Im Gespräch: Marc Thommen, Olten

Herr Thommen, wie kann ich den Wert
meiner Liegenschaft steigern?
Marc Thommen hat einen breiten Fokus auf die Themen Bauen und Wohnen: Er ist Verwaltungsratspräsident der Firma
W. Thommen AG, Architekten und Planer, Olten und verfolgt intensiv wirtschaftliche, technische und gesellschaftliche
Entwicklungen der Branche. Seine Erkenntnis: Die Covid-Pandemie beeinflusst auch die Architektur. Seit vier Jahren ist
Thommen auch VR-Präsident des EHC Olten.
Die W. Thommen AG realisierte im Grossraum Olten und im ganzen Mittelland einerseits zahlreiche prägende Gebäude für Firmen wie Alpiq, Swisscom oder die BoschGruppe. Andererseits ist die Oltner Unternehmung auch Partner verschiedener Pensionskassen im Bereich Wohnungsbau. Die
W. Thommen AG beschäftigt rund 40 Mitarbeitende.

Marc Thommen, Jahrgang 1969
• verheiratet mit Pascale, Söhne
Jan (21) und Lars (19)
• Matura, Fachhochschule, div.
Weiterbildungen (u.a. in den USA)

• Präsident und Delegierter des
Verwaltungsrates der W. Thommen AG, Architekten und Planer,
zahlreiche weitere VR-Mandate in
der Wirtschaft
• Präsident des Verwaltungsrates
des EHC Olten
www.wthommen.ch
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Marc Thommen, die Corona-Pandemie hat
unter anderem dazu geführt, dass viele
Menschen wegen Homeoffice mehr Zeit
zuhause verbringen. Die Bedeutung des
Eigenheims hat gemäss Umfragen gewonnen. Unsere Frage: Die Hauseigentümer scheinen bereit zu sein, mehr Zeit und
mehr Geld für ihre Liegenschaften zu investieren. Was antworten Sie jemandem,
der Sie fragt, wie er oder sie den Wert der
Liegenschaft am besten steigern kann?
Man müsste die Frage so stellen: Was kann
ich machen, damit meine Liegenschaft
einen höheren Wert für mich bekommt? Es
ist in meinen Augen nicht in erster Linie ein
messbarer, finanzieller Mehrwert anzustreben,
sondern eine Art Wertsteigerung für das eigene Wohlbefinden. Das ist ein viel interessanterer Ansatz. Natürlich erhöht ein Dachstockausbau oder ein Wintergarten den Wert einer
Liegenschaft. Doch es ist meistens sinnvoller,
zuerst über Investitionen zur Werterhaltung
nachzudenken. Dazu gehört unter anderem
eine energetische Sanierung oder Optimierung. Hier reden wir aber nicht von Schnellschüssen. Gerade bei energetischen Massnahmen braucht es Fachkräfte, welche die
Situation gesamtheitlich beurteilen. Aber auch
bei kleineren Renovierungen rate ich dazu,
Fachkräfte beizuziehen.
Hauseigentümer legen auch gerne selber
Hand an, wenn es um Renovationen geht.
Ich weiss. Natürlich braucht es nicht für jede
Arbeit gleich einen Architekten. Aber oft ist
es sinnvoll, sich an Spezialisten zu halten.

Eine eiserne Regel heisst zum Beispiel: Hände weg vom Strom! Aber selbst bei vermeintlich einfacheren Renovationen können Fehler
gemacht werden, die unter Umständen teuer zu stehen kommen. Nehmen wir als Beispiel den Ausbau eines Kellerraums zu einem
Büro- oder Bastelzimmer. Grundsätzlich sind
Kellerräume kalt. Wenn ich die Wände isoliere
und dicht mache, kann es Schwitzwasser geben. Das kann zu Fäulnis und Schimmel führen. Änhliches gilt, wenn man zum Beispiel
falsche Farbe verwendet.
Sie sind also gegen das «Selbermachen»?
Ich bin auf jeden Fall skeptisch. Je komplexer ein Projekt ist, desto dringender ist es, auf
Fachleute zu setzen. Man kann sich zum Beispiel von einem Fachmann beraten lassen
und dann immer noch einen Grossteil der
Arbeit selber ausführen.
Realisieren Sie als Architekten und Planer
nur Neubauten, oder machen Sie auch Sanierungen und Renovationen?
Natürlich machen wir auch Sanierungen. Das
ist im Bereich Mehrfamilienhaus sehr interessant und braucht von allen Beteiligten – Investor, Mieter, Baufachleute – oft viel Flexibilität.
Bei einer Mehrfamilienhaus-Sanierung gibt
es verschiedene Möglichkeiten. Man kann sie
in Etappen machen; das kann über mehrere
Jahre gehen. Oder man entscheidet sich für
eine Totalsanierung. Wir sehen oft, dass die
Grundrisse von Wohnungen nicht mehr den
heutigen Anforderungen entsprechen.
Wie haben sich die Ansprüche verändert?
Entwicklungen hat es immer gegeben. So
wurden die Schlafzimmer kleiner, weil man
gesagt hat, diesen Raum brauche ich nur
zum Schlafen, nicht zum Wohnen. Aber gerade jetzt stecken wir in einer anderen spannenden Veränderung, die mit der Pandemie
und mit dem Homeoffice zu tun hat. Waren
zuletzt grosse, offene Wohnlandschaften angesagt, zeigt sich nun hier ein Nachteil: Es
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gibt bei diesem Konzept zu wenig Rückzugsmöglichkeiten. Wohnen und Arbeiten im
Homeoffice überlagern sich. Der Esstisch ist
auch Büropult: Abgrenzungen sind schwer
möglich. Wir sehen darum bei aktuellen Planungen, dass Nischen, Möglichkeiten für
räumliche Abtrennungen und sogenannte
Schaltzimmer, die verschieden genutzt werden können, an Bedeutung gewinnen. Solche Entwicklungen sind äusserst interessant
zu beobachten.
Gehen Sie davon aus, dass uns das Thema
Homeoffice weiter begleiten wird?
Da bin ich ziemlich sicher. Das muss nicht unbedingt wegen einer Pandemie sein, sondern
man hat in den letzten Monaten gesehen,
dass diese Arbeitsorganisation in einem gewissen Rahmen auch praktisch und sinnvoll
sein kann. Ich kann mir aber nicht vorstellen,
dass Arbeitnehmende fast nur noch von zuhause aus arbeiten. Es braucht den Austausch
mit Vorgesetzten und Kollegen. Das sehen wir
auch in unserer Unternehmung.
Inwiefern?
Die Effizienz bei der Planung leidet. Wenn alle
im Büro sind, kann man schnell zum Kollegen
gehen, ihm eine Idee zeigen und diese miteinander diskutieren. Im Homeoffice läuft man
eher Gefahr, dass man sich mit einer Idee zu
einem gewissen Grad verrennt.
Vor fünf Jahren kandidierten Sie als politischer Quereinsteiger für die FDP als
Nationalrat. Sie wurden nicht gewählt.
Darauf übernahmen Sie das Verwaltungsratspräsidium des EHC Olten. Können Sie
uns diese Karriereschritte kurz erklären?

Als VR-Präsident versucht Marc Thommen, bei
vielen Spielen des EHC Olten dabei zu sein.

Dass ich nicht in den Nationalrat gewählt
wurde, war klar. Deswegen war ich nicht
enttäuscht. Ich wollte mich auf dem politischen Parkett bekannt machen und hatte
eigentlich das Ziel, nach den Nationalratswahlen für den Kantonsrat zu kandidieren
und mich dort einzusetzen. Leider verstarb
in dieser Zeit ein wichtiger Geschäftspartner,
und ich musste mich auf meine beruflichen
Aufgaben konzentrieren. Das war eine sehr
intensive Zeit. Nachdem ich beruflich wieder einigermassen Luft hatte, kam die Anfrage des EHC Olten. Ich musste mich also
zwischen Politik und Sport entscheiden. Zusammen mit der Familie habe ich die Für und
Wider eingehend besprochen – und mich
dann für den Sport entschieden. Das habe
ich bis heute nicht bereut.
Auch in der aktuellen Saison nicht? Der
EHC Olten, der in der zweithöchsten
Schweizer Liga spielt, scheint finanziell
und sportlich zu wanken?
Der negative Eindruck täuscht. Die EHC Olten AG wurde im Sommer 2020 saniert und
ist auch in dieser schwierigen Zeit gut aufgestellt. Wir haben die Spielerlöhne immer
pünktlich zu hundert Prozent bezahlt. Wir
sind stabil unterwegs. Aber auch wir haben –
wie viele andere Sportvereine – vom Bundesamt für Sport ein Darlehen erhalten. Zudem
rechnen wir auch mit einem A-fonds-perduBeitrag. Wenn wir diesen bekommen, werden
wir einerseits das Bundesdarlehen reduzieren
und andererseits die Liquidität für die Zukunft
sicherstellen. Natürlich leiden wir sehr darunter, dass wir ohne Zuschauereinnahmen auskommen müssen. Auch ein Teil der Sponsoren kann die Unterstützung nicht wie vorgesehen weiterführen. Wir haben beispielsweise Partner aus der Gastrobranche, welche
– selbstredend – kürzer treten müssen. Aber
wir konnten auch neue Sponsoren gewinnen.
Aber sportlich lief es auch schon besser ...
Wir hatten eine Phase, wo wir viele Spiele hintereinander gewannen. Dann kam eine Phase, wo wir ebenso viele Spiele hintereinander
verloren. Das gehört zum Sport. Ich bin überzeugt, dass mit dieser Mannschaft noch viel
möglich ist.
BITTE UMBLÄTTERN
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Die Covid-Pandemie überschattet alle Lebensbereiche. Wie hat die W. Thommen
AG die Pandemie zu spüren bekommen?
Die Pandemie ist für jede Firma mit Einschränkungen und Umstellungen verbunden. Wir
haben relativ schnell ein Schutzkonzept aufgebaut, und bei uns gilt zu einem grossen Teil
Homeoffice. Im Moment haben wir eine gute
Auftragslage und wir sind zuversichtlich, was
dieses Jahr angeht. Was die Zukunft bringt,
wissen wir nicht. Hier ist Flexibilität gefordert.
Sie waren im Herbst selber an Covid-19 erkrankt. Geht es Ihnen wieder gut?
Ich fühle mich total fit! Ja, ich war im Herbst
krank und lag einige Zeit im Bett. Nachdem
ich zuerst nur hustete, mit wenig Fieber, hatte
ich nach der 10-tägigen Isolation einen Rückfall mit hohem Fieber. Ich lag nochmals drei
Tage im Bett. Am vierten Tag stand ich auf
und war gesund.

Baufachmann Marc Thommen interessiert sich nicht nur für die aktuelle Praxis, sondern vor
allem für technische und gesellschaftliche Entwicklungen im Baubereich. Fotos: zVg WTAG

Sind Sie selber auch im Homeoffice?
Ich arbeite etwa zur Hälfte zuhause und zur
Hälfte im Büro. Ich schätze es sehr, die Familie mehr zu sehen und nicht jeden Abend an
einem Anlass oder an einer Sitzung teilnehmen zu müssen. Trotzdem komme ich beruflich auf meine 12- bis 14-Stunden-Tage. Ich
bin aber ein Mensch, der sehr gerne mit anderen Menschen zusammen ist und sich austauscht. Das fehlt mir enorm. Aber da geht
es mir wohl gleich wie den meisten anderen
Menschen auch.
Sie wohnen selber in einem Haus. Hegen
Sie aktuelle Pläne, ins Eigenheim zu inves-

tieren oder Renovationen vorzunehmen?
Wir haben bereits im Frühling 2020, während
des ersten Lockdowns, einen neuen Sitzplatz
realisiert, an dem wir Freude haben. Er liegt
in jener Ecke des Gartens, wo wir die letzten
Sonnenstrahlen geniessen können. Zudem
haben meine beiden Söhne Jan und Lars im
Keller einen Partyraum realisiert. Sie haben
viel Zeit aufgewendet und auch die Theke
selber gebaut. Nächstens werden wir in der
Küche einen neuen Dampfabzug einbauen
lassen. Als Hauseigentümer gehen einem die
Ideen nie aus, und es ist immer etwas zu tun.
Aber grosse Umbauprojekte haben wir im
Moment nicht.
HEV-Magazin, Markus Emch

«Das werden unsere Kinder und Enkel zu spüren bekommen»
Herr Thommen, wie hat sich der Bau- und
Wohnungsmarkt in den letzten zwanzig
Jahren entwickelt und verändert?
Es gibt verschiedene Faktoren. Der eine ist die
Zuwanderung, welche den Wohnungsmarkt
in den letzten Jahrzehnten angekurbelt hat
und nun stagniert. Dann beeinflussen die tiefen Zinsen den Markt. Schliesslich befeuern
die Pensionskassen mit ihrem Anlagedruck
die Bau- und Wohnsituation. Wir sehen heute Objekte an guten Lagen, die von Pensionskassen mit einer Renditeaussicht von ein bis
eineinhalb Prozent gekauft werden - ohne
dass ein Mietzinssteigerunspotential vorhanden ist.
Es ist abzusehen, dass etliche Pensionskassen
massiv Gelder abschreiben müssen, welche
den Versicherten dereinst fehlen werden. Das
werden unsere Kinder und Enkel zu spüren
bekommen.
Das tönt ziemlich ernüchternd ...
Ich sehe nicht alles negativ. Passende Bauobjekte an den richtigen Lagen laufen nach wie
vor gut. Als Resultat der ganzen Entwicklung
würde ich sagen: Bauinvestitionen sind heute keine Selbstläufer mehr. Investoren und
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Architekten/Planer müssen noch besser als
früher ihre Hausaufgaben machen und sich
überlegen, wo welche Investitionen erfolgversprechend gemacht werden können. Aber
wie gesagt: Es gibt immer noch sehr gute Projekte und Investitionsmöglichkeiten.
Hat sich die Arbeit der Architekten verändert?
Nicht wesentlich, obwohl es aufgrund der
Anforderungen von Seiten Bauvorschriften
und Ökologie dauernd Veränderungen gibt.
Und doch stehen wir als Architekten und Planer in einer Phase des Umbruchs. Ein wichtiger Punkt ist die Digitalisierung. Die Bauwirtschaft ist immer noch relativ konservativ unterwegs. 80 Prozent der Gebäude werden in
der Schweiz nach wie vor konventionell gebaut. Doch im Moment redet in unserer Branche alles von BIM , das heisst «Building Information Modeling».
Konkret?
Bei BIM geht es nicht um eine neue Software,
sondern um einen neuen Prozess, wie künftig Häuser geplant und gebaut werden können. Einfach gesagt: Es ist eine Arbeitsme-

thode der vernetzten Planung, Ausführung
und Bewirtschaftung von Bauwerken mithilfe
entsprechender Software. Dabei werden alle
relevanten Bauwerksdaten digital modelliert,
kombiniert und erfasst. Das Bauwerk wird
dann als virtuelles Modell auch geometrisch
visualisiert. In Zukunft sollte es so sein, dass
schlussendlich die Pläne an einen Unternehmer gehen, welcher das Gebäude vorfabriziert und erstellt.
Wie hat sich die Architektur in der Gestaltung und Ästhetik verändert?
Ökologie- und Energiefragen spielen eine
grössere Rolle. Man achtet schon bei der Wahl
der Baumaterialien auf umweltgerechte Produkte. Ganz allgemein habe ich den Eindruck,
dass das Wohlbefinden der Nutzer – egal ob
für Mietwohnungen oder künftige Hauseigentümer – höher gewertet wird als zum Teil
früher. Heute sind Wohnungen zum Beispiel
lichtdurchfluteter, der Fensteranteil ist grösser. Für den Architekten bleibt aber der «ewige» Spagat, einerseits an die künftigen Nutzer zu denken und andererseits die Vorgaben
des Investors zu erfüllen, der das Kostendach
setzt.
M.E.

