
Die firma cristofoli aG in Basel gehört zu den ältesten Unternehmen der schweizer 
keramikbranche. heute wird sie von tobias Bader und seinem Geschäftsleitungsteam – 
Dominic Girola, andré klingler und Ivan rodella – geleitet.
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«iCh mag den Wandel»

visitiamo la cristofoli ag, basel

«mi Piace il cambiamento»

cristofoli aG di Basilea è una 
delle più vecchie imprese del 
settore ceramico in svizzera. 
oggi alla direzione dell’azien-
da ci sono tobias Bader e il 
suo team.

tobias Bader (33 anni) è ceo e membro 
del consiglio di amministrazione dal 2019. 
nel 2014, ha rilevato insieme a Dominic 
Girola, andré klingler e Ivan rodella 
le azioni dell’allora proprietario remo 
egloff. tobias Bader attribuisce grande 
importanza al fatto che i quattro gestisca-
no l’attività come una squadra: «Questo 
significa che se necessario, per prendere 
una decisione, dobbiamo prima consoli-
dare quattro punti di vista.» la direzione 
definisce i valori aziendali in cinque punti: 
onestà, sostegno reciproco, interazione 
rispettosa, determinazione e coerenza. tra 
questi vi è anche una forte consapevolezza 
per la clientela e un’elevata responsabilità 
personale da parte di tutti i collaboratori. 
tobias Bader è sempre stato consapevole 
del fatto che non tutti avrebbero appoggia-
to l’idea di seguire questa strada e che si 
sarebbe anche arrivati a delle separazioni. 
ciononostante, la direzione è convinta che 

Finanzabteilung. Im Jahr 2014 konnten er, 

Dominic Girola, André Klingler und Ivan 

Rodella die Aktien vom damaligen Inhaber 

Remo Egloff übernehmen. Tobias Bader legt 

Wert darauf, dass die vier das Geschäft als 

Team leiten: «Das bedeutet unter Umstän-

den, dass wir vier Ansichten konsolidieren, 

um zu einem Entscheid zu kommen.»

wertebewusstsein

Die neue Leitung definierte die Unterneh-

menswerte in fünf Punkten: Ehrlichkeit, 

gegenseitige Unterstützung, respektvoller 

Umgang, Zielstrebigkeit und Beständigkeit. 

Dazu gehören ein ausgeprägtes Kunden-

bewusstsein und hohe Eigenverantwortlich- 

keit aller Mitarbeitenden. Tobias Bader war

klar, dass unter Umständen nicht alle die-

sen Kurs mittragen wollten und es kam 

denn auch zu Trennungen. Dennoch ist die 

Geschäftsleitung überzeugt, dass nur dank 

Weiterentwicklungen die Wirtschaftlichkeit 

und Qualität langfristig gewährleistet sind. 

Seit 99 Jahren gibt es die Firma. Seit der 

Plattenleger Giovanni Cristofoli aus Berga-

mo mit drei Angestellten seine ersten Auf-

träge ausführte, ist viel Wasser den Rhein 

hinuntergeflossen. Das Unternehmen hielt 

allen Stürmen statt, wuchs und investierte,

profilierte sich als Leger- und Handels- 

betrieb. 1986 zog man an den jetzige Stand-

ort an der Mauerstrasse 74, baute 2008 die 

hauseigene Ausstellung. Seit 2014 beliefert 

die Handelsabteilung die ganze Schweiz. 

Heute zählt das Team 46 Mitarbeitende, da-

von bis zu 4 Lernende. Seit 2019 ist Tobias 

Bader (Jahrgang 1987) CEO und Verwal-

tungsrat. Er hatte 2003 die Plattenlegerlehre 

im Haus abgeschlossen und anschliessend 

diverse Dominokurse besucht. Ein schwe-

rer Unfall mit dem Rennmotorrad zwang 

ihn, seine Pläne zu überdenken und er ab-

solvierte die Kaufmännische Lehre, gefolgt 

von einem Wirtschaftsstudium. Während 

dieser Zeit stieg er wieder in der Firma ein,

zuerst als Verkäufer, dann kam er in die 
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Tobias Bader: «Ich mag den Wandel, auch wenn er mit Unsicher-

heiten verbunden ist.» Auch zu den gelebten Werten gehört die 

konstruktive Fehlerkultur. Auf der Webseite steht dazu: «Wemmer 

Seich mache, denn stöhn mir dezue.» Im Ernstfall bedeutet das: 

Verantwortung übernehmen und Lösungen suchen. Das gilt bis hin-

auf in die Chef-Etage. Tobias Bader: «Wenn etwas nicht so läuft, wie 

ich es mir vorgestellt habe, muss ich mich fragen, ob ich korrekt 

kommuniziert habe und ob ich verstanden wurde.» 

keine berührungsängste

Die Cristofoli AG  hat ihre Organisation auf die beiden Profitcenter 

Handel und Verlegung ausgelegt. Dazu kommt das Reparaturteam 

«Platten S.O.S.» Um Qualität sicherzustellen, setzt die Firma auf 

Partnerschaften und ist zum Beispiel ein Sopro-System Profi-Be-

trieb. Das dadurch gewonnene Know-how gibt sie in Kursen weiter, 

selbstverständlich auch an Mitbewerber. «Es geht in erster Linie 

um gute Arbeit und zufriedene Kunden. Dafür können wir auch 

andere Fachleute an unserem Wissen und an unseren Erfahrungen 

teilhaben lassen.» 

Permanente entwicklung

Um mit 46 Mitarbeitenden – in Spitzenzeiten sind es noch mehr – 

bestehen zu können, muss ein entsprechendes Auftragsvolumen 

akquiriert werden. Zurzeit macht der Handel weniger als die Hälf-

te des Umsatzes aus. Neben den klassischen Um- und Neubauten 

gehören auch Grossaufträge – mit dem entsprechenden Preisdruck 

– zu den Leistungen des Verlege- und Reparaturbereichs. Die Ge-

schäftsleitung sucht stets nach Entwicklungsmöglichkeiten. Dank 

den vielfältigen Fähigkeiten der Mitarbeiter ist vieles möglich. «Wie 

sieht der Handel in nächster Zeit aus? Wie bringen wir die zuneh-

mende Digitalisierung und die persönliche Kundenberatung mit 

dem optischen und haptischen Erlebnis in der Ausstellung zusam-

men?» Für Tobias Bader und seine Geschäftsleitungskollegen ist 

es wichtig, sich offen und unvoreingenommen mit Veränderungen 

zu befassen, um das Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen.

solo grazie a ulteriori sviluppi si possano garantire redditività e qualità 
a lungo termine. tobias Bader afferma infatti: «Mi piace il cambia-
mento, anche se comporta incertezza.»

NoN ABBiAMo pAuRA di coNdivideRe 

il NoSTRo kow-how

l’azienda cristofoli aG è organizzata nei centri di profitto commercio 
e posa. a questi si aggiunge il team del servizio riparazioni «platten 
s.o.s.». per garantire la qualità, l’azienda si affida a dei partenariati
e gode per esempio della certificazione «sopro-systemprofi». Il know-
how così acquisito viene condiviso in corsi di formazione, natural-
mente anche con la concorrenza. «si tratta innanzitutto di fare un buon
lavoro e di avere dei clienti soddisfatti. a tal fine, possiamo condivi-
dere le nostre conoscenze e le nostre esperienze anche con altri 
professionisti.» 

Die Geschäftsleitung (von links): 
André Klingler, Dominic Girola, Iwan Rodella, Tobias Bader.

Il Consiglio di amministrazione: 
André Klingler, Dominic Girola, Iwan Rodella, Tobias Bader.


