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MEDIENMITTEILUNG HOLINGER AG, SCHWEIZ 
 

Andreas Borer wird CEO und Gruppenchef der HOLINGER Gruppe 

Markus Flory wird CEO und Geschäftsführer der HOLINGER Schweiz 

Rolf Gartmann wird Regionalleiter für die Nordwestschweiz mit den Standorten in 

Liestal und Basel 

09.01.2023 - Andreas Borer (54) wird neuer CEO der HOLINGER-Gruppe. Er wurde vom Verwaltungsrat 

der HOLINGER AG im Dezember 2022 zum neuen Konzernchef gewählt und wird seine Stelle bereits 

anfangs Januar 2023 antreten. Nach einer Einführungsphase übernimmt er die operative Führung des 

Konzerns und gleichzeitig die Verantwortung für die zentralen Bereiche IT-Dienstleistungen, Personal, 

Finanzen sowie Marketing, Technologie-Entwicklung und Innovation. Andreas Borer folgt auf Peter Ru-

din, der während der vergangenen 7 Jahre als CEO von HOLINGER für die Entwicklung der Unterneh-

mung verantwortlich war. Peter Rudin wird sich künftig wieder verstärkt auf seine Kunden und Projekte im 

Bereich Trinkwasser konzentrieren.  

Andreas Borer startete 1996 seine Karriere nach seinem Studium an der ETH Zürich beim Schweizer 

Traditionsunternehmen Rittmeyer AG mit Sitz in Baar, welches international für seine Mess- und Leittech-

niklösungen für Wasser- und Energieversorgungen, Wasserkraftwerke sowie Abwasserreinigungsanla-

gen bekannt ist und zur BRUGG Gruppe gehört. Nach verschiedenen Funktionen in der Entwicklung, 

Produktion und Logistik übernahm Andreas Borer im Januar 2009 die Divisionsleitung Prozessleittechnik 

und die Funktion als CEO der Rittmeyer Gruppe mit rund 300 Mitarbeitenden und sechs Tochtergesell-

schaften in Europa, USA sowie Niederlassungen in Lateinamerika und Singapur. Andreas Borer ist diplo-

mierter Elektroingenieur und verfügt zudem über ein Nachdiplom in Unternehmensführung und Executive 

MBA der Universität St. Gallen. 

Andreas Borer: «Ich freue mich sehr, diese aussergewöhnliche und äusserst erfolgreiche Unternehmung 

in die nächste Phase ihrer 90-jährigen Geschichte führen zu können. Es gibt grosse Herausforderungen, 

aber auch spannende Chancen und viel Innovationspotential für HOLINGER. Welche Ideen wir heute 

entwickeln und was wir schlussendlich tun, entscheidet darüber, wie unsere Welt morgen aussehen wird. 

Es reizt mich ungemein, diese komplexen Aufgaben zusammen mit einem kompetenten und kreativen 

Team anzupacken. Mit den Kernkompetenzen Wasser, Umwelt und Energie ist HOLINGER in Bereichen 

tätig, die zu den wichtigsten Pfeilern unserer Gesellschaft gehören, Lebensqualität und Sicherheit geben. 

Gerne werde ich mich dafür einsetzen, dass HOLINGER ein zukunftsfähiges, innovatives Unternehmen 

bleibt, seine Chancen am Markt konsequent nutzt und in allen Regionen als einer der attraktivsten Arbeit-

geber wahrgenommen wird. » 

Markus Flory (56) übernimmt die neu geschaffene Funktion als Geschäftsführer der HOLINGER Schweiz 

und ist zudem Mitglied der Geschäftsführung der HOLINGER Gruppe. Er wurde vom Verwaltungsrat der 

HOLINGER AG im Dezember 2022 zum neuen CEO für die Schweiz ernannt und wird ab Januar 2023 

die Funktion sukzessive übernehmen. 

Nach seiner Ausbildung und den Anfängen in der Praxis als Konstrukteur im Anlagenbau der Firma 

Schindler in Luzern, schloss Markus Flory eine akademische Berufsausbildung zum Maschineningenieur 

und später ein Nachdiplomstudium zum Diplom Umweltingenieur ab, bevor er 1995 in die frühere Firma 

Künzler & Partner AG und infolge Fusion im Jahre 2007 in die HOLINGER AG eingetreten ist. 

Markus Flory hat in seinen verschiedenen Aufgaben anfänglich als Projektingenieur und später als Pro-

jektleiter immer die Bindung zu Kunden gesucht und, insbesondere Abwasserreinigungsprojekte in der 
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Schweiz erfolgreich abwickeln und umsetzen können. Er war, nicht zuletzt aufgrund seiner Sprachkompe-

tenz, immer gefragt und sehr offen für Auslandseinsätze und internationale Projekte, u.a. in Polen, Un-

garn, Nordmazedonien, Peru und Kolumbien. Er ist Mitglied als Abwasserspezialist der Fachgruppe TWS 

(SET) des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe (SKH) - DEZA. 

Die Entwicklung und Karriere von Markus Flory in 27 Jahren bei HOLINGER ist Ausdruck seiner Persön-

lichkeit, Zielstrebigkeit und Aufgeschlossenheit. Im Oktober 2010 wurde er zum stellvertretenden Nieder-

lassungsleiter HOLINGER-Luzern befördert und im März 2016 wurde ihm deren Leitung übertragen. Seit 

Januar 2021 ist er Mitglied der Geschäftsführung und war als Regionalleiter für die Region Aargau/Zent-

ralschweiz/Tessin verantwortlich.  

Markus Flory: «Es war kein einfacher Prozess, eine neue Organisation für HOLINGER zu entwickeln. Ich 

bin der Überzeugung, dass mit der neuen Gruppenstruktur die Zuständigkeiten klarer definiert sind und 

eine zukunftsweisende Organisationform gefunden wurde. Nichtsdestotrotz wird die Zusammenarbeit 

zwischen den einzelnen Einheiten zentral für den Erfolg der HOLINGER-Gruppe sein. Als mir die Chance 

als CEO der HOLINGER Schweiz geboten wurde, war mir innerlich sehr schnell klar, dass ich die Chance 

packen will. Weshalb? Einerseits sind wir in einem Sektor mit einer sehr hohen gesellschaftlichen Sinn-

haftigkeit und anderseits mit einem grossen Zukunftspotential tätig. Natürlich werden uns Themen wie 

Fachkräftemangel, Kostendruck, Digitalisierung etc. herausfordern. Ich freue mich aber ausserordentlich 

mit der neuen und deutlich verjüngten Geschäftsführung HOLINGER Schweiz und gemeinsam mit den 

vielen tollen Mitarbeitenden positiv in die Zukunft zu gehen.» 

Rolf Gartmann (55) wird neuer Regionalleiter Nordwestschweiz und Leiter des Hauptsitzes in Liestal und 

ist Mitglied der Geschäftsführung der HOLINGER Schweiz. Er wurde vom Verwaltungsrat der HOLINGER 

AG im Dezember 2022 gewählt. Rolf Gartmann folgt auf Richard Brunner, der in analoger Funktion seit 

2013 tätig war und die Region Nordwestschweiz mit den beiden Standorten in Liestal und Basel mit heute 

mehr als 100 Mitarbeitenden zu einer festen Säule und zentralen Kompetenz für die HOLINGER Gruppe 

entwickelt hat. Richard Brunner wird weiterhin für HOLINGER tätig sein. Er will künftig das Team im Be-

reich Wasserversorgung mit seiner grossen Erfahrung unterstützen, selbst wieder vermehrt als Projektlei-

ter für Kunden in verschiedenen Fachbereichen tätig werden und selbstverständlich auch Rolf Gartmann 

in seiner neuen Funktion beratend zur Seite stehen. 

Rolf Gartmann startete seine Berufskarriere von Grund auf. Nach seiner Lehre als Tiefbauzeichner arbei-

tete er als Bauzeichner/Konstrukteur und Bau- und Projektleiter. Nach dem akademischen Abschluss als 

Bauingenieur verdiente er seine Sporen in verschiedenen Ingenieurbüros ab, bevor er im Jahre 2005 in 

die Oltner Firma W. Thommen AG, Architekten & Planer, eintrat. Dort übernahm Rolf Gartmann zunächst 

die stellvertretende Geschäftsführung und wurde 2015 zum CEO der Gesamtfirma befördert. In der Zeit 

von 2007 bis 2021 war er gleichzeitig Mitglied des Verwaltungsrates der W. Thommen AG.  

Rolf Gartmann ist diplomierter Bau- und Wirtschaftsingenieur. Er absolvierte in St. Gallen ein Executive 

MBA in Unternehmensführung und verfügt über ein Diplom in MAS Erwachsenenbildung und Bildungs-

management. Als zertifizierter Projektmanager IPMA und Dozent in verschiedenen Institutionen, Bil-

dungszentren und Hochschulen in der Schweiz gibt er sein Wissen und seine Erfahrung weiter. Rolf Gart-

mann ist Mitglied der Föderation Europäischer Nationaler Ingenieurverbände (FEANI) und ist in verschie-

denen Funktionen beim Verband für zertifizierte Personen im Management (VZPM Schweiz) engagiert. 

Rolf Gartmann: «Nachdem ich mich im Jahr 2022 dazu entschieden habe, mich zu verändern und neuen 

Herausforderungen zu stellen, freue ich mich sehr, für HOLINGER AG Schweiz tätig zu sein. Als Regio-

nalleiter Nordwestschweiz und Leiter des Hauptsitzes in Liestal werde ich alles daransetzen, HOLINGER 

weiter auf den eingeschlagenen Erfolgspfad zu führen. Als Mitglied der Geschäftsführung der HOLINGER 

AG Schweiz ist es mir ein grosses Anliegen, die enormen Erfahrungen innerhalb der Gruppe zu bündeln, 

um unseren Kunden optimale und massgeschneiderte Lösungen anbieten zu können. 
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Ich freue mich sehr auf die spannenden Herausforderungen und auf die Zusammenarbeit mit der gesam-

ten Crew HOLINGER». 

Dr. Uwe Sollfrank, Verwaltungsrats-Präsident: «Wir haben ausserordentlich viele Interessenten für die 

offenen Stellen bei HOLINGER bekommen. Dies hat uns in den letzten Monaten gefordert und gleichzei-

tig auch sehr gefreut, beweist es doch, dass HOLINGER attraktiv und in interessanten, zukunftsweisen-

den Bereichen tätig ist.  

HOLINGER ist in den letzten Jahren national wie international markant auf derzeit rund 650 Mitarbeitende 

gewachsen. Die Organisation konnte in einigen Bereichen nicht schritthalten und musste daher dringend 

vorangebracht werden, zumal auch altersbedingte Wechsel angestanden sind. An den meisten Standor-

ten sind langfristig Fachkräfte sowie Kompetenzen und Fähigkeiten dringend gesucht. HOLINGER 

braucht solide Strukturen und eine vorausschauende, leistungsfähige Organisation, um geschäftlich ei-

nen nachhaltigen Mehrwert erzielen und die Chancen von Innovation und digitaler Transformation nutzen 

zu können. Eine Organisation zu entwickeln ist nie ein einfacher Prozess. Ich bin glücklich, dass der Pro-

zess, neben unseren zahlreichen anderen Aufgaben und Projekten, gemeistert wurde und jetzt umge-

setzt wird. 

Daher freut es mich sehr, dass wir mit Andreas Borer den idealen CEO für die HOLINGER Gruppe gefun-

den haben. Er ist eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit und verfügt nicht nur über herausragenden 

Fähigkeiten, sondern auch über langjährige Kenntnisse in unseren Kernkompetenzen Wasser, Umwelt 

und Energie und in Märkten in denen HOLINGER tätig ist. Andreas Borer bringt von daher alle Fähigkei-

ten und das Wissen mit, um aktiv HOLINGER zu gestalten und in die nächste Dekade ihrer Unterneh-

mensentwicklung zu führen. Zu seiner Verantwortung gehören daher auch die zentralen Dienste wie die 

Technologie-Entwicklung, Innovation und Digitalisierung. 

Markus Flory ist seit fast 27 Jahren inklusive seiner Zeit bei Künzler & Partner AG bei der HOLINGER AG 

beschäftigt. Er kennt nicht nur die Firma in allen Details, sondern verkörpert auch alle unsere Werte und 

Grundsätze. Es ist daher ein grosser Gewinn und eine Chance, dass er sich für die neu geschaffene 

Stelle als CEO und Geschäftsführer der HOLINGER Schweiz entschieden hat. HOLINGER Schweiz mit 

21 Standorten und rund 400 Mitarbeitenden ist nach wie vor unsere bedeutendste Geschäftseinheit und 

zentral für die HOLINGER Gruppe. 

Mit Rolf Gartmann haben wir für die Region Nordwestschweiz aber auch für die Geschäftsführung von 

HOLINGER Schweiz nicht nur einen ausgewiesenen Fachmann mit breiter Erfahrung anstellen können, 

sondern auch eine sehr engagierte, äusserst agile Führungspersönlichkeit. Ich bin überzeugt, dass seine 

Persönlichkeit und wertschätzende Führungskultur gut zu HOLINGER passt und bei Mitarbeitenden wie 

Kunden geschätzt werden wird.» 


