
Wir setzen uns für ein exaktes 
Kosten-Nutzen-Potenzial ein
Die in Moosseedorf domizilierte Marti Holding AG, eine reine Familien-Aktiengesellschaft, deren 
Ursprung ins Jahr 1922 zurückgeht, gehört zu den grössten und bedeutendsten Baukonzernen in der 
Schweiz. Ein Teil der gesamten Gruppe ist die Marti Renovationen AG, welche sich vorrangig mit 
dem Umbau und der Sanierung von Gebäuden befasst. Donald Vogt ist deren Geschäftsführer. Er 
beantwortet die Fragen von Gregory Zirngibl.

Die als Holding konzipierte Marti AG umfasst insgesamt rund 
80 eigenständig geführte regional, national und international 

tätige Tochtergesellschaften. Tätig sind die Firmen in der Schweiz so-
wie in Deutschland, Spanien, Österreich, Norwegen, in der Slowakei, 
in Chile, in der Ukraine, in Russland, Indien und China. Die Unter-
nehmensgruppe ist in allen wesentlichen Baubereichen tätig wie z. B. 
Hochbau, Tiefbau, Tunnelbau, Spezialtiefbau, Strassenbau, Wasser-
bau, Sanierungen, Bautenschutz sowie Instandsetzungen.

Im folgenden Interview sollen nicht primär die medienwirksa-
men Grossprojekte im Vordergrund stehen, vielmehr beschäfti-
gen wir uns grundlegend mit Fragen rund um die Sanierung von 
Wohn-, Gewerbe- und öffentlichen Bauten. Ein «Zwitter» inner-
halb dieser Vorgaben ist sicherlich der Umbau des Medienzent-
rums des Bundeshauses in Bern, welcher immer noch zu den her-
ausragenden Referenzen der Marti Generalunternehmung AG 
zählt. Warum dem so ist und welche kommenden Herausforde-
rungen in den Bereichen Umbauen, Renovationen, Beratungen 
und Erweiterungen auf das Unternehmen warten, darüber sprach 
«renova!nvest» mit Donald Vogt.

Herr Vogt, im Rahmen meiner Überlegungen, mit welchem 
Unternehmen respektive mit welcher Person ich dieses Inter-
view führen soll, wurde ich von mehreren Seiten auf Ihre Firma 
aufmerksam gemacht. Vor allem der Hinweis, dass die Marti 
Generalunternehmung AG für den Umbau des Medienzent-
rums des Bundeshauses verantwortlich gewesen war, machte 
mich neugierig. Ohne nun genau das Projekt bis hin zum letz-
ten Detail zu kennen, scheint es aber einen bleibenden Eindruck 
hinterlassen zu haben. Überrascht Sie dies nach so langer Zeit?
Ja und nein. Das Medienzentrum des Bundes ist unter anderem 
über die Tagesschau in der breiten Bevölkerung präsent. Sehr 
häufig werden Interviews und Pressekonferenzen aus dem Presse-
konferenzsaal oder dem Fernsehstudio ausgestrahlt. Deshalb 
verwundert mich das Interesse daran nicht. Es zeigt, und das 
freut mich besonders, dass wir hier in Zusammenarbeit mit allen 
Beteiligten ein nachhaltiges Projekt realisieren durften, das auch 
Jahre nach Fertigstellung überzeugt.
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Wenn ich im Internet die Seite der Marti Holding AG aufma-
che, sehe ich den Button «Sanierungen / Bautenschutz / Instand-
setzungen». Auf den ersten Blick tönt dies für mich eher redun-
dant. Täuscht mich dieser Eindruck, weil ich nicht genau weiss, 
was mit diesen Schlagworten genau gemeint ist? Wo sind denn 
genau die Unterschiede? Welche Arbeiten werden denn von der 
Marti Renovationen AG en detail angeboten?
Das ist auf den ersten Blick in der Tat etwas verwirrlich, aber 
«geschichtlich» bedingt. Primär geht es bei diesem Button um die 
effektive Ausführung z. B. der Marti-Tochter Renesco AG oder der 
Marti AG Bern, aber auch der Marti Renovationen AG respektive 
der Marti Generalunternehmung AG. Daraus können Sie auch se-
hen, dass wir innerhalb der Marti-Gruppe eng verflochten sind 
und unsere jeweiligen Kompetenzen innerhalb des Konzerns von 
den verschiedenen Tochterfirmen beziehen. Unsere Homepage 
wird momentan neu überarbeitet, und danach sollte alles eigent-
lich klarer sein. Unsere Firma ist fokussiert auf die Bereiche Um-
bauen, Renovationen, Beratungen und Erweiterungen.

Experten sprechen von einem wahren Sanierungsstau in der 
Schweiz. Viele Gebäude müssen demnach in den nächsten Jah-
ren grundlegend modernisiert werden. Wie schätzen Sie die ge-
samte Situation ein, und wo sehen Sie den dringendsten Bedarf? 
Ist es bei den Wohnbauten? Oder müssen vor allem Gewerbe-
bauten saniert werden? Oder geben Sie sogar «Entwarnung»?
Ich spreche lieber von Umbauentwicklungen als von Sanierun-
gen. Eine Immobilie muss beobachtet und regelmässig den Be-
dürfnissen angepasst werden. Meist ist es mit einer Fassaden-
dämmung und einem Fensterersatz aber nicht getan. In der 
Analyse fragen wir uns jeweils, wie das Umfeld aussieht, was die 
Chancen und Risiken der Immobilie sind, wohin sich die Immo-
bilie in Zukunft entwickeln soll. Das kann bis zu Grundrissver-
änderungen oder Zusammenlegungen führen, Anbauten vorse-
hen oder im Extremfall auch einen Ersatzneubau bedeuten. Und 
natürlich werden dabei auch die haustechnischen Anlagen und 
die Dämmung auf den neuesten Stand gebracht. Viele institutio-
nelle Immobilienbesitzer gehen auch diesen Weg. Der Anlage-
druck ist immer noch sehr hoch, und deshalb ist der Neubau-
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markt noch immer sehr attraktiv. Der Bedarf an Sanierungen, 
wie ich ihn oben beschrieben habe, im umfassenden Sinn wird 
in nächster Zeit noch wichtiger. Davon bin ich überzeugt.

Unterstützen Ihrer Meinung nach die staatlichen Organe (Ge-
meinde, Kantone, Bund) die Eigentümer ausreichend, um sie zu 
animieren, eine regelmässige Instandhaltung ihrer Gebäude zu 
veranlassen? Oder müssten weitere Förderprogramme ins Leben 
gerufen werden, damit der Bestand einigermassen «up to date» 
gehalten werden kann? Oder müssten ganz spezifische Pro-
gramme ins Leben gerufen werden, um die «gröbsten Mängel» 
beseitigen zu können?
Ich denke, es geht vor allem darum das Bewusstsein zu fördern, 
wie eine Immobilie «funktioniert» respektive wie die Werterhal-
tung (oder -steigerung) geplant werden kann und muss. Da den-
ke ich in erster Linie an die privaten Eigentümer, welche oftmals 
glauben, mit der Anschaffung einer Immobilie sei es für die 
nächsten Jahrzehnte getan. Bei der öffentlichen Hand und den 
Institutionellen ist die Kenntnis über Ihr Portefeuille meist (aber 
leider auch nicht immer) vorhanden. Doch ich stelle auch fest, 
dass das Bewusstsein zunimmt, auch dank der Unterstützung 
durch staatliche Massnahmen.

In einem Ihrer Firmenvideos schlagen Sie ein dreistufiges Ver-
fahren vor, um ein Umbau-/Sanierungsprojekt zu starten. Der 
erste Schritt beinhaltet eine detaillierte Analyse, die zu einem 

«exakten Kosten-Nutzen-Potenzial» führen soll. Was muss man 
darunter genau verstehen? Mich interessiert ja als Bauherr in 
erster Linie nicht das Potenzial, sondern die effektiv zu errei-
chenden Verbesserungen. Erhalte ich diese Informationen?
Normalerweise beginnt die Arbeit der Marti Renovationen AG 
mit einer Immobilienanalyse. Hier wird der aktuelle Istzustand 
erhoben und das Potenzial der Immobilie aufgezeigt. Vielfach 
werden hier Varianten präsentiert, damit die Bauherrschaft die 
richtige Entscheidung für Ihre Immobilienstrategie treffen kann. 
Diese Analyse ist für uns der wichtigste Schritt in der Vorberei-
tung und Planung. Nach erfolgtem Variantenentscheid gehts an 
die Detailplanung mit anschliessender Ausführung. Immer mehr 
bieten wir hier pauschalisierte Angebote an. Im ganzen Prozess 
sind wir im engen Dialog mit unsere Bauherren.

Energetische Verbesserungen gehören heute zu den vordring-
lichsten Zielen, wenn man sich eine Modernisierung überlegt. 
Nun gibt es viele Möglichkeiten, diese zu erreichen, u. a. durch 
bessere Fenster, effektivere Innen- und Aussendämmung, ver-
besserte Dachisolation, um nur ein paar der bekanntesten zu 
nennen. Sie als Mann der Praxis können sicherlich beurteilen, 
welche Massnahmen sich durchgesetzt haben. Dennoch interes-
siert mich: Inwiefern sind Sie auch bereit, neue Technologien 
einzusetzen, wie z. B. den Einsatz neuer Materialien? Sind Sie 
hier auch beratend tätig oder «nur» ausführende Hand des Bau-
herrn, des Architekten?
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Um am Markt zu bleiben, müssen wir uns regelmässig mit neuen 
Technologien auseinandersetzen. Da wir uns im Renovationsbe-
reich meist vor einem Architekten mit dem Projekt auseinander-
setzen, müssen wir ganz klar der Bauherrschaft gegenüber bera-
tend tätig sein. Wie bereits erwähnt, wollen wir unsere 
Überlegungen mit der Bauherrschaft in Variantenstudien jeweils 
gesamtheitlich diskutieren. Neulich konnten wir für einen Kun-
den eine Analyse für die Sanierung eines Hochhauses durchfüh-
ren. Eine der Varianten sah vor, die gesamte Gebäudehülle mit 
Fotovoltaik einzukleiden. Hier haben wir unter anderem auch 
Aussagen über Erträge, Energieeinsparungen, Fördergelder, 
Image für den Eigentümer usw. gemacht. Das gehört z. B. für 
mich auch zu einer ganzheitlichen, partnerschaftlichen Analyse 
und Beratung. Leider hat sich der Kunde schlussendlich für eine 
andere Variante entschieden. 

Welches Ihrer Referenzobjekte liegt Ihnen besonders am Her-
zen? Ist es die Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes? 
Oder die Modernisierung einer ganzen Wohnüberbauung? 
War um haben Sie dieses Projekt ausgewählt und was waren/
sind die Besonderheiten davon?

Das ist eine schwierige Frage. Mir liegt grundsätzlich jedes Ob-
jekt am Herzen, da bei Renovationsobjekten mehr als bei Neu-
bauten jede Aufgabe spezifisch und sehr individuell ist. Jedes 
Objekt hat eine andere Geschichte, einen anderen Charakter. 
Diese Objekte sind Heimat oder Arbeitsort für Menschen. Hier 
ändern wir etwas zum Teil Liebgewonnenes, und das ist nicht 
immer nur angenehm. In der Renovierung sind wir sehr nahe 
beim Nutzer, beim einzelnen Menschen, und da braucht es von 
unseren Projekt- und Bauleitern nebst Fach- auch sehr grosse So-
zialkompetenzen. Daher ist es schwierig, diese Frage abschlies-
send zu beantworten. Eines ist aber klar: Das Medienzentrum 
des Bundes gehört sicherlich zu unseren Flaggschiffen.

Wenn ich als Eigentümer einer Immobilie Sie nun um einen 
Tipp bitte, den ich unbedingt einhalten sollte, welchen Tipp 
würden Sie mir geben?
Versuchen Sie die Seele Ihrer Immobilie zu begreifen, und pla-
nen Sie, wohin sich Ihre Immobilie in Zukunft entwickeln soll. 
Denken Sie langfristig und gesamtheitlich.

Herr Vogt, ich danke Ihnen für das Gespräch.

Donald Vogt
Donald Vogt, 1964 geboren, ist Dipl. Architekt FH/STV. Seit mehreren Jahren ist er in diversen 
Firmen in Kaderpositionen tätig. So war er rund zehn Jahre bei Schweizerische Mobiliar Asset 
Management AG in Bern Leiter Bauten + Investments / Mitglied des Kaders. 2010 wechselte er 
zu Losinger Marazzi AG, Köniz als Stv. Direktor Akquisition. Seit diesem Jahr ist er als Geschäfts-
führer und Verwaltungsrat bei Marti Generalunternehmung AG /Marti Renovationen AG tätig.
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