Das neue Jahr bringt gute Nachrichten
Bauernhof ursprünglich für den Nebenverdienst gedachten Betrieb rasch ein florierendes Unternehmen
wurde. Heute ist die Mollet Holzbau AG mit 18 Angestellten der grösste Arbeitgeber des Dorfes und jedes
Jahr bildet die Firma zudem einen jungen Zimmermann aus.
Im Jahr 1934 übernahm Sohn Adolf Mollet den Betrieb und der übergab diesen 1972 wiederum an seinen Sohn Konrad. «Unser Vater ist leider früh verstorben», erzählt Adrian Mollet aus der jüngeren
Firmengeschichte, «unsere Mutter Erika führte danach die Geschäfte.» Seit 1998 führen nun die Brüder
Jürg und Adrian Mollet den Betrieb. Holzbau, Dächer,
Reparaturen, Treppen und Parkettböden gehören zu
den Spezialitäten.
«Never change a winnig Team», sagte einst Sir Alfred Ernest Ramsey, der 1966 mit Englands Fussballern
die Weltmeisterschaft gewann. «An diesem Motto
orientiert sich auch die Mollet Holzbau AG in Unterramsern», verspricht der langjährige Geschäftsführer
Bruno Ryser, der die Firma ab Neujahr übernimmt.
Die bisherigen Inhaber Jürg und Adrian Mollet wollen sich weiterhin für den Familienbetrieb einsetzen.
«Das erfolgreiche Trio arbeitet also auch in Zukunft
zusammen, damit Sie, unsere treuen Kunden, weiterhin mit uns zufrieden sind.»
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Ab Neujahr wird nun der langjährige Mitarbeiter
Bruno Ryser die Firma übernehmen, was keine grosse Überraschung ist. Der 42-jährige, diplomierte Zimmermeister ist bereits seit 2016 der Geschäftsleiter der
Mollet Holzbau AG und kennt den Betrieb bestens.
Ryser will die bereits eingeleitete Digitalisierung weiter vorantreiben. «Ich möchte die Arbeitsprozesse von
der Planung bis zur Herstellung auf unseren Maschinen weiterentwickeln und modernisieren, damit wir
für die Zukunft gerüstet sind.»

Wenn es eine Firma seit 120 Jahren gibt, dann wurde
vieles richtig gemacht. Im Jahr 1900 liess Alexander
Mollet in Unterramsern seine Zimmerei und Sägerei
ins Handelsregister eintragen. Die Kundschaft war mit
seiner Arbeit derart zufrieden, dass aus dem auf dem

Bruno Ryser
«Zufriedene Kunden und
treue Mitarbeiter sind unser
Erfolgsrezept. Daran wird
sich nichts ändern und ich
freue mich auf viele schöne
Begegnungen.»
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