
Individueller Standard
Vor 50 Jahren waren die hohen Gebäudekosten das grösste Hindernis  
zum Bau eines Eigenheims, Bauland war damals hingegen zu erschwinglichen 
Preisen erhältlich. So hatte Peter Schenk die Idee, die Baukosten mit Hilfe  
von Standardhäusern so zu reduzieren, dass Wohneigentum auch für kleinere 
Budgets möglich wurde. Er gründete die Idealbau AG. Heute führt sein Sohn, 
Reto Schenk, das Unternehmen. Interview: Erika Bühler, Bilder: zvg

Reto Schenk, erzählen Sie uns von den Anfängen 
von Idealbau: Wie ist die Firma entstanden?
Mein Vater Peter Schenk hat die Firma 1960 gegründet 
und zwar mit der Idee, günstiges Wohneigentum anzubie-
ten. Durch eine Normierung der Häuser sollten tiefere 
Preise möglich gemacht werden. Das heisst, statt Arbei-
ten doppelt und dreifach auszuführen und für jedes Haus 

wieder neue, aufwändige Pläne zu zeichnen, wurde  
Bewährtes erneut ein- und umgesetzt. So profitiert die 
Firma heute noch von bereits erfolgreich umgesetzten 
Plänen und kann damit tiefere Preise anbieten.

Sie haben die Führung der Firma von Ihrem  
Vater übernommen. Wie gross sind die Fuss
stapfen, in die Sie getreten sind?
Ich bin ja bereits seit Januar 2004 in der Geschäftsführung 
tätig. Mein Vater hat sich damals aus dem operativen 
Geschäft zurückgezogen und war von zuhause aus als 
Verwaltungsrat tätig. Es war für mich also nichts komplett 
Neues, als ich Anfang dieses Jahres die volle Verantwor-
tung übernommen habe. Ausserdem war dies ein Buben-
traum von mir, ich habe auf dieses Ziel hingearbeitet und 
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die Übernahme war für mich ein logischer Schritt. Natür-
lich sind die Fussstapfen nach 50 Jahren riesig, aber das 
ist einem in diesem Moment gar nicht richtig bewusst.

Was werden Sie anders machen als Ihr Vater? 
Der Grundgedanke ist schon, die Firma wie bisher weiter-
zuführen. Schliesslich baut sie auf einem erfolgreichen 
und funktionierenden Konzept auf. Doch gewisse Verän-
derungen werden sich zwangsläufig ergeben. Mein Füh-
rungsstil wird sicherlich nicht so patriarchalisch sein wie 
der meines Vaters – das geht heute nicht mehr. Ausser-
dem gibt es natürlich Veränderungen, die uns vom Markt 
her erreichen: Früher liess sich eine gute Idee rasch ver-
kaufen; salopp gesagt, nahm der Kunde, was es gab. Der 
Bauherr sagte: Danke, dass ihr für mich baut. Heute ist 
unsere Konkurrenz sehr gross – wir haben über hundert 
Mitbewerber – und es liegt an uns als Firma, herauszufin-
den, was der Markt sucht. Es ist unsere Aufgabe, den 
Bedürfnissen und Wünschen der Bauherrschaft gerecht 

zu werden. Heute bedanken wir uns, dass wir für eine 
Bauherrschaft bauen dürfen. Das ist, ohne werten zu 
wollen, einfach eine ganz andere Betrachtungsweise.

Wie hat sich denn die Architektur, das «Wohnen», 
seit 1960 verändert? 
Wir stellen fest, dass die Häuser deutlich grösser gewor-
den sind und auch die Ansprüche an die Raumgrössen 
gestiegen sind. Viele Trends zeichnen sich in Wellen ab: 
Während die frühe Küche gemeinsamer Wohn- und Ar-
beitsplatz war, wurde sie Mitte des 20. Jahrhunderts zu 
einem eigenständigen, abgetrennten Raum. Heute geht 
der Trend wieder ganz klar in Richtung einer offenen Kü-
che, die in den Wohnraum integriert ist. Verändert hat sich 
aufgrund der dichteren Bauweise auch der Hausstil: Frü-
her waren eingeschossige Landhäuser oft anzutreffen, 
heute bauen wir eher in die Höhe, d. h. zweigeschossig. 

Auch grosszügiger Umschwung war früher wichtiger, 
während dies heute nicht mehr unbedingt gefragt ist.

Und welches sind die grössten technischen Ver 
änderungen beim Hausbau seit den 60erJahren?
Stark verändert haben sich die Energievorschriften. Da-
durch sind die Ansprüche an die Isolation gestiegen. Oder 
betrachten wir die Heizung: Wer früher eine Wärmepumpe 
einbauen liess, wurde als Freak angesehen – heute gilt 
das als Standard. Minergie ist zu einem wichtigen Stich-
wort geworden. Wir haben schon im Jahr 2000 Minergie-
Standard angeboten – damals wollte das niemand. Heute 
wächst das Bewusstsein für energieeffizientes Bauen und 
Wohnen. Auch Solarenergie wird immer wichtiger werden. 
Im Kanton Basel-Stadt sind die Hausbesitzer bereits dazu 
verpflichtet, Solaranlagen auf ihre Dächer zu bauen. 

Das Credo von Idealbau lautet: Individualität.  
Was entgegnen Sie Kritikern, die sagen,  

Systembau sei vollkommen vereinheitlicht und 
deswegen «charakterlos»?
Die Frage ist doch: Wann hat ein Haus Charakter? Was 
macht den Charakter eines Hauses aus? Es gibt keinen 
Gradmesser für gute Architektur und auch ein System-
haus kann durchaus Charakter haben. Meiner Meinung 
nach geht es darum, ein in sich stimmiges Haus zu bauen. 
Die Einzigartigkeit eines Hauses ist dann anderer Punkt …

Bleiben wir beim Stichwort «Einzigartigkeit».  
Sie haben die grosse Konkurrenz in Ihrer Branche 
erwähnt: Was zeichnet denn Idealbau aus?
Unsere Mitarbeiter sind alle ausgebildet, unsere Baubera-
ter sind alles ausgebildete Architekten. Es sind Profis, die 
schon fast alles gebaut haben – ausser vielleicht einer 
Kirche. Wir sind auch im Mehrfamilien- und Industriebe-
reich tätig und haben deshalb ein sehr breites Know-how. 

Auch im Bau von Mehrfamilienhäusern hat Idealbau 

Erfahrung.

SyStembau 
50 JAHRE IDEAlBAU

traumhaus  03 I 2010    3



Qualität ist uns sehr wichtig und unser Erfolg basiert dar-
auf, dass der Kunde weiss, was er bekommt. Ausserdem 
sind wir offen für Spezialaufgaben, wir lesen uns in neue 
Themen ein und können so fast jeden Wunsch erfüllen. 
Wir sind ja nicht nur im Standard-Hausbau tätig, sondern 
bieten auch individuelle Architektenhäuser.

Und mit welchem Geschäftsbereich sind Sie 
erfolgreicher?
Wir machen schon hauptsächlich Systemhäuser. Doch 
fixfertige Häuser ab Stange sind sehr selten und kaum ein 
Haus wir so gebaut, wie es im Prospekt steht – unsere 
Prospekte dienen eher als Ideenkatalog. Die Häuser ba-
sieren zwar auf bewährten und deswegen standardisier-
ten Plänen, doch sind sie alle individuell anpassbar.
Architektenhäuser bauen wir nicht ganz so oft und meis-
tens auf Empfehlung. Was klassische Architekturberatung 
anbelangt, sind wir vor allem in der näheren Umgebung 
tätig, weil natürlich auch die Beratung und Betreuung viel 
aufwändiger ist. 

Als die Firma aufgebaut wurde, war Bauland  
noch gut erschwinglich. Wie schwierig ist  
es heute für eine Durchschnittsfamilie, ein Eigen  
heim zu bauen? Gibt es noch genügend zahl 
bares Bauland?
Das kommt ganz darauf an, wo man bauen möchte. Bei 
uns in der Gegend Thunstetten kostet ein Quadratmeter 
rund 180 CHF, in der Nähe von Städten und Ballungs-
zentren wird es natürlich schnell teurer. Also stellt sich 
natürlich die Frage, welche Bedürfnisse eine Bauherr-
schaft an ihren zukünftigen Wohnort hat. Aber grund-
sätzlich ist es sicherlich noch immer möglich, als Durch-
schnittsfamilie ein Eigenheim zu bauen.

Bleiben wir gleich bei Eigenheimbau: Welche 
Neuheiten hat Idealbau zum 50jährigen Jubiläum 
in punkto Häuser zu bieten?

Ganz neu sind unsere zwei Haustypen W50 und W60. 
Es sind beides zweigeschossige Häuser mit Walm-
dächern, die – wie alle unsere Häuser – aus massivem 
Zweischalen-Mauerwerk erbaut werden. Der Grundriss 
zeichnet sich aus durch offene Räume wie beispielswei-
se den offenen Wohn-, Ess- und Küchenbereich. Die 
beiden Typen unterscheiden sich in der Anzahl Zimmer 
(5 ½ und 6 ½ Zimmer) sowie in der Aufteilung der Räum-
lichkeiten.
Auch noch nicht lange gibt es unser Modulhaus 8+. Die 
Idee an sich ist natürlich nicht neu, aber wir haben sie neu 
aufgegriffen. Früher haben wir völlig standardisiert gebaut, 
aber mit der Zeit haben sich die Häuser immer mehr indi-
vidualisiert – nun gehen wir mit dem Modulhaus wieder 
einen Schritt zurück und vereinfachen den Hausbau. Das 
Modulhaus 8+ besteht aus acht rechteckigen Grundmo-
dulen à je 1,22 m mal 7,42 m. Die Bauherrschaft kann nun 
nach Belieben zusätzliche Module auswählen: Sie kann 
das Haus mit weiteren Gebäudemodulen vergrössern, es 
gibt vier verschiedene Dachmodule, vier Küchenmodule, 

vier Sanitärmodule und Zusatzmodule wie Reduit oder 
Arbeitszimmer. Individuelle Anpassungen wie bei unseren 
anderen Haustypen sind hier nicht möglich. Durch diese 
Vereinfachung können wir mit dem Modulhaus besonders 
preisgünstig und trotzdem mit hoher Standard-Qualität 
bauen.

Wo sehen Sie die Zukunft Ihrer Firma?  
Wo soll es hingehen und welche nahen und ferne 
Ziele haben Sie?
An der Zielsetzung arbeiten wir momentan gerade. Lang-
fristig betrachtet, möchten wir natürlich gerne weitere 50 
Jahre erfolgreich bestehen, deswegen denken wir schon 
heute über eine geregelte Nachfolge nach. Abgesehen 
davon ist es natürlich unser Ziel, in der Region das führen-
de Architektenbüro und in der Deutschschweiz der füh-
rende Systemhaus-Hersteller zu werden. 

Das neue Hausmodell mit Walmdach: W60.
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