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Etwas Ruhe nach dem Wachstum

  Marco Wölfli

Es ist ein langer Weg, den die Tauscheck Bootswerft 
GmbH seit ihrer Gründung 1988 zurückgelegt hat: 
Angefangen hatte Firmengründer Michael Tauscheck 
in einem kleinen Schuppen in Reutigen oberhalb des 
Thunersees. Ein grosser Schritt war der Umzug 1995 
in den Thuner Stadtteil Gwatt. Damals befand sich 

die Werft bereits auf Wachstumskurs, so dass die 
grösseren Räumlichkeiten auf dem Industrieareal 
notwendig waren. Im Gwatt setzte sich das Wachs-
tum von Tauschecks Unternehmen fort und er nä-
herte sich seinem Ziel, alle Werft-Dienstleistungen 
aus  einer Hand anzubieten. 

Ja zum Ausbau
Irgendwann kam die Bootswerft wieder an einen 
Punkt, wo der Platz nicht reichte, um alle Aufgaben 
in hoher Qualität zu bewältigen. Das stellte Michael 
Tauscheck vor einen wegweisenden Entschluss: «Wir 
mussten entscheiden, ob wir wieder kleiner werden 
wollten, oder einen grossen Schritt nach vorne  
wagen.» Der Inhaber fällte diesen Entscheid nicht 
 alleine, sondern gemeinsam mit seinen zehn Mit-
arbeitern – und deren Meinung war klar: Mut zur 
Vorwärtsstrategie. Das bedeutete für die Tauscheck 
Bootswerft einen weiteren Umzug, allerdings nur 
um die Ecke. Auf dem gleichen Industrieareal an der 
Eisenbahnstrasse richtete sich das Unternehmen in 
drei grossen Hallen ein, die zuvor der Seilbahn-
hersteller Garaventa belegte. 
Ein grosser Vorteil sind die mächtigen Krananlagen, 
die bereits vorhanden waren. «Das ist ein riesiges 
Plus. Solche Anlagen neu zu installieren wäre kaum 
finanzierbar», sagt Tauscheck. Vor einem Jahr nahm 
die Werft den Betrieb in den neuen Hallen auf und 
mittlerweile ist die Tauscheck-Crew perfekt einge-
spielt. «Wir konnten die Gestaltung der Räume von 
Grund auf planen. Das war ein Traum», schwärmt 
Tauscheck. Mit der gleichen Anzahl Mitarbeiter sei 
die Werft viel effizienter geworden und nun tatsäch-
lich ein Full-Service-Betrieb. 

Durch das Jahr mit Tauscheck
Das lässt sich am besten an den Tätigkeiten der 
Werft während eines ganzen Jahres  veranschaulichen. 
Im Herbst holen die Mitarbeiter von Tauscheck 150 
Boote aus dem Wasser, die ins Winterlager kommen. 
Die meisten davon passieren die neue, Werfteigene 
Waschanlage und werden in den folgenden  Monaten 
gewartet und auf Vordermann gebracht. Im Frühling 
kommen die Boote wieder ins Wasser, oft sind es 
mehr als im Vorjahr. Schliesslich verkauft Tauscheck 
auch Occasionen und Neuboote der Marken Saver, 
Lomac, Quicksilver, Rinker, Buster, Stingray, Corsiva 
und Coastliner. Insbesondere Schlauchboote sind ein 
wichtiges Standbein. Tauscheck gehörte zu den 
 ersten Importeuren dieser Sparte als Schlauchboote 
auf Schweizer Seen noch kaum präsent waren. Von 
dieser Pionierrolle profitiert er noch heute. Für eine 

fachkundige Beratung kommen regelmässig auch 
überregionale Kunden nach Thun. Während der Sai-
son ist der neue Nautik-Shop, als einziger am Thuner-
see, eine beliebte Anlaufstelle und auch bei Not fällen 
ist die Werft bereit. Während der Saison ist jeweils 
am Samstag ein Mitarbeiter vor Ort, um defekte 
Boote entgegenzunehmen und kleinere Reparaturen 
durchzuführen. «Im Sommer wollen die Leute mög-
lichst schnell wieder aufs Wasser. Da wollen wir keine 
Zeit verlieren», sagt Tauscheck. 
Neben den Tätigkeiten in der Werft gehören auch 
eine Bootsvermietung und eine Fahrschule zum  
Unternehmen. «Dieses komplette Angebot aus ei-
ner Hand macht uns zur Nummer eins in der Region», 
hält Tauscheck fest. Allerdings weiss auch Michael 
Tauscheck, dass es nicht ewig weiter aufwärts geht. 
Nach der Expansion der letzten Jahre sei es nun 
wichtig, das Erreichte zu konsolidieren. Wobei er es 
natürlich nicht ganz lassen kann, ein neues Projekt 
aufzugleisen: Nächstes Jahr, pünktlich zum 30-Jahr-
Jubiläum, soll die Tauscheck Bootswerft ein neues 
Hochregal für Motorboote erhalten.
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Mit neuen Hallen und dem Nautik-Shop hat die Tauscheck 

Bootswerft einen grossen Schritt nach vorne gemacht. Für 

Inhaber Michael Tauscheck macht das umfassende Angebot 

seinen Betrieb zur Nummer eins am Thunersee.
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