf sowie in Emmen. 

Schweizweit  
für Sie da

Hauptsitz
4B AG
An der Ron 7
6280 Hochdorf
Tel. +41 41 914 50 50

Ausstellungen

Adliswil
Zürichstrasse 81
8134 Adliswil
Tel. +41 44 712 66 66

Baden Dättwil
Pilgerstrasse 1
5405 Baden Dättwil
Tel. +41 56 416 24 24

Bern
Stauffacherstrasse 145
3014 Bern
Tel. +41 31 335 48 48

Chur
Ringstrasse 34
7000 Chur
Tel. +41 81 258 20 20

Crissier
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier
Tel. +41 21 637 67 10

Dietlikon
Brandbachstrasse 6
8305 Dietlikon
Tel. +41 44 807 40 40

Hochdorf
An der Ron 7
6280 Hochdorf
Tel. +41 41 914 50 50

Meyrin
Rue Emma-Kammacher 8
1217 Meyrin
Tel. +41 22 780 81 00

Pratteln
Salinenstrasse 61
4133 Pratteln
Tel. +41 61 717 27 27

St. Gallen
Breitfeldstrasse 13
9015 St. Gallen
Tel. +41 71 314 08 80

Produktion

Hochdorf
An der Ron 7
6280 Hochdorf
Tel. +41 41 914 50 50

Emmen
Seetalstrasse 192
6032 Emmen
Tel. +41 41 445 14 14
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