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Dario Helbling, das 100-Jahre-Jubiläum steht 2022  
für die Bootswerft Helbling natürlich im Fokus. Wie  
würden Sie die aktuelle Befindlichkeit der Werft 
beschreiben?

Wir sind grundsätzlich sehr gut aufgestellt. Unsere 
 Infrastruktur ist hervorragend und die Werft wurde in 
den letzten 100 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. 
Wenn etwas verändert oder angepasst werden musste, 
stand immer auch die Überlegung im Raum, was besser 

gemacht werden könnte und wie. Diesbezüglich wurden 
stets auch die Wünsche und Anregungen der Mit
arbeitenden wenn irgendwie möglich berücksichtigt – 
 schliesslich sind sie es, die jeden Tag den Puls fühlen. 
Langjährige und kompetente Mitarbeitende sind ein 
 wichtiger Teil unserer Erfolgsgeschichte.

Die Infrastruktur ist tatsächlich einer der grossen 
Trümpfe für die Bootswerft Helbling. Der Hafen mit  

100 Jahre und kein bisschen müde
Dario Helbling (40) leitet die Bootswerft Meinrad Helbling AG in Schmerikon.  
Die von seinem Grossvater vor 100 Jahren gegründete Werft gehört zu  
den grössten und wichtigsten der Schweiz. Im Interview erzählt er – seit 2005  
in der Firma und seit 2012 in der Geschäftsleitung – von den Chancen und  
den Herausforderungen «seines» Betriebs.

325 Liegeplätzen, dazu über 100 Plätze in den insgesamt 
sechs Bootshallen. Der Kran, die Bootslifte, die Seetank-
stelle, die grosse Werkstatt… Gibt es noch irgendetwas, 
das verbessert werden könnte?

Die Personalsituation! Wir sind aktuell etwas unterbesetzt 
und darum auf der Suche nach kompetenter Verstärkung. 
Aber das betrifft natürlich nicht die Infrastruktur. Wenn 
ich mit anderen Werften vergleiche, haben wir tatsächlich 
das grosse Privileg, alles direkt vor Ort machen zu können: 
Unterhalt, Service, Reparaturen. Und selbst für das 
 Winterlager müssen wir mit den Booten ja kaum je auf die 
Strasse. Die einfachen logistischen Abläufe sind von 
 unschätzbarem Wert für uns.

Dass die Werft heute so dasteht hat viel mit der beharr-
lichen Arbeit Ihres Grossvaters zu tun…

Das stimmt ganz sicher. Das Geld war in dieser Zeit eher 
knapp, die Familie mit acht Kindern wollte schliesslich 
 ernährt sein. Und trotzdem hat der Grossvater das  verdiente 
Geld immer wieder in die Werft investiert. Zuerst, um das 
Land zu kaufen oder die Aufschüttungen zu finanzieren, 
dann für die Hallen, den Kran, den Hafen. In diesem Sinne 
haben später übrigens auch Karl und Vreni GmürHelbling 
die Firma weiter gedeihen lassen. Jeden Franken dreimal 
umgedreht, um ihn aber dann möglichst sinnvoll zu inves
tieren. Immer im Bestreben, die Firma und die Abläufe  
zu verbessern. 

Ihre Eltern waren nie im Tagesgeschäft der Werft 
 involviert. Wann haben Sie sich entschieden, im Familien
betrieb einzusteigen?

Wir waren schon in unserer Kindheit sehr viel auf der Werft 
zu Besuch. Mein Bruder und ich bedienten beispielsweise 
gerne die Tankstelle – damals gab ein noch keinen Auto
maten und so schaute für uns immer ein gutes Taschen
geld heraus. Als ich 7 Jahre alt war, verbrachte ich einmal 

eine ganze Woche Ferien in der Werft und durfte Karl Gmür 
auf Schritt und Tritt begleiten. Das war ein absolutes High
light für mich und ich sagte damals zu ihm: Irgendeinmal 
will ich diesen Job machen.

Das war eine klare Ansage für einen kleinen Knirps. 
Ging es auch so zielstrebig weiter?

Eigentlich schon. Ich diskutierte mit Karl, welche Ausbil
dung für mich denn als Vorbereitung für einen Einstieg in 
die Werft sinnvoll sein könnte. Da wir ja keine Boote mehr 
bauten, kamen wir schnell einmal von einer Lehre als 
 Bootbauer ab. Vielmehr rückten die Ausbildungen als 
 Automechaniker oder Autoelektriker in den Fokus. So 
 bewarb ich mich bei der Müller GrynauGarage in Uznach 
für eine Lehrstelle als FahrzeugElektrikerElektroniker und 
erhielt dort prompt eine Zusage. Die Ausbildung gefiel mir 
sehr gut und insbesondere fühlte ich mich im familiären 
Umfeld des Betriebes sehr wohl.

Und nach der Lehre?
Ging ich ins Militär. Dank meines Backgrounds – und 
 vielleicht auch dank etwas Vitamin B – wurde ich als 
Bootsschütze in der Motorbootkompanie eingeteilt. 
 Anschliessend arbeitet ich nochmals ein gutes Jahr in 
meinem Lehrbetrieb. Im Herbst 2004 reiste ich nach 
 Australien und gönnte mir einige Monate Sprachaufent
halt und Ferien. Mir war klar: Wenn ich jetzt in der Werft 
einsteige, kann ich mir nicht so bald wieder eine solche 
Auszeit leisten…

Im Frühling 2005 traten Sie schliesslich ihre Stelle bei 
der Bootswerft Helbling an. Als Helbling in der gleich-
namigen Werft hatten Sie sicher von Anfang an eine 
 gewisse Sonderstellung?

Nein! Ich hatte eine Stelle als Mechaniker und war ein 
 gewöhnlicher Mitarbeiter. Natürlich war es für mich etwas 
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Spezielles, im Familienbetrieb arbeiten zu können. Und 
 natürlich beschäftigte mich mehr als nur das defekte 
 Sicherungspaneel oder die fällige Abgaswartung. Mein 
Cousin Rolf Schmucki übernahm damals die Geschäfts
leitung von Karl Gmür, und ich interessierte mich sehr für 
die Vorgänge und die Abläufe innerhalb der Firma.

Wie ging es dann weiter?
2009 begann ich die Weiterbildung zum Technischen  
Kaufmann. Und 2012 wurde ich schliesslich in die 

Geschäftsleitung befördert. Rolf und ich arbeiteten die 
letzten zehn Jahre zusammen.

2022 ist also nicht nur das 100JahreJubiläum der  
Bootswerft, sondern auch Ihr 10JahreJubiläum in der 
 Geschäftsleitung der Meinrad Helbling AG!

Ja, 2022 ist in verschiedener Hinsicht ein spezielles Jahr. 
Wir mussten gleich mehrere langjährige Mitarbeiter nach 
ihrer Pensionierung ersetzen, Rolf wurde im März pensio
niert – und daneben läuft der Betrieb eigentlich seit zwei 

Jahren auf Hochtouren. Kommt dazu, dass Michael Voser, 
der Mann meiner Cousine und seit Anfang Jahr zusammen 
mit mir in der Geschäftsleitung, sich entschlossen hat,  
die Werft wieder zu verlassen. Es wird also auch in den 
 kommenden Monaten nicht langweilig…

Die Firma hat in diesem Sommer einen neuen Verwal-
tungsrat erhalten – neu sind zwei Vertreter der dritten 
und zwei der vierten Generation dabei. Ihr Bruder Mirco 
ist neu Verwaltungsratspräsident. Wie erleben Sie die 
Situation? War das jetzt nicht etwas gar viel  Umbruch 
im Jubiläumsjahr?

Natürlich müssen wir uns noch ein bisschen finden. Ich 
 telefoniere im Moment fast täglich mit meinem Bruder 
und auch der Austausch mit den anderen Verwaltungs
räten ist sehr konstruktiv. Was den Umbruch anbelangt 
gilt es zu beachten, dass Harry Iselin, der Mann meiner 
Cousine Cornelia, schon einmal während längerer Zeit 
 Verwaltungsrat war. Es ist also nicht etwa so, dass sämt
liches Knowhow auf der Strecke geblieben wäre. Und was 
diesbezüglich ebenfalls noch wichtig ist: Karl Gmür, der für 
mich schon immer eine nahe Bezugsperson und ein  Mentor 
war, steht mir weiterhin mit Rat und Tat zur Seite.

Solche Verknüpfungen und Familienbande können  einer 
der Vorteile eines Unternehmens im Familienbesitz  
sein. Sie können aber mitunter auch zu schwierigen 
 Situationen führen…

Jede Medaille hat ihre Kehrseite – und so hat auch jede 
Organisationsform für eine Firma Vor und Nachteile. Ich 
glaube, das Ziel muss in jedem Fall sein, dass alle am glei
chen Strick ziehen. Der Vorteil bei unserer Struktur sind 
die sehr kurzen Entscheidungswege. Wenn etwas ansteht, 
können wir auch kurzfristig eine Verwaltungsratssitzung 
oder gar eine ausserordentliche GV einberufen und die 
 nötigen Massnahmen in die Wege leiten. Andere Werften 
haben andere Strukturen – was ganz sicher andere  Vor 
und Nachteile mit sich bringt.

Richten wir den Fokus nun auf die nautische Branche 
ganz allgemein: Wo sehen Sie die Herausforderungen 
der Zukunft?

Da gibt es verschiedene. Aktuell ganz sicher die langen 
 Lieferfristen und die Schwierigkeiten bei der Beschaffung 
von Ersatzteilen. Das verlangt eine vorausschauende 
 Planung. Allerdings ist das eher eine organisatorische  Sache. 
Viel einschneidender könnten neue Vorschriften bezüglich 
der Verwendung von Kraftstoffen und dem Einsatz von 
bestimmten Antriebstechniken sein. Da machen wir uns 
sehr viele Gedanken. Sind Elektromotoren die Zukunft? 
Gibt es Möglichkeiten mit Wasserstoff? Oder sind syn
thetische Kraftstoffe die Lösung? Da wird in den  nächsten 
Jahren und Jahrzehnten sicher noch vieles passieren. Und 
wir wollen mit der Firma Helbling nicht nur reagieren, 
 sondern möglichst früh agieren.

Und was ist für Sie ganz persönlich wichtig in den 
 nächsten Jahren?

In erster Linie gilt es die Balance zu finden. Die Balance 
zwischen Büro und Werkstatt, aber auch zwischen Beruf 

100 Jahre Helbling Bootswerft Schmerikon

1922 pachtete Bootbauer Meinrad Helbling vom Kloster Wurmsbach 600 m2 Land direkt am See zu einem jährlichen Zins 
von 60 Franken und legte damit den Grundstein für die erfolgreiche Werftgeschichte. 1925 konnte er die Werft mit einer 
 gedeckten Werkstatt ergänzen. Im selben Jahr heiratete er seine Frau Berta, die ihm zeitlebens eine tatkräftige  Unterstützung 
war. 1947 erklärte sich das Kloster Wurmsbach nach zähem Ringen bereit, den verpachteten Boden an Meinrad Helbling zu 
verkaufen. 1948 trat mit Emil Schmucki, dem Ehemann der ältesten Tochter Berta, der erste Vertreter der zweiten  Generation 
in den Betrieb ein. Später folgten der älteste Sohn Meinrad, Tochter Vreni und ihr Mann Karl Gmür sowie der zweitjüngste 
Sohn Toni. Die Werft, ab 1957 eine AG, wurde so zu einem Familienunternehmen, an dem noch heute sieben der acht  Kinder 
(respektive deren Nachkommen) von Meinrad und Berta Helbling beteiligt sind. 1964 wurden die ersten gedeckten Liege
plätze gebaut und eine Seetankstelle in Betrieb genommen. Die gesamte Anlage konnte kontinuierlich erweitert und moder
nisiert werden. Mit dem grossen Hafen und verschiedene Hallen – die letzte wurde 2015 eingeweiht und bietet Platz für 
 Motoryachten bis 50 Fuss auf Bootsliften – zählt die Bootswerft Meinrad Helbling AG in Schmerikon zu den grössten und 
modernsten Werften der Schweiz. Zu den offiziellen MarkenVertretungen gehören Fairline, Grandezza, Cobalt, Sessa, 
 MasterCraft und Linssen bei den Motorbooten sowie Sailart und Beneteau bei den Segelbooten. Geleitet wird das Unter
nehmen aktuell von Dario Helbling als Vertreter der dritten Generation. Sein Bruder Mirco ist seit diesem Sommer Präsident 
des Verwaltungsrates. Das 100JahreJubiläum wurde Ende August zusammen mit den Familien, Freunden, Partnern,  Behörden 
und Lieferanten bei einem stimmungsvollen Fest gefeiert. Ebenfalls eingeladen waren alle Mitarbeitenden und – als  besondere 
Geste – alle, die je bei der Helbling Bootswerft eine Berufslehre absolviert haben.

und Familie. Gerade letzteres ist nicht immer einfach. Ich 
versuche beispielsweise, möglichst immer über den  Mittag 
zuhause bei der Familie zu sein. Gleichzeitig finde ich es 
aber auch wichtig, nahe genug bei den Mitarbeitenden zu 
sein – da wäre es sicher gut, auch mal am Mittag mit dem 
Team zusammenzusitzen. So gilt es, verschiedene Aspekte 
unter einen Hut zu bringen.

Wie geht Ihre Frau Nicole damit um, dass sie ihren Mann 
mit der Firma teilen muss?

Zum Glück sehr gut! Sie weiss, wann welche Prioritäten 
zu setzen sind. Sie merkt aber auch, bevor ich es selber 
 realisiere, wenn es mir zu viel wird… Und sagt mir das dann 
auch deutlich. Da bin ich sehr dankbar. Wie bei meinem 
Grossvater zeigt sich auch jetzt: Es braucht eine starke 
Frau im Hintergrund.

Dario Helbling, danke vielmal für das spannende 
 Gespräch und alles Gute für die nächsten 100 Jahre!

Karl Gmür und Dario Helbling vor dem Hafen in Schmerikon.
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