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Huber Kanalservice AG: Abwasser und 
Schlammentsorgung als Kernkompetenz

Die Firma Huber Kanalrei-
nigung wurde von Ernst 
Huber 1973 als Einzelfir-
ma gegründet und stetig 
erweitert und ausgebaut. 
1990 folgte die Überga-
be an die 2. Generation 
und Sohn Hans Jörg Huber 
konnte an den Erfolg des 
Vaters anknüpfen. 

Neben der eigentlichen Kanal-
reinigung sowie dem Absaugen 
und Entsorgen von flüssigen 
und schlammigen Abfällen wur-
de die Kontrolle von Entwässe-
rungssystemen immer wichti-
ger. Durch Kanalfernsehen wur-
de die Reinigungsleistung und 
der Zustand vor und nach einer 
Reinigung plötzlich klar erkenn-
bar. Dies wiederum führte zu ei-
ner raschen Weiterentwicklung 
von Werkzeugen und Verfahren, 
welche die gesamte Branche re-
volutionierte. Die Arbeit wurde 
nicht nur viel effizienter, son-
dern auch anspruchsvoller.

Damit die heutigen Fahrzeuge, 
Geräte und Werkzeuge korrekt 
bedient werden können wurde 

bald klar, dass eine Berufsleh-
re nötig wurde. Die Lehre zum 
Entwässerungstechnologen 
kann in den Bereichen Unter-
halt, Kontrolle und Sanierung 
abgeschlossen werden. Die Fir-
ma Huber ist in der glückli-
chen Lage, neben langjährigen 
Mitarbeitern, die durch interne 
und externe Kurse weitergebil-
det wurden, nun auch 2 Mit-
arbeiter mit einem Abschluss 
als Entwässerungstechnologe 
EFZ zu beschäftigen, darunter 
auch Sohn Mathias. Zudem ist 
die Firma darauf bedacht unse-
rer Kundschaft möglichst mass-
geschneiderte und umfassen-
de Dienstleistungen zu bieten. 
So wurde auch die Prüfung von 
Leitungen auf Dichtheit in den 
letzten Jahren stark verbessert. 
Damit defekte Leitungen auch 
gleich saniert werden können, 
beteiligte sich die Firma Huber 
2015 an der Gründung der Sa-
nierungsfirma Akasan AG und 
kann seither das gesamte Paket, 
also Reinigung, TV-Kontrolle, 
Dichtheitskontrolle und wenn 
nötig Sanierung aus einer Hand 
anbieten.

Doch nun geht es an die Vor-
bereitung für die nächsten Ge-
neration. Im letzten Jahr wurde 
der Werkhof für weitere Fahr-
zeuge ausgebaut und für die 
Mitarbeiter genügend Raum ge-
schaffen. Im Juni wurde die Ein-
zelfirma, welche heute 11 Mit-
arbeiter beschäftig in die Huber 
Kanalservice AG umgewandelt. 
Die Bezeichnung Service wurde 
sehr bewusst gewählt, denn ein 
massgeschneidertes Unterhalts-
konzept hilft dem Hauseigentü-
mer Kosten zu optimieren, bei 

grösstmöglicher Sicherheit vor 
bösen Überraschungen mit der 
Entwässerung. So ist denn auch 
die Geschäftsleitung zuversicht-
lich, mit einem motivierten und 
geschulten Team und moder-
nen Fahrzeugen für die Wün-
sche der Kundschaft auch bei 
kniffligen und anspruchsvollen 
Aufgaben bereit zu sein.
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Mathias Huber, Vertreter der 3. Generation, hat diesen Sommer die 
Lehrabschlussprüfung zum Entwässerungstechnologen EFZ bestan-
den.

Langjährige und gut ausgebildete Mitarbeiter sind das Rückgrat der Huber Kanalservice AG. 


