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A wie Anfang
Wenn wir bei Schällibaum ein Projekt in Angriff 

nehmen, dann ist das für uns immer auch ein An-

fang einer neuen Partnerschaft mit Kunden und 
allen am Projekt Beteiligten. Eine Partnerschaft, die 
wir pflegen und für die wir uns täglich einsetzen. 

Willkommen bei Schällibaum.

B wie bewegen 
Bewegung bedeutet Entwicklung. Seit über 
50 Jahren bewegen wir vieles und entwickeln 
uns kontinuierlich weiter. 
Als leistungsstarkes Familienunternehmen mit 
über 100 Mitarbeitenden erbringen wir ein 
breites Spektrum an Dienstleistungen in den 
Bereichen Architektur, Bauingenieurwesen 

und Geomatik – von der Beratung über die 

Projektierung bis zur Ausführung.
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C wie cool

E wie Erfahrung
Der wahre Wert, der hinter dem Namen Schällibaum 
steht, sind unsere zahlreichen treuen Mitarbeiter* 

innen, die sich seit zehn, zwanzig und mehr Jahren 

für unsere Kunden ins Zeug legen. 
Mit ihrer Erfahrung, ihrem Know-how und Engage-
ment sind sie ein ganz wesentlicher Faktor unseres 

Erfolgs. 

D wie Detail
Oftmals sind es Details, die eine gute Lösung 
perfekt oder gar genial machen. Das ist der 
Grund, weshalb wir selbst kleinsten Details 

grösste Aufmerksamkeit schenken. 

Tageskapelle, Kirche Wattwil



F wie faszinierend

Hotel Schwägalp, Säntis-Schwebebahn AG



G wie geografisch
Geografisch sind wir nicht gebun-

den. Unsere Standorte liegen in der 

Ostschweiz, doch unsere Projekte 

und Baustellen sind über die ganze 

Schweiz verteilt.

H
I

I wie innovativ
Die digitale Transformation im Bauwesen 

ist in vollem Gange und wir entwickeln sie 

mit grossem Engagement mit. 
Nahezu täglich eröffnen sich uns neue span-
nende Anwendungsgebiete, bei denen 

wir modernste innovative Technologien in 
Kombination mit bewährten Verfahren nutz-
bringend für unsere Kunden und Projekte 

einsetzen.

H wie Höhenflüge
Die Perspektive zu verändern und eine 
Situation aus einem völlig neuen Blickwin-
kel zu betrachten, ist nicht nur im Bereich 
der Geomatik äusserst wertvoll. Wenn wir 
also hin und wieder «in die Luft gehen», 
dann hat das durchaus seine Gründe.   

Auf zu neuen Höhenflügen!

Schulanlage und Sporthalle, Ebnat-Kappel



J J wie Jahrzehnte
Gewisse Kunden und Projekte dürfen 

wir über Jahrzehnte begleiten. Darauf 

sind wir stolz.

K wie Kommunikation
Eine offene, konstruktive Kommunikation 
und ein respektvoller Umgang sind für 

uns die Grundlage jeder guten Zusam-

menarbeit und Voraussetzung für eine 

erfolgreiche, vertrauensvolle Kunden-

beziehung. 

Wir leben und schätzen sowohl intern 
als auch extern einen intensiven, persön-
lichen Austausch.

Brücke Rietwis und Haus Casablanca, Wattwil

L wie Leidenschaft
Die Freude und Leidenschaft für unsere Tätigkeit 
schöpfen wir aus der Faszination, gemeinsam 
Grosses zu bewegen. Sie spornt uns an, immer 
wieder neue innovative Ideen und Wege zu 
finden, um anspruchsvolle Projekte noch intel-
ligenter und effizienter zu lösen.L



M wie multidisziplinär
Kundenbedürfnisse ganzheitlich erkennen. Kompe-
tenzen fachübergreifend zusammenführen. Wissen 
vernetzen und Synergien nutzen. 
Bei uns arbeiten Mitarbeiter*innen aus den Fachbe-
reichen Bauingenieurwesen, Architektur und Geo-
matik multidisziplinär in Projektteams zusammen. 
Daraus entwickelt sich eine faszinierende Dynamik, 
die sich in all unseren Lösungen widerspiegelt.

Innovative Sensor Technology, Ebnat-Kappel



O
N wie Next Gen
Die Ausbildung, Weiterbildung und Entwicklung 
kompetenter Fachkräfte ist uns wichtig. Unser 

Engagement in der Lehrlingsausbildung sowie 

die konsequente Förderung und Begleitung 

ambitionierter Mitarbeiter*innen auf ihrem 

beruflichen Weg sehen wir als nachhaltige In-
vestition in unsere Zukunft – und als wichtigen 
Beitrag, dem Fachkräftemangel im Bauwesen 

entgegenzuwirken.

O wie Open Mind
Offen sein für Neues. Chancen der 

Veränderung erkennen. Entwicklun-

gen aktiv mitgestalten.

P wie Pause



Q
Q wie Qualität
Qualität hat für uns viele Aspekte. Dabei geht 

es längst nicht nur um konzeptionelle, visuelle 
oder technische Aspekte, sondern auch um die 
Frage der Nachhaltigkeit. Welche Kriterien muss 
ein Bauwerk in ökologischer, ökonomischer und 
soziokultureller Hinsicht erfüllen, um den zu-

künftigen Anforderungen gerecht zu werden?

Landsgemeindeplatz, Trogen 



Schulanlage und Mehrzweckhalle Schwarzenbach

S S wie Spirit
Teamspirit ist Teil unserer DNA. Bei uns arbeiten Jung und Alt, 
vom Lehrling bis zum Chef, projektbezogen auf Augenhöhe 
zusammen. Wir glauben an die Qualität echter Teamarbeit und 
pflegen eine offene, lebendige Kommunikation. Das inspiriert, 
motiviert und fördert die Freude an der Arbeit.

R wie Raum
Bildung braucht Raum. Denkraum. 

Begegnungsraum. Gemeinschafts-

raum. Freiraum.



UT wie tiefgründig

U wie urban

Tunnel Ruckhalde, St. Gallen Thurbrücke und Instandsetzung Hochhäuser Waisenhausstrasse, Wattwil



V
XY gelöst
Geht nicht, gibt‘s nicht. 

V wie Vision
Unsere Vision ist einfach und dennoch 

anspruchsvoll: Wir wollen die Zukunft 

aktiv mitgestalten – mit einem Team, 

das die Entwicklung mit Begeisterung 

vorantreibt.

W wie Wow!

Regloplas, St. Gallen



www.schaellibaum.ch
Geomatik  Architektur  Bauingenieurwesen

Z wie Zeit
Zeit hat man nie genug. Umso 
schöner, dass Sie sich für uns Zeit 
genommen haben. 


