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Die Firma 
Die LABAG Lauber Bauingenieure AG wurde im Jahre 2014 gegründet. Inhaber sind Markus Lauber, 
Christian Lauber und Gerhard Brantschen. Wir treten mit einem vielfältigen Angebot im Bauingenieur-
wesen auf. Als Inhaber verfügen wir über eine jahrelange und umfassende Erfahrung in 
unterschiedlichen Fachbereichen. In der Beilage „Firmenkurzportrait“ sowie auf der Internetseite 
www.labag.ch wird unsere Firma mit den Mitarbeitenden sowie ihren Tätigkeitsfeldern detaillierter 
beschrieben. 
 

Dienstleistungen 
Unsere Kernkompetenzen sind statische, konstruktive und dynamische Problemstellungen für 
folgende Fachbereiche: 
▪ Seilbahnbau 
▪ Hochbau und Tragwerksplanung 
▪ Tiefbau und Infrastruktur 
▪ Expertisen 
 

Einsatzfreude 
Als eigentümergeführtes Unternehmen legen wir grossen Wert darauf, unsere Kompetenzen mit 
individuellen und kostenbewussten Lösungen für unsere Kunden umzusetzen. Wir präsentieren 
innovative Vorschläge kombiniert mit unserer langjährigen Erfahrung. Umweltbewusstes und 
nachhaltiges Denken leitet uns in unserer täglichen Arbeit. Wir haben Freude an unserer Arbeit, weil 
wir uns mit unseren Aufgaben identifizieren können. 

 
Teamwork 

Wir setzen auf vertrauensvolle, partnerschaftliche und teamorientierte Zusammenarbeit, in der jeder in 
unserer Firma die Verantwortung für sein Aufgabengebiet trägt, wo Synergien genutzt und Stärken 
ausgebaut werden. 
 

Zuverlässig 
Jeder von uns übernimmt Verantwortung für seine Aufgaben, die vereinbarten Ziele und das in ihn 
gesetzte Vertrauen. Als kleinere Unternehmung erreichen wir unsere Ziele durch bewussten, kreativen 
Einsatz unserer Mittel. Die Grösse ermöglicht uns auch, verlässlich, pünktlich, flexibel und effizient zu 
arbeiten und zu handeln.  
 

Zusammenarbeit 
Wir legen Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden und mit unseren 
Partnern. Wir wollen uns ethisch verantwortungsbewusst verhalten und diese Beziehungen durch 
unsere klare und faire Preispolitik sowie durch unsere einwandfreien Dienstleistungen festigen und 
vertiefen. 
 
Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns an erster Stelle – denn nur zufriedenen Kunden 
empfehlen uns weiter.  

 
Qualität 

Wir stellen hohe Ansprüche an die Qualität unserer Dienstleistungen. Wir kommunizieren offen und 
direkt. Unsere Firma ist im Besitz eines Qalitätsmanagements-Systems nach ISO 9001. Für uns kein 
Grund zum Ausruhen - wir wollen immer besser werden und stellen deshalb unser Tun immer wieder 
in Frage. Denn nichts ist so gut, dass es nicht noch verbessert werden könnte. 

 
Zukunft 

Wir sind als Firma und durch unsere Mitarbeitenden regional verankert und kennen die 
Gegebenheiten vor Ort. Dadurch sind wir bereits jetzt ein starkes Team und setzen uns täglich für die 
Erreichung unserer Ziele ein. Unsere langjährige Erfahrung ermöglicht uns auch die Realisierung von 
spannenden Projekten im Ausland. 
 
Auf diesem Fundament bauen wir auf und stellen uns motiviert und lösungsorientiert den künftigen 
Chancen und Herausforderungen. 
 


