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Unternehmen Ruedi Noser

N
och steht er da: der 
schwere braune 
Holzschreibtisch. 
Bald muss er weg. 
Denn Ruedi Nosers 
Arbeitszimmer in 
Zürich Alt stetten 

wird umfunktioniert zum Sitzungszim-
mer. Ein Büro braucht Noser nicht mehr. 
Er hat Anfang Jahr in seiner Unterneh-
mensgruppe den Chefsessel geräumt und 
auch das Präsidium abgegeben – mit 53 
Jahren. Er begnügt sich damit, einfaches 
Mitglied im Verwaltungsrat zu sein. Und 
Alleininhaber der Noser-Gruppe.

In Bern hingegen tritt Noser nicht kür-
zer – im Gegenteil: Der FDP-Nationalrat 
will in den Ständerat. Das bedeutet mehr 
Kommissions- und Knochenarbeit, aber 
auch mehr Macht. Das passt dem heute 
mit Abstand grössten Unternehmer im 
Parlament, gemessen an den Mitarbei-
terzahlen (siehe auch «Bern & Firma» auf 
Seite 38). Rund 550 Personen stehen bei 
ihm auf der Payroll. Doch was seine 
Firma produziert, weiss in Bern eigent-
lich niemand so genau. Vielleicht weil 
man Softwarespezialist sein muss, um zu 
verstehen, was konkret ein «technisches 
Informatikunternehmen» macht. Aber 
vor allem, weil Noser seine beiden Leben 
bewusst trennt. Politik ist öffentlich, die 
Noser-Gruppe privat, er spricht nur sel-
ten über sie, ebenso wenig wie über seine 
Familie und seine vier Kinder im Alter 

zwischen zehn und fünfzehn Jahren. 
Einmal im Jahr publiziert er ein Commu-
niqué, nennt Mitarbeiterzahlen, Umsatz 
und Ergebnis. Dann schweigt er wieder.

Jetzt, flankiert vom Verwaltungsrats-
präsidenten Geri Moll und vom Grup-
penchef Herbert Ender, öffnet er die Türe 
einen Spaltbreit zu seinem Noch-Büro 
und seiner Unternehmensgruppe – ein 

Konglomerat von Firmen, teils selbst ge-
gründet, teils übernommen, mit den un-
terschiedlichsten Namen und vielen 
Standorten (siehe auch «Mehrere Firmen 
unter einem Dach» auf Seite 39). Jede der 
einzelnen Firmen beackert andere 
Märkte, bietet andere Softwarelösungen 
entlang der IT-Wertschöpfungskette, hat 
andere Kunden. Zum Teil arbeiten sie als 
Partner zusammen, helfen sich aus. Der 
gemeinsame Nenner ist das Profil der 

Mitarbeiter: 90 Prozent der Angestellten 
sind Softwareingenieure. «Freaks», wie 
sie Noser nennt, kreative Menschen, die 
bei ihm «grosse Freiheiten geniessen und 
ein Ökosystem finden, das ihnen be-
hagt». Das ist sein Trumpf im Kampf um 
die begehrten Fachkräfte. 

Denn beim Lohn kann Noser mit den 
international tätigen Grosskonzernen 
nicht mithalten. «Dort werden Informa-
tik  abteilungen oft nur als Kostenfaktor 
behandelt, bei uns sind sie der Kern der 
Firma.» Offenbar sehen das die Mitarbei-
ter auch so. Jedenfalls ist die Fluktua-
tions rate relativ tief, die Treue hoch. 
Noser bezeichnet das als «Maschinen-
bauermentalität». Und er ist stolz darauf, 
diese in die sonst so schnelllebige Soft-
warewelt gebracht zu haben.

Familienbande. Auch die meisten Ge-
schäftsleiter sind schon seit zehn oder 
mehr Jahren dabei, ausser Gruppenchef 
Ender, der erst vor zweieinhalb Jahren 
dazustiess. «Das sorgt für Konstanz, für 
Vertrauen», sagt Moll, der selbst seit 1988 
dabei ist, etwa gleich lang wie Ruedi 
Noser. Ursprünglich gegründet wurde 
das Unternehmen vier Jahre zuvor von 
dessen älterem Bruder Hans, wie Ruedi 
ein ausgebildeter Elektroi nge nieur. 
Hans, der «Tüftler und Pionier», wie ihn 
sein Bruder nennt, war auf den Geräte-
bau fokussiert, die Firma jedoch ent-
wickelte sich immer stärker von einem 

Der doppelte 
Noser
Der Nationalrat Ruedi Noser will mehr und kandidiert für den Ständerat. Als 
Unternehmer tritt er kürzer und gibt in seiner Softwarefirma alle Chefposten 
ab. Ein Besuch beim grössten Unternehmer-Politiker in Bundesbern.
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Hard- zu einem Softwareunternehmen. 
Dem Gründer wurde es immer «unwoh-
ler», bis er 1995 seine Firma verliess und 
sie seinem jüngeren Bruder verkaufte. 
«Es war keine einfache Zeit, vor allem 
emotional», erinnert sich Noser. Es hat 
ein paar Jahre gebraucht, bis die Wunden 
verheilt waren. In der Zwischenzeit hat 
Hans eine neue Firma aufgebaut und ar-
beitet teilweise gar mit der Noser-Gruppe 

Moll geleitet und war beteiligt an der 
Entwicklung von Android, stellt Soft-
ware her für Hörgeräte, Kaffeeautomaten 
oder die SBB, damit diese immer wissen, 
wo wie viele Güterwagen stehen oder 
unterwegs sind. Zu den Kunden zählen 
unter anderem der Stromkonzern BKW, 
die Migros, die Post, Google, ABB und 
der Zugbauer Stadler, die Firma von No-
sers ehemaligem Nationalratskollegen 
Peter Spuhler. Und die hauseigene Nexus 
Telecom AG, die für den globalen 
Telekommuni kationsmarkt Software 
entwickelt für die Qualitätsmessung. 
«Ein derzeit hartes Geschäft in einem 
schrumpfenden Markt», räumt Noser 
ein. Seit 2008 ist der Nexus-Umsatz auf 
ein Drittel ein gebrochen, Stellen muss-
ten abgebaut, Mitarbeiter in andere No-
ser-Firmen  verschoben werden. Ein-
zelne wurden gar entlassen.

80 Prozent in der Schweiz. Das jüngste 
Kind der Firmenfamilie ist die Noser 
Young Professionals AG, eine Firma, die 
sich ausschliesslich auf die Ausbildung 
konzentriert, seit 2010 im Berner Vorort 
Worblaufen und seit gut einem Jahr auch 
in Zürich Lehrlinge ausbildet. 58 sind es 
derzeit an der Zahl, Informatiker mit 
Fachrichtung Applikationsentwicklung 
oder Systemtechnik. 

Die Firma ist zwar eine «normale» 
 Aktiengesellschaft, die nach marktwirt-
schaftlichen Grundsätzen geführt wird, 
wie Noser betont, sie geniesst aber als 
eine Art Non-Profit-Organisation eine 
besondere Stellung innerhalb der 
Gruppe: Der von ihr erwirtschaftete Ge-
winn wird integral direkt wieder in die 
Ausbildung gesteckt. Einer ihrer ersten 
Kunden war übrigens Nosers Partei, die 
FDP. Seitdem liegen Wartung und Wei-
terentwicklung des Online-Auftritts der 
Freisinnigen bei der Noser Young Profes-
sionals AG. Ebenso wie die Plattform für 
die Wahlen 2015.

Gut 80 Prozent der Noser-Angestellten 
arbeiten in der Schweiz. Rund 70 Mitar-
beiter sind in Deutschland tätig, mehr-
heitlich für Noser Engineering, 15 in 
 Malaysia für Nexus sowie weitere 15 in 

zusammen. «Heute verstehen wir uns 
wieder sehr gut.» Die Familienbande 
 halten. Ebenfalls an Bord ist der dritte 
Bruder, Fritz: Der Versicherungsbroker 
sitzt bei Ruedi Noser im Verwaltungsrat.

Herz und Ursprung der Gruppe ist die 
Noser Engineering, die mit heute rund 
170 Mitarbeitern in Winterthur, Bern, 
 Luzern und in Deutschland auch die 
grösste Firma ist. Sie wird seit 1991 von 

Ruedi Noser in  
seinem Noch-  
Büro in Zürich 
 Altstetten.

90 Prozent sind 
Software-
Ingenieure, 
«Freaks», wie 
Noser sie nennt.  

•
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Die Herausforderungen sind 
komplexer geworden – in Wirt-
schaft und Politik. Ein Parla-
mentsmandat liegt neben der 
Firmenführung kaum mehr 
drin. Dennoch versuchen es 
 einige Unternehmer. Sie sind 
verantwortlich für bis zu 550 
Jobs in verschiedenen Branchen 
und sind in allen Parteien zu 
Hause – von links bis rechts.

Bern & Firma
Nebst Ruedi Noser 
sitzen 14 weitere 
 Unternehmer im 
Bundesparlament.

Kanada und ganz neu in den USA, wo 
Noser seit kurzem mit der Bucher + Suter 
AG, einer Kooperationspartnerin von 
Cisco, Fuss zu fassen versucht. Doch im 
Zentrum steht seit rund fünf Jahren die 
Expansion im Euroraum, nicht zuletzt 
wegen der damals einsetzenden Aufwer-
tung des Frankens. Eine Strategie, die 
jetzt mit der Aufhebung des Mindestkur-
ses zum Euro verstärkt wird. «Unsere 
Kunden werden ihre Produktion weiter 
aus der Schweiz verlagern», sagt Noser. 
Und da werde er mitziehen müssen. «Wir 
werden auch gehen – oder eingehen.»

Noser ist einer der wenigen Politiker, 
die den Nationalbank-Entscheid auch öf-
fentlich kritisiert haben. «Der Zeitpunkt 
war falsch», sagt er. Für einmal hat er die 
beiden sonst so säuberlich getrennten 
Rollen, diejenige des Nationalrats und 
des Unternehmers, vermischt. Denn der 
Rückzieher der Nationalbank trifft ihn 
direkt, bekommt er doch wie so viele Un-
ternehmer für die vor Mitte Januar in 
Euros ausgestellten Rechnungen und be-
siegelten Aufträge plötzlich 15 bis 20 Pro-
zent weniger. Von einem Tag auf den an-
deren. Die entscheidende Frage für ihn 
ist jetzt, wo sich der Euro-Franken-Kurs 
einpendelt. Noser greift nach seinem 
iPad und schaut die aktuelle Kursent-
wicklung an. Der Euro ist wieder leicht 
gestiegen. Immerhin: Die Richtung 
stimmt. Für ideologische Diskussionen 
zur Unabhängigkeit der Nationalbank 
hat er keine Zeit – und auch keine Lust. 

Ebenso wenig wie auf die aktuelle 
Franken-Debatte, die sich für die März-
Session anbahnt, eine Profilierungs-
übung für Nationalräte, aus der kaum 
wirksame Rezepte gegen das Währungs-
problem resultieren werden. «Es braucht 
jetzt Signale, damit die Wirtschaft wieder 
an den Standort Schweiz glaubt und auch 
hier investiert», sagt Noser. Solche kann 
die Politik seiner Ansicht nach nur mit 
einer Reformagenda setzen. Zum Bei-
spiel mit der Vereinfachung der Mehr-
wertsteuer mit Einheitssatz inklusive der 
Steuerbefreiung von 50 Grundnahrungs-
mitteln. Doch dafür findet er keine Mehr-
heit, auch nicht in der von ihm präsi-
dierten Wirtschaftskommission des 
Nationalrats. Die Parteimeinungen sind 
gemacht. Auch deshalb will er in den 
Ständerat, dort ist der Spielraum grösser.

Wird er gewählt, und seine Chancen 
stehen derzeit nicht schlecht, wäre der 
Kanton Zürich wieder mit einem Wirt-

schaftspolitiker in der kleinen Kammer 
vertreten. Zürich ist für Noser der Boden, 
wo unternehmerischer Erfolg möglich 
ist. Wo ein Glarner «aus einfachen Ver-
hältnissen» wie er, der als Legastheniker 
zu Hause als Schulversager galt, aus dem 
Nichts, ohne Beziehungen ein Unterneh-
men aufbauen kann, allein mit einem 
Abschluss als Elektroingenieur mit 
Schwerpunkt Software von der Fach-
hochschule in Rapperswil SG in der 
 Tasche und etwas Berufserfahrung bei 
Zühlke Engineering in Schlieren ZH. 

Jeden Tag eine neue Idee. Zürich, das ist 
für ihn die urbane, liberale, offene 
Schweiz, ein Lebensraum ohne zu viel 
Vorschriften, ein Werk- und natürlich 
auch ein Finanzplatz. Deshalb vertei-
digte Noser die Interessen der Grossban-
ken und insbesondere der Credit Suisse, 
zu der ihm immer wieder eine grosse 
Nähe nachgesagt wird, auch als das im 
Nachgang des UBS-Fastkollapses poli-

tisch nicht opportun war – und auch 
seine FDP um möglichst viel Distanz 
 bemüht war.

Es fällt ihm nicht schwer, das mit sei-
nem Bruder aufgebaute Unternehmen 
loszulassen. Letztlich werde offi ziell voll-
zogen, was sich seit Jahren abzeichne, 
sagt Noser, der sich immer wieder Frei-
heiten herausnahm: 2008 zum Beispiel 
zog er mit seiner Familie für ein Jahr 
nach Genf, um Französisch zu lernen. Er 
liess sich auch gern einspannen für Ab-
stimmungskämpfe – gegen die Buch-
preisbindung, Mehrwertsteuergeschenke 
für Wirte oder 1:12. Er sass schon länger 
nicht mehr von morgens bis abends im 
Büro. «Man muss nicht nur seine Fähig-
keiten, sondern auch seine Unfähigkei-
ten kennen», sagt Noser. Er sei nicht der 
Typ, der in täglicher und intensiver 

Kleinarbeit die Strategien umsetzen 
könne. Das sollen jetzt Ender und Moll 
übernehmen. «Ich bin ein guter Verkäu-
fer, ein guter Business-Entwickler», sagt 
Noser. Er entwickle gerne Ideen. Manch-
mal bis zu zehn pro Tag, erzählt ein Weg-
begleiter. Einige sind gut, andere 
schlecht oder utopisch oder verfrüht. 
 Einige Ideen verfolgt er schon lange, wie 
jene, aus dem Militärflugplatz Dübendorf 
einen Innovationspark zu machen. An-
dere setzt er gleich um, wie die Kampag-
nenplattform Succè suisse, mit der er 
linke Anliegen be kämpft. Mit anderen 

Ideen düpiert er nicht nur Gegner, 
 sondern auch Parteifreunde. 2009 über-
warf er sich mit FDP-Präsident  Fulvio 
Pelli, der ihn als zu «ungeduldig» ta-
xierte, und trat als Vizepräsident zurück. 
2010 kandidierte er erfolglos für die 
Nachfolge von Hans-Rudolf Merz. 

Auch mit dem neuen FDP-Chef 
 Philipp Müller kam es öfters zu Reibe-
reien. Noser eckt auch in seiner Fraktion 
immer wieder an und hat deshalb dort 
letztlich relativ wenig Einfluss – gemes-
sen an seinem Status als FDP-Aushänge-
schild. Er vergrault mit seiner zum Teil 

arrogant wirkenden Art Ratskollegen, 
Lobbyisten und Verbandsvertreter, wird 
aber von denselben für seine schnelle 
Auffassungsgabe und seine Zuverlässig-
keit gelobt. Er kanzelt Journalisten ab, 
wird aber von ihnen immer wieder um 
seine Meinung gefragt. Noser, der Politi-
ker, ist für die wenigsten zu fassen. Noser, 
der Unternehmer, bleibt im Hintergrund.

In Zukunft sogar noch mehr. Denn 
jetzt braucht er Zeit für die Ständerats-
kandidatur und für all die Mandate, die 
er sich sukzessive zugelegt hat: für die 
Zürcher Handelskammer, den Econo-
miesuisse-Vorstand, in den er als Präsi-
dent von ICT Switzerland im April 2014 
gewählt wurde, und für den Verwal-
tungsrat des Schauspielhauses Zürich. 

In der Kultur interessiert er sich jedoch 
mehr für die Malerei. Die Wände seines 
Noch-Büros in Altstetten jedenfalls sind 
dicht behängt – mit Werken von Dieter 
Roth, Mary Heilmann und Louise Bour-
geois. Am auffälligsten jedoch ist das 
gros se Gemälde des chinesischen Künst-
lers Zhang Enli, das einen Maschendraht-
zaun zeigt, der die ganze Leinwand über-
zieht. «Ich sage allen meinen Besuchern: 
Ob sie innerhalb oder ausserhalb stehen, 
entscheiden sie selbst.» Er selbst steht auf 
beiden Seiten. 

Quelle:  Noser Group

Mehrere Firmen unter einem Dach

Noser Group

Noser 
Engineering
gegründet 1984

Softwareentwicklung 
und Testing für Micro-
soft-, Java/Android- 
und Embedded-
Systeme; u.a. für 
Medizinaltechnik, 
ö�entlichen Verkehr, 
Energiebranche und 
Telekom.

170 Mitarbeitende 
in Winterthur, Bern, 
Luzern, München (D) 
und Heppenheim (D)

Umsatz 2013: 84 Millionen Franken  |  Gewinn 2013: 6,1 Millionen Franken  |  Mitarbeitende inklusive Lernende: 548

Nexus 
Telecom 
gegründet 1994

Softwareentwicklung 
für Qualitäts- und 
Performance-Messung
in der Telekombranche

75 Mitarbeitende 
in Zürich, Berlin (D), 
Ottawa (Ca) und Kuala 
Lumpur (Malaysia)

Frox 
Communication 
gegründet 1996

Vereinheitlichte 
Kommunikation für 
heterogene System-
landschaften sowie 
Lösungen zur 
E�zienzsteigerung 
im IT-Service-
Management 

50 Mitarbeitende 
in Hombrechtikon ZH, 
Worblaufen BE und 
Heppenheim (D)

Bucher + Suter 
1981 gegründet, 
1995 von der Noser-
Gruppe übernommen

Contact-Center-
Lösungen auf Cisco-
Technologie sowie 
CRM-Integrationen 

90 Mitarbeitende 
in Worblaufen BE, 
Heppenheim (D) und 
Boston (USA) 

Akros
1986 gegründet, 
2006 von der Noser-
Gruppe übernommen

Lösungen und 
Beratung  für Banken, 
Versicherungen, aber 
auch SBB, Post oder 
Swisscom

90 Mitarbeitende 
in Biel, Bern, 
Luzern und Zürich

Sohard & Dabis 
1978 gegründet,  
2011 von der Noser-
Gruppe übernommen

Sende-Automations-
plattform für private 
Radio- und TV-
Stationen (Dabis 800); 
Dyn-Paper-Lösung für 
neue Postauto-
Fahrplananzeigen  

15 Mitarbeitende 
in Bern

Noser Young 
Professionals 
gegründet 2010

Unternehmen für 
Lehre und Ausbildung 
in der Informatik 

58 Lernende 
in Worblaufen BE 
und Zürich 

Nationalräte Josias Gasser (l.) 
und Jean-François Rime.

«Man muss neben 
seinen Fähigkeiten 
auch seine 
Unfähigkeiten 
kennen.»

•

•

Chef und Präsident 
der Noser-Gruppe: 
Herbert Ender (l.)
und Geri Moll. 

Jacqueline Badran (SP/ZH). Webagentur 
(Zeix AG), 29 Mitarbeiter 

Sylvia Flückiger-Bäni (SVP/AG). Holz 
(Flückiger Holz AG), 11 Mitarbeiter 

Josias Gasser (GLP/GR). Bau (Gasser-
Gruppe), 331 Mitarbeiter 

Jean-René Germanier (FDP/VS). Wein-
produktion (Jean-René Germanier Bala-
vaud AG), 20 Mitarbeiter 

Ulrich Giezendanner (SVP/AG). Transport 
(Giezendanner-Gruppe), 110 Mitarbeiter 

Alois Gmür (CVP/SZ). Brauerei (Rosen-
garten AG), 22 Mitarbeiter 

Jürg Grossen (GLP/BE). Elektroplanung 
(Elektroplan Buchs & Grossen AG),  
30 Mitarbeiter 

Hans Grunder (BDP/BE). Inge nieurfirma 
(Grunder-Gruppe), 140 Mitarbeiter

Filippo Lombardi (CVP/TI). Medien 
(Timedia Holding AG), 90 Mitarbeiter 

Thomas Matter (SVP/ZH). Beteiligungs-
gesellschaft (Matter Group), Finanzen 
(Neue Helvetische Bank), 125 Mitarbeiter 

Thomas Minder (parteilos/SH). Kosmetik 
und Toilettenartikel (Trybol AG),  
25 Mitarbeiter 

Eric Nussbaumer (SP/BL). Elektroinstal-
lation (Willy Gysin AG), Finanzen (Alternati-
ve Bank Schweiz AG), Energie (ADEV Ener-
giegenossenschaft), 105 Mitarbeiter

Jean-François Rime (SVP/FR). Holz 
(Despond AG), Strassen sicherheit  
(Sagérime AG), Landschaftsgärtner  
(Architecture Paysagère AG),  
100 Mitarbeiter 

Peter Schilliger (FDP/LU). Haustechnik 
(Herzog Haustechnik AG), 100 Mitarbeiter 


