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10 Jahre Architektur bei DeLaval 
Aus der Not wurde ein erfolgreiches Geschäftsmodell 
 
 
Die Planung und Realisierung von landwirtschaftlichen Bauten bedarf sehr umfassender und 

spezifischer Kenntnisse über Betriebsabläufe, Normen und gesetzliche Vorgaben in der 

Landwirtschaft. Diese Tatsache ist auch der Hintergrund, warum die Mitarbeiter von DeLaval sehr oft 

zur Planung und Realisierung von landwirtschaftlichen Bauten beigezogen wurden. Zu oft wurden die 

Verkäufer zu Planern und Beratern, was sehr zeitaufwändig und wenig professionell war. Daraus 

resultierte, dass die Verantwortlichen von DeLaval entschieden, ein eigenes Architekturbüro zu 

eröffnen.  

 
So entstand das erste Planungsbüro für landwirtschaftliche Bauten im Jahr 2007 in Sursee. Ein 

Architekt, ein Bauleiter und ein Zeichner bildeten damals das Kernteam dieses Büros. Der Markt war 

sehr offen und empfänglich für die Idee. Sehr schnell erkannten wir, dass der Landwirt grundsätzlich 

alles aus einer Hand wollte: von der ersten Planungsidee bis zur letzten Schraube – mit nur einem 

Ansprechpartner und keinen unkoordinierten Handwerkern sowie einem einheitlichen Auftreten 

gegenüber Ämtern und Behörden. Das war ursprünglich nicht so gedacht, wurde aber sehr schnell 

zu einem äusserst erfolgreichen Geschäfts- und auch Kommunikationsinstrument.  

 

Was ursprünglich unterschätzt wurde, ist die Tatsache, dass ein Kunde einen Architekten aus seiner 

Region vorzieht. Auch hier ist Zeit gleich Geld und die Anfahrtswege dürfen nicht unterschätzt 

werden. Die West- und Ost-Schweizer Landwirte berücksichtigten die Planung aus dem Mutterhaus 

in Sursee meist nicht. So entstanden im Jahr 2014 in Flawil/SG ein zweites und in Villaz-St-Pierre/FR 

ein drittes Planungsbüro. Mit diesen drei Büros und insgesamt rund zwölf Mitarbeitern können wir 

heute die ganze Schweiz abdecken. Permanent sind ca. 40 Projekte parallel in Bearbeitung mit 

steigender Tendenz. 
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Vor drei Jahren entschied die Geschäftsleitung unter dem Namen „DeLaval Stall“ einen Norm-Stall 

für 75 Kühe mit Melkroboter zu einem fest definierten Preis auf den Markt zu bringen. Der Markt 

nahm diesen Normstall sehr gut auf. Als Folge dieser positiven Entwicklung stellten wir an der 

AGRAMA 2016 in Bern einen weiteren Norm-Stall für 55 Kühe mit Melkstand vor. Der erste 

schlüsselfertige Melkstand-Stall wurde bereits kurze Zeit später verkauft.  

 

Zehn Jahre nach Einführung der Architektur ist dieser Geschäftsbereich bei DeLaval nicht mehr 

wegzudenken. Die Architektur unterstützt den Verkauf der DeLaval Anlagen und umgekehrt. Heute 

zählen wir zu den drei grössten Architektur-Büros für landwirtschaftliche Bauten in der Schweiz. 

 

Was kommt als Nächstes? Diese Frage darf beim Durchlesen dieser Erfolgsgeschichte mit gutem 

Gewissen gestellt werden. Wir werden in absehbarer Zeit die Eröffnung von weiteren dezentralen 

Planungsbüros prüfen und sind zuversichtlich, dass wir unsere Marktposition auch in diesem Bereich 

weiter ausbauen können. 

 
 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:  
 
Lukas Suter 
Leiter Planung, Architekt 
DeLaval AG 
Münchrütistrasse 2, Postfach 624, CH-6210 Sursee 
Tel. 041 926 66 11 
lukas.suter@delaval.com 
www.delaval.ch / www.genial-geplant.ch 


