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››Auf dass nochmals 70 Jahre folgen mögen

70 Jahre Ruoss

Wenn man die ersten Schritte un-

ternehmerischer Tätigkeit der im 

Schwyz erischen Schübelbach behei-

mateten Familie Ruoss berücksichti-

gen würde, so stünde dieses Jahr 

eine Feier zum 108. Geburtstag an, 

hat die Familie Ruoss doch schon 

1908 einen Stickereibetrieb ins Le-

ben gerufen. Allerdings führte die 

grosse Depression der 1930er Jahre 

zur Aufgabe des Betriebs, weshalb 

sich Eugen Ruoss, derzeitiger Inha-

ber und Geschäftsführer von Robert 

Ruoss & Co AG, dafür entschieden 

hat, die Firmengeschichte mit der 

Gründung obgenannter Firma im Jahre 

1946 beginnen zu lassen.  Ungeachtet 

dessen bleibt vorderhand zu konsta-

tieren: Auch 70 Jahre  Unter nehmer- 

tum – bald schon in der dritten Ge-

neration – sprechen Bände!

Die Begeisterung für sein unterneh-

merisches Schaffen merkt man Eu-

gen Ruoss beim Fir-menbesuch an-

lässlich des 70-jährigen Jubiläums 

von Robert Ruoss & Co AG sofort 

an. Nach einer äusserst herzlichen 

Begrüssung wird man in die eigens 

für das Jubiläum geschaffene Aus-

stellung geführt, darf sodann auf Bie-

dermeierstühlen Platz nehmen und 

wird mit Croissants und Kaffee, der 

in historischem Geschirr serviert wird, 

versorgt. In dieser vor Historizität 

strotzenden und gemütlichen Atmo-

sphäre beginnt alsbald eine äusserst 

spannende Unterhaltung über Vergan-

genheit, Gegenwart und Zukunft der 

Firma Robert Ruoss & Co AG und 

der Schwesterfirma TAMARA R AG.

Auf die Frage, was ihm zuallererst 

hinsichtlich des 70-jährigen Jubilä-

ums einfalle, antwortet Eugen Ruoss, 

dass 70 Jahre erfolgreiches Unter-

nehmertum eigentlich keiner gro-

ssen Worte mehr bedürfen würden. 

Dennoch führt er weiter aus, dass er 

mit den 70 Jahren vor allem etwas 

verbinde: Entwicklung der Unterneh-

mung von einem reinen Produktions-

betrieb, über einen Han dels betrieb, 

bis hin zur jetzigen Kombination aus 

Produktions- und Handelsbetrieb. Die 

Ausführungen zu obgenannter Entwick-

lung liefern sogleich das Stichwort, 

um über die drei wichtigsten Aspek-

te in der Unternehmensgeschichte 

zu sprechen: So stehe die Abfolge 

von Produk tionsbetrieb, Handelsbe-

trieb und endlich Produktions- und 

Handelsbetrieb für den ersten As-

pekt: Das ständige Bemühen um Ver-

änderung, mit welcher sich ein Un-

ternehmer stets auseinanderzusetzen 

habe. Aus dem Aspekt der Verände-

rung ergebe sich weiter zwangsläu-

fig der zweite Aspekt: Keine Verän-

derung ohne Innovation. So betrachtet 

Eugen Ruoss die Aufgabe der Baum-

wollzwirnerei- und weberei in den 

1980er Jahren als notwenigen Schritt, 

um sich voll und ganz einem neuen, 

innovativen Projekt widmen zu kön-

nen: Dem Bau eines neuen und zeit-

gemässen Ladenlokals sowie der Lan-

cierung der eigenen Bettwäschepro- 
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1: Alles hat seinen Anfang:  

Die Stickerei neben der alten 

Post von Schübelbach (1920).

duktion unter dem Label Tamara-R 

im Jahre 1995. Der Beginn der eige-

nen Bettwäscheproduktion führt so-

gleich zum dritten Aspekt, den Eugen 

Ruoss als zentral für die Firmenge-

schichte betrachtet: Standhaftigkeit, 

die es gebraucht habe, um sich – ent-

gegen vermeintlicher Vernunft und 

zahlreicher Unkenrufe zum Trotz – für 

den Produktionsstandort Schweiz zu 

entscheiden. Mut zur Veränderung, 

ein innovativer Geist und die den 

Zentralschweizern eigene Standhaf-

tigkeit zeitigten alsbald positive Er-

gebnisse. Diesbezüglich konstatiert 

Eugen Ruoss: «Momentan weist Ro-

bert Ruoss & Co AG die beste öko-

nomische Verfassung seit Betriebs-

gründung auf.» Diese Aussage ent- 

lockt Eugen Ruoss schliesslich ein 

äusserst zufriedenes Lachen, wird 

er angesichts einer solch positiven 

Bilanz sein Lebenswerk doch ohne 

Bedenken an die dritte Generation, 

seinen Sohn Daniel Ruoss sowie sei-

ne Coucousine Helena Ruoss, über-

geben können.

Die anlässlich des 70-jährigen Jubi-

läums ins Leben gerufene Ausstel-

lung versteht Eugen Ruoss nunmehr 

als öffentlichkeitswirksames Zeichen, 

um auf die Nachfolge von Daniel und 

Helena Ruoss hinzuweisen. So re-

präsentiere die Ausstellung ein star-

kes Fundament, auf welches die mitt-

lerweile dritte Generation bauen kön- 

ne. Dahingehend betrachtet sich Eu-

gen Ruoss, zusammen mit seiner Frau 

2: Bei Robert Ruoss & Co AG 

hatten die Mitarbeiter  und 

Mitarbeiterinnen schon immer 

einen hohen Stellenwert (1948).
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Ursina, als Bindeglied zwischen der 

ersten und dritten Generation, inso-

fern als Mittler zwischen Vergangen-

heit und Zukunft. Auf die Frage, was 

er seinen Nachfolgern hinsichtlich 

der Führung eines Familienunterneh-

mens empfehlen würde, lacht Eugen 

Ruoss zuerst, um dann weiter darauf 

einzugehen: Es sei mitunter schwie-

rig, ein Familienunternehmen als Fa-

milie zu führen; er habe sich immer 

darum  bemüht, das Unternehmen 

als moderner Vater zu leiten. Über-

dies müsse seitens allfälliger Nach-

folger die Berufung, das Familienun-

ternehmen weiterzuführen, vorhan- 

den sein, was bei Daniel und Helena 

Ruoss mehr als nur der Fall sei.

Auch wenn Nachfolgeregelung, Aus-

stellung und noch zu veranstaltende 

Jubiläumsfeierlichkeiten gewisser-

massen bereits im Trockenen sind, 

kommt Eugen Ruoss zum Schluss 

nicht umhin, auf drei weitere Projekte, 

die er noch gerne realisieren möch-

te, zu sprechen. Erstens sollen das 

bestehende Fachgeschäft renoviert 

und auf Top-Niveau gebracht werden 

sowie bauliche Erweiterungen erfol-

gen. Zweitens soll alles dafür getan 

werden, um weiterhin Lehrlinge aus-

zubilden, bilden mittlerweile doch zahl-

reiche ehemalige Lehrlinge das Ka-

der von Robert Ruoss & Co AG und 

TAMARA R AG. Drittens soll der Be-

reich Bettwäsche weiter ausgebaut 

werden. Was lässt sich zum Schluss 

sagen? Sicherlich dies: Eugen Ruoss 

wäre nicht Eugen Ruoss, wenn er nicht 

immer schon das nächste Projekt im 

Kopf hätte. Und ganz zum Schluss: 

Auf dass mit Daniel und Helena Ru-

oss nochmals 70 erfolgreiche Jahre 

folgen mögen.

3: In einem Familienunter-

nehmen packen alle mit an: 

Maria Ruoss beim Annähen 

von Vorhanggleitern in 

sommerlicher Atmosphäre 

(1967).

4: Die Ruoss-Dynastie auf 

einen Blick: Eugen 

Ruoss-Kölbli, Daniel Ruoss, 

Marie Ruoss, Eugen 

Ruoss-Darms und Robert 

Ruoss (2007).

5: Eugen Ruoss, Geschäfts-

führer von Robert Ruoss & Co 

AG, im Gespräch mit Michael 

Lindenmann, Redaktor 

«interieur» (2016).

6: Die zweite und dritte 

Generation auf einem Bild: 

Ursina Ruoss, Eugen Ruoss 

und Helena Ruoss (2016).
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