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Innovative Lösungen
auf solider Basis

Infrastrukturbauten sind komplex. Ihre Planung und Erstellung erfordern  umfassendes 
Wissen und Erfahrung. Implenia bündelt ihr Know-how in einer schlagkräftigen  Einheit, 
um für Sie integrierte Lösungen zu realisieren. Im Zentrum steht, Ihre Ansprüche 
 hinsichtlich Qualität, Kosten, Terminen und Nachhaltigkeit zu erfüllen und miteinander 
in Einklang zu bringen. Implenia verpflichtet sich dabei zu höchsten Qualitätsstandards.

Einen	Schritt	voraus
Die Kombination aus Innovationsgeist, modernsten Prozessen und 
Technologien führt zu Lösungen, die der Gegenwart einen Schritt 
voraus sind. Dafür setzen sich unsere hervorragend ausgebildeten 
Fachleute mit überdurchschnittlichem Engagement ein. Die Ingenieu-
re und Spezialisten von Implenia legen so immer wieder Meilensteine 
in Europas Infrastruktur. Unsere zahlreichen Referenzen stellen das 
erfolgreiche Zusammenspiel fortschrittlicher Baukunst mit ausge-
prägter Projektmanagement-Kompetenz unter Beweis.

Unsere	Werte	als	festes	Fundament
Unser Denken und Handeln ist von klaren Werten geleitet. Verläss-
lichkeit und Integrität prägen unser Verhalten. Sowohl gegenüber 
unseren Kunden und Partnern als auch gegenüber der Öffentlichkeit 
sind wir transparent und machen unsere Entscheidungen nachvoll-
ziehbar. Implenia stellt Ihre Kundenbedürfnisse und Ihren Mehrwert 
in den Vordergrund und strebt höchste operative und finanzielle 
Exzellenz an.



Implenia ist die anerkannte Expertin für ehrgeizige Unter-
tag  bauprojekte aller Art: im Laufe einer  100-jährigen 
 Tradition haben wir uns einzigartige Kompetenzen 
 angeeignet.  Zahlreiche Projekte belegen dies: So  konnten 
wir zum Beispiel beim Eisenbahntunnel am Gotthard, beim 
 Pumpspeicherwerk Nant de Drance, bei der Berliner  
U-Bahn-Linie 5 oder beim Basistunnel am Semmering neue 
Mass stäbe setzen.

Untertagbau. 
 Massstäbe setzen.



© Heinz Hieke

Spitzenleistungen unter
schwierigsten Bedingungen

Der Bau von Tunnels kombiniert menschliches Handwerk mit modernster Technik. 
Wir bei Implenia beweisen seit Jahrzehnten stets aufs Neue, dass wir zu ausser-
gewöhnlichen Leistungen fähig sind. Dabei haben wir auch international neue 
 Standards definiert.

Umfassende	Kompetenz
Für die Realisierung von Tunnels für Schiene und Strasse sowie für anderwei-
tige unterirdische Anlagen sind höchste Ingenieurs- und Baukunst gefragt. 
Gepaart mit Respekt vor der Natur und langjähriger Erfahrung bringt Implenia 
die  Voraussetzungen mit, um sich auch den grössten Herausforderungen zu 
stellen. Weil wir sie Tag für Tag praktizieren, beherrschen wir die modernen 
Methoden des Tunnelbaus. Die Erarbeitung oder Optimierung von Material-
bewirtschaftungs- und Logistikkonzepten können wir ebenso gewährleisten wie 
deren Umsetzung.

Jeder	Aufgabe	gewachsen
Dass wir die logistischen Anforderungen beim Bau von Tunnels meistern können, 
haben wir bereits oft bewiesen: mit dem längsten Bahntunnel der Welt am 
 Gotthard, mit der U5 in Berlin, wo wir mit einer Schildmaschine nur wenige 
Meter unter der bestehenden Infrastruktur in Richtung Brandenburger Tor fahren, 
oder auch mit dem Basistunnel am Semmering, bei dem wir unsere maschinellen 
und konventionellen Vortriebe nur über Schachtbauwerke andienen.

Tunnels
Unsere	Dienstleistungen

• Baggervortrieb
• Sprengvortrieb
• Vortrieb mit Voll- und Teilschnittmaschinen
• Rohrschirm
• Spiessschirm
• Jetschirm
• Injektionen
• Gefrierverfahren
• Materialbewirtschaftungs- und  

Logistikkonzepte
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Höchste Baukunst unter Tage

Stollen, Schächte und Kavernen erfordern spezialisierte Kenntnisse im Untertagbau.  
In den oft schwer zugänglichen Lagen dieser Baustellen sehen sich unsere Spezialisten 
mit topografisch und klimatisch schwierigen Bedingungen konfrontiert. Nicht zuletzt 
dank unserer umfassenden Palette an Baudienstleistungen sind wir diesen Herausforde-
rungen gewachsen.

Von	Stollen,	Schächten	und	Kavernen
Implenia bietet ihren Kunden ein breites Leistungsspektrum. Unsere  Ingenieure 
meistern beim Bau von Stollen und Schächten auch diffizile Längen und 
 Neigungen. Dabei greifen sie sowohl auf den klassischen Sprengvortrieb als 
auch auf den maschinellen Vortrieb zurück – für diese Leistungen verfügt 
Implenia über ein umfassendes Eigeninventar. Bei Vertikal- und  Schrägschächten 
setzen wir, passend zu den örtlichen Gegebenheiten, den Sprengausbruch, 
das Raise-Bohrverfahren oder Schachtbohrmaschinen ein. Die Erstellung von 
Kavernen aller Dimensionen rundet unser Angebot ab.

Im	Takt	der	Natur
Die Topografie macht jedes Projekt einzigartig. Unseren Mitarbeitern gelingt 
es dank ihrer Expertise und Flexibilität, auch unter extremen Bedingungen 
 Grosses zu leisten – etwa bei der Hochgebirgsbaustelle für das Pumpspeicher-
werk Nant de Drance, wo wir mit der Kaverne in der Grösse einer Kathedrale 
eines der gewaltigsten unterirdischen Bauwerke Europas realisiert haben. 
Dabei verfolgen wir stets ein Ziel: Ihnen als Kunde das fertige Projekt rechtzei-
tig, innerhalb des vereinbarten Budgets und in der gewünschten Qualität zu 
übergeben.

Stollen, Schächte und 
Kavernen
Unsere	Dienstleistungen

• Konventioneller und maschineller Vortrieb
• Schachtbohrmaschinen
• Raise-Bohrverfahren
• Preventergeschützte Bohrungen



Mobilität ist wichtiger denn je und die Bahn als nachhaltiges 
Transportmittel international von immer grösserer Bedeu-
tung. Implenia schafft mit einem auf den Endausbau von 
Verkehrsinfrastrukturen spezialisierten Team die Grundlage 
dafür, dass Bahnprojekte und Strassentunnels termingerecht 
und voll funktionsfähig an den Kunden übergeben werden 
können – damit der Verkehr Fahrt aufnehmen kann.

Equipment & Railway.
Fahrt aufnehmen.



Wege bereiten und  
betriebsbereit übergeben

Das Engineering, die Realisierung und die Inbetriebsetzung von Verkehrs-Infrastruktur-
bauten sind komplizierte industrielle Prozesse. Neben der erforderlichen Fachkompetenz 
in den einzelnen Gewerken ist dabei die Qualität und Professionalität der Gesamt-
koordination erfolgsentscheidend. Als erfahrene Partnerin bieten wir Ihnen sämtliche 
Leistungen in den Bereichen Ausrüstung, Bahntechnik und Bahnbau aus einer Hand an.

Spezialistenteam	für	Projektmanagement
Vom Rohbau bis zur Inbetriebsetzung von Bahninfrastrukturen und Verkehrs-
tunnels ist es ein langer Weg. Bevor der Verkehr rollen kann, folgt auf den 
 Rohbau eine intensive, fordernde Projektphase, für die ausgeprägte Planungs- 
und Managementkompetenzen notwendig sind. Das eigens dafür geschaf-
fene Spezialistenteam von Implenia besteht aus Fachpersonen, die für eine 
 professionelle Gesamtführung solcher Projekte bestens qualifiziert sind und 
die industriellen Prozesse einwandfrei beherrschen. Die spezialisierte Projekt-
leitung hat Kosten, Termine und Qualität stets im Griff.

Nahe	am	Kunden	mit	den	Kompetenzen	der	Gruppe
Durch unsere regionalen Vertretungen sind wir in der Lage, Kundennähe mit 
dem Know-how unserer gruppenweiten Experten aus den unterschiedlichsten 
Spezialbereichen zu verknüpfen. Wo notwendig, greifen wir darüber hinaus auf 
unser bewährtes Netzwerk aus externen Spezialisten und Unternehmen zurück.

Equipment & Railway
Unsere	Dienstleistungen

• Engineering, Ausführung und Unterhalt
• Gleisbau
• Bahntechnik
• Ausrüstung
• Logistik und Gesamtkoordination



Moderne Siedlungsgebiete benötigen eine zuverlässig 
 funktionierende Infrastruktur, die sowohl privaten als auch 
 wirtschaftlichen Anforderungen gerecht wird. Steigende 
 Erwartungen, hohe Ansprüche und strenge Auflagen  gehören 
heute zu den grössten Herausforderungen. Implenia ist die 
 Spezialistin für grabenloses Bauen, das die Erstellung von 
Versorgungs- und Entsorgungsleitungen ohne Beeinträchtigung 
des Lebens an der Oberfläche ermöglicht.

Trenchless.
Effektiv und störungsfrei.



Auch im Kleinen ganz gross

Versorgungs- und Entsorgungsleitungen sind zentrale Lebensadern besiedelter  Gebiete. 
Das stetige Wachstum städtischer Zentren und Agglomerationen ruft nach neuen 
 Baumethoden, damit Mensch und Verkehr möglichst nicht gestört werden. Implenia 
wartet mit innovativen Lösungen auf.

Damit	die	Versorgung	funktioniert
Ohne Versorgungsleitungen für Strom, Wasser, Öl oder Gas würde das urbane 
Leben innert kurzer Zeit zusammenbrechen. Deshalb ist Implenia für Sie nicht 
nur dann zur Stelle, wenn es um grosse Tunnels geht. Wir sind ebenso Ihre 
Spezialistin für Servicetunnels mit kleinen Abmessungen und bieten ausgereifte 
Komplettlösungen im Rahmen des grabenlosen Bauens.

Kleine	Eingriffe	mit	grosser	Wirkung
Mit Microtunnelling, Rohrvortrieb und Horizontalbohrungen sind wir in der Lage, 
Servicetunnels und Leitungen zu erstellen, für die oberirdisch ausschliesslich 
ein Start- und ein Zielschacht erforderlich sind. Alle Verfahren kann Implenia 
mit eigener Ausrüstung durchführen. Dies erspart Schnittstellen, und Ihr Auftrag 
wird schneller und flexibler erledigt.

Trenchless
Unsere	Dienstleistungen

• Microtunnelling
• Rohrvortrieb
• Horizontalbohrungen
• Zielbohrungen
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Implenia ist in allen Gewerken des Spezialtiefbaus zu Hause. Unsere 
 Spezialisten sind jeder Aufgabe gewachsen und entwickeln  umfassende, 
projektspezifische Lösungen – stets ausgerichtet an den  individuellen 
 Wünschen der Kunden. Nicht zuletzt dank unserer jahrelangen  Erfahrung 
und unseres modernen Maschinenparks sind wir auch in diesem 
 Bereich führend.

Spezialtiefbau. Basis schaffen.



Auf verbessertem Grund
solide gebaut

Die Spezialtiefbauexperten von Implenia entwickeln Komplettlösungen für Baugruben, 
Stützbauwerke, Tiefgründungen sowie Lärmschutzwände und begleiten Sie kompetent 
von der Planung bis zur Ausführung. Als Kunde profitieren Sie dabei vom Expertenwissen 
unseres gewerblichen und technischen Personals. Ein gruppenweiter Austausch und eine 
enge Zusammenarbeit innerhalb von Implenia sind selbstverständlich.

Für	Baugruben	aller	Art	und	jeder	Erstellungsmethode
Implenia bietet Gesamtlösungen für Baugruben an. Als Baugrubenabschlüsse 
finden Bohrpfahl- und Schlitzwände sowie Rühl-, Nagel- und Ankerwände 
Anwendung. Unsere Routine bei der Erstellung von Schlitzwänden kommt uns 
zudem beim Abdichten von Dämmen, Deponien und Tankanlagen zugute. 

Für die Verdichtung und Verstärkung des Baugrunds setzen wir die für das  
Projekt am besten geeignete Methode ein. Wir realisieren Pfähle in verschiede-
nen Verfahren und in den erforderlichen Dimensionen, Injektionen im Nieder- 
und Hochdruckverfahren und führen Bodenerkundungen durch. Mit unserem  
Maschinenpark können wir diese Arbeiten selbst auf schwer zugänglichem 
Gelände verrichten.

Wasserhaltungen
Die Planung und Umsetzung von Wasserhaltungskonzepten zählen zu unseren 
Kernkompetenzen. Von der offenen Wasserhaltung über die Vakuumabsenkung 
(Wellpoint-Verfahren) bis hin zur Absenkung des Grundwasserspiegels mit Filter-
brunnen garantieren wir eine erfolgreiche Erstellung Ihres Bauwerks. Eine unserer 
Spezialitäten ist übrigens die Erstellung von Vertikal- und Horizontalfilterbrunnen 
für Trinkwasserfassungen.

Spezialtiefbau
Unsere	Dienstleistungen	

• Baugruben
• Gründungen
• Bodenverbesserungen
• Bodenvereisung
• Deckelbauweise
• Bergbausanierungen
• Injektionen
• Düsenstrahlverfahren
• Verankerungen und Aussteifungen
• Unterfangungen
• Lärmschutzwände
• Wasserhaltungen
• Sondierbohrungen



Um für die Bedürfnisse von morgen gerüstet zu sein, gilt es, 
unsere Infrastruktur auszubauen. Eine Aufgabe, die hohe 
 technische und qualitative Ansprüche an verschiedene 
 Disziplinen wie Untertagbau, Spezialtiefbau und Ingenieur-
tiefbau stellt. Hinzu kommt meist eine lange Realisationszeit, 
die  Notwendigkeit des Bauens unter laufendem Betrieb, 
das grosse öffentliche Interesse sowie eine verflochtene 
 Projektorganisation. Implenia verfügt über die Ressourcen, 
die Erfahrung und fachliche Expertise, solche Grossprojekte 
 erfolgreich zu planen und umzusetzen.

Hybride Grossprojekte.
Die Gesamtlösung.

© Basler&Hofmann/pixstudios



Verständnis	für	komplexe	Wertschöpfungsketten	
Über den gesamten Projektzyklus ist eine Vielzahl Beteiligter einzubinden und 
deren jeweilige Zielsetzungen sind im Sinne des Gesamtergebnisses aufeinander 
abzustimmen. Dank des Implenia Management Systems (IMS) kann die Projekt-
leitung auf ausgereifte Prozesse zurückgreifen und hat ein Hilfsmittel zur Hand, 
das eine Einbindung der richtigen Experten zum richtigen Zeitpunkt sowie ein 
kennzahlenbasiertes Berichtswesen ermöglicht. 

Wertmaximierung	dank	optimaler	Projektrealisierung
Durch eine synchronisierte Projektabwicklung lässt sich ein Bauvorhaben opti-
mieren. Implenia richtet sich dabei nach den Lean-Construction-Prinzipien und 
setzt bewährte Methoden ein, um die Produktivität aller Beteiligten auf einem 
konstant hohen Niveau zu halten. Bei hybriden Grossprojekten ist beispielsweise 
die Beschaffungskette ein essentieller Erfolgsfaktor. Unser Just-in-time-Modell  
gewährleistet eine perfekte Synchronisation von Material- und Informationsflüs-
sen. Eine durchgängige Qualifizierung aller Projektbeteiligten garantiert, dass 
Know-how und Teamgeist die erwünschten Ergebnisse hervorbringen.

Effiziente	Prozesse	durch	digitale	Innovation
Die Kombination moderner Technologien mit ausgeprägtem Innovationsgeist 
ist die Antwort von Implenia auf die vielfältigen und immer anspruchsvolleren 
Zielsetzungen hybrider Grossprojekte. Bereits in der Planungsphase kommt die 
moderne «Building Information Modelling»-Technologie (BIM) zum Zug. 3-D-
Simulationen in Kombination mit den hinterlegten Kosten und Bauprogrammen 
ermöglichen es, sämtliche Schnittstellenpartner und Kunden von Projektbeginn 
an in die Prozesse einzubinden. Zentrale Vorteile sind eine präzise Kosten- und 
Bauzeitplanung, ein vereinfachtes Änderungsmanagement sowie im Ergebnis 
lückenlose und effiziente Prozesse. Ein kurzzyklisches Controlling gewährleistet 
eine maximale Transparenz über den ganzen Projektzyklus hinweg.

Ganzheitliches Projektmanage-
ment mit dem Auge fürs Detail

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor hybrider Infrastrukturprojekte ist das «Komplexitäts-
management», das weit über die Entwicklung und Realisierung einer Baulösung 
 hinausgeht. Sie bedürfen eines Gesamtkonzepts für Mensch und Umwelt, das den 
Heraus forderungen der meist öffentlichkeitswirksamen, im innerstädtischen Raum 
 gelegenen und technisch komplizierten Baulösungen Rechnung trägt.

Unsere spezialisierte Einheit «Global Projects» bringt das Know-how und die Professio-
nalität im Management von Grossprojekten mit, die für die Erfüllung der technischen, 
qualitativen und terminlichen Ansprüche der Bauherren notwendig sind.

Hybride Grossprojekte
Unsere	Kompetenz

• Ein zentraler Ansprechpartner gegenüber 
dem Kunden

• Tiefgreifende Kompetenzen im Management 
komplexer, auch internationaler Grossprojekte

• Ausgewiesene Erfahrung und Qualifikation 
über alle Gewerke und Projektphasen hinweg

• Stabile finanzielle und personelle Ressourcen



Verantwortungsvolles  
Bauen mit Weitsicht

Unser Ziel ist eine nachhaltige Kundenlösung im Hinblick auf Kosten, Termine,  Qualität 
und Funktionalität. Dazu kombinieren wir bewährte Fähigkeiten mit Innovations-
geist sowie modernste Prozesse mit neusten Technologien. Dank unseres integrierten 
 Businessmodells und unserer in allen Bereichen des Bauens versierten Spezialisten  
können wir ein Bauwerk über dessen gesamten Lebenszyklus begleiten – wirtschaftlich, 
integriert und kundennah.

Der	Nachhaltigkeit	verschrieben
Nachhaltigkeit ist bei Implenia nicht nur Vision, sondern gelebte 
Realität. Dabei verfolgen wir eine nachhaltige Balance zwischen  
wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwor-
tung. Wir bekennen uns zu einer Unternehmensführung, die sich 
durch Verantwortungsbewusstsein und Transparenz auszeichnet.

Die Prinzipien und Regeln der Corporate Governance von  Implenia 
sind in den Statuten sowie im Organisations- und Geschäfts-
reglement festgehalten. Alle Mitarbeitenden verpflichten sich mit 
ihrer Unterschrift zur Einhaltung dieser Grundsätze.

Wir	nehmen	unsere	Verantwortung	wahr
Unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft ist uns ebenso 
bewusst wie unsere Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden: 
deshalb geniessen die Arbeitssicherheit, der Gesundheitsschutz 
und die Aus- und Weiterbildung unseres Personals oberste Priorität.

	

Nachhaltige	Produkte	und	Dienstleistungen	–		
unser	tägliches	Ziel
Wir bieten nachhaltige Produkte und Dienstleistungen und stehen 
für einen schonenden Umgang mit der Umwelt ein. Wir haben uns 
ehrgeizige Umweltziele gesetzt und wollen insbesondere unsere 
Energieeffizienz steigern, dadurch unsere CO²-Emissionen verringern 
und den Ressourcenverbrauch optimieren.

Mit einem massgeschneiderten Monitoring überwachen wir unsere 
Umweltleistung systematisch. Neben den eigenen Bestrebungen 
bezieht Implenia auch ihre Lieferanten in die Lösungsfindung für 
nachhaltige Ansätze mit ein und macht sich stark für zukunftsfähige 
Baustandards.

Alle definierten Zielsetzungen und unsere bisherigen Errungen-
schaften können im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht unter  
www.sustainability.implenia.com nachgelesen werden.
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«Die drittgrösste Kaverne 
der Welt.»

Pumpspeicherkraftwerk, Nant de Drance (CH)

«Das grösste Laufwasserkraft-
werk Deutschlands.»

Rheinkraftwerk, Iffezheim (DE)

«Die tiefsten Grossbohrpfähle 
Vancouvers.»

Golden Ears Bridge, Vancouver (CDN)

«Der längste Eisenbahn- 
tunnel der Welt.»

Gotthard-Basistunnel (CH)

«Der Lückenschluss im 
Herzen Berlins.»
U-Bahn-Linie 5, Berlin (DE)

Neue Standards setzen

Als Dienstleisterin mit fundiertem Infrastrukturbau-Wissen und mit tiefgreifen-
der Erfahrung in sämtlichen Baudisziplinen sind wir die richtige Partnerin für 
ehrgeizige Infrastrukturprojekte. Unsere vielseitigen Kompetenzen führen wir 
in schlagkräftigen und engagierten Projektteams zusammen, die sämtliche 
Kundenwünsche erfüllen und richtungsweisende Lösungen entwickeln. 
So stellen wir gemeinsam mit unseren Kunden neue Rekorde auf.
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Implenia	Schweiz	AG
Infrastructure
Husacherstrasse 3
8304 Wallisellen
Schweiz

T +41 58 474 76 00
F +41 58 474 76 01
www.implenia.com

Der Geschäftsbereich Infrastructure steht Ihnen an rund 20 Standorten in den Ländern Schweiz, Deutschland und Österreich sowie in Skandi-
navien zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme – zentral oder direkt bei der Niederlassung, die Ihnen am nächsten liegt.


