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Gemütlich sitzt Roman Lenherr in einem grossen 
Sessel in seinem ehemaligen Büro der Leomat AG. 
Im Raum stehen ein Arbeitspult, ein Besprechungs-
tisch und grosse, weiche Ledersofas – ganz im Ein-
richtungsstil der 1980er Jahre. 1985 war es auch, als 
der Ostschweizer in Tübach den Firmensitz erbau-
en liess. Doch ist er heute nicht mehr als Geschäfts-
führer hier, sondern schaut einfach auf einen Kaffee 
vorbei oder philosophiert mit seinem Nachfolger Da-
niel Büchel über Verpflegungsautomaten und um-
weltfreundliche Kaffeeprodukte. Man merkt schnell: 

Lenherr hat vieles zu erzählen, über das Unterneh-
mertum in der Ostschweiz, über seine Verbunden-
heit mit der Region und über soziale Projekte. Kein 
Wunder, hat er doch als Manager 40 Jahre lang Er-
fahrungen gesammelt.

Von der Frau unterstützt
Roman Lenherr nippt an seinem Kaffee und erzählt. 
In der Ostschweiz fühle er sich zuhause, auch nach 
über 40 Jahren noch. Das sagt er mit der Lebenser-
fahrung eines Pensionärs, der schon in Zürich ge-
lebt und gearbeitet hat. Trotz beruflichem Erfolg in 
der Limmatstadt zog es ihn bald wieder in die Ost-
schweiz zurück, wo er nach einem kurzen Intermez-
zo als Angestellter selbstständig wurde und seine un-
ternehmerischen Ideen voll entfalten konnte. «Dafür 
braucht es Innovationen und den Durchhaltewillen, 
Überdurchschnittliches zu leisten – und auch etwas 
Glück», so Lenherr. Glück hatte Lenherr auch mit sei-
ner Frau, die ihn dank ihrer kaufmännischen Aus-
bildung immer wieder unterstützen und entlasten 
konnte. «Anfangs waren wir nur zu zweit: Ich habe 

Automaten repariert, mich in Schale geworfen und 
Kunden besucht. Derweil kümmerte sich meine Frau 
um die Buchhaltung.» Das war 1973. «Ich habe das 
Unternehmen quasi in meiner Freizeit entwickelt», 
schmunzelt der Patron. Und am Wochenende hatte 
er häufig Pikettdienst, war stets bereit, wenn bei ei-
nem Kunden der Verpflegungsautomat plötzlich re-
pariert oder nachgefüllt werden musste…
Die Kehrseite der Medaille: Abschalten vom Ar-
beitsalltag konnte Roman Lenherr kaum, für Hob-
bies blieb keine Zeit. «Ich hatte Glück, dass ich nie 
ernsthaft krank geworden bin», sagt er. Darüber hi-
naus brachte Lenherr vor allem eines mit: Ideen-
reichtum und unternehmerisches Talent. So erstaunt 
es nicht, dass die Leomat AG landesweit die einzige 
Herstellerin von Schweizer Verpflegungsautomaten 
in dieser Grössenordnung ist. Auch heute noch fällt 
das Unternehmen immer wieder mit besonders in-
novativen und umweltfreundlichen Produkten sowie 
mit seiner sozialen Kultur auf – getreu der Philoso-
phie des Gründers. Zu dieser gehört ein respektvoller 
Umgang mit Mitarbeitenden, die Berücksichtigung 
der regionalen Wirtschaft bei der Erteilung von Auf-
trägen, umweltfreundliches Produzieren und die Un-
terstützung von sozialen Projekten in der Region.

Passenden Nachfolger gefunden
Die Leomat AG ist stetig gewachsen. Heute beschäf-
tigt das Unternehmen 54 Mitarbeitende. Patron Len-
herr hat sein Lebenswerk mittlerweile Daniel Büchel 
anvertraut. «Die Regelung des Nachfolgeprozesses 
hat sich als knifflig erwiesen», so Lenherr, der bei 
seiner Pensionierung 67 Jahre alt war. Für die Su-
che nach einem Nachfolger beauftragte er eine ex-
terne Firma. Es dauerte aber eine Weile bis zum Er-
folg. Bevor Daniel Büchel auf den Chefsessel kam, 
waren drei andere Kandidaten ausgewählt worden 
– und alle drei scheiterten. «Es ist mir wichtig, dass 
mein Nachfolger meine Philosophie weiterführt. 

König der Kaffeeautomaten
In der Ostschweiz ist Roman Lenherr ein Begriff. Denn der Tübacher Unter-
nehmer hat nicht nur erfolgreich eine Firma aufgebaut, sondern zeigt  
auch sozial und ökologisch viel Engagement – beispielsweise, indem er das 
Tourismusgebiet Pizol vor dem finanziellen Kollaps rettete. Der Patron  
der Automatenherstellerin Leomat AG hat die Geschäftsleitung seines Unter-
nehmens kürzlich einem Nachfolger übergeben. Langweilig wird es  
dem engagierten Unternehmer trotzdem nicht.
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Die Leomat AG ist stetig gewachsen. Heute  
beschäftigt das Unternehmen 54 Mitarbeitende.
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Und erst bei Daniel Büchel hat es so richtig gepasst», 
sagt Lenherr. Der Gründer der Leomat AG präzisiert: 
«Ich suchte jemanden, der die Arbeitsplätze des Un-
ternehmens erhalten will, der die Firma in einer Art 
weiterführt, wie ich sie geleitet habe, der erfolgreich 
ist und der auch soziale Aspekte berücksichtigt.»
Die Verbindung von wirtschaftlicher Cleverness, ho-
her Sozialkompetenz und viel Verantwortungsge-
fühl gegenüber der Region ist eine besonders heraus-
ragende Eigenschaft von Roman Lenherr. Dass dies 
keine leeren Worte sind, zeigen die verschiedenen 
Projekte des Tübachers – privat und beruflich. «Mir 
war es wichtig, dass wir unter den Mitarbeitenden 
einen respektvollen Umgang gepflegt und gefördert 

haben. Bei Anliegen konnten sie immer mein Büro 
aufsuchen, für sie hatte ich sozusagen einen perma-
nenten Tag der offenen Tür», sagt Lenherr. Aufträ-
ge habe er wenn immer möglich in der Region oder 
zumindest in der Schweiz vergeben. Und auf dem 
Firmendach steht eine Photovoltaikanlage, die um-
weltfreundlichen Strom produziert. Voller Ideen für 
Projekte ist aber auch Nachfolger Büchel. So hat er 
mit «Beanarella» den ersten Kaffee eingeführt, des-
sen Kapseln kompostierbar und somit besonders um-
weltfreundlich sind.
Lenherr war es von Anfang an wichtig, dass Büchel 
sich in Ruhe einarbeiten und seine eigenen Projekte 
entwickeln konnte. Indes war es für den Patron bis-

weilen eine grosse Herausforderung, sein Lebens-
werk loszulassen: «Es war viel schwieriger, als ich 
mir vorgestellt hatte. Es hat mich tatsächlich vie-
le schlaflose Nächte gekostet. Auch jetzt noch lässt 
mich das Ganze nicht kalt», erklärt er nachdenklich. 

Seinen Werten treu geblieben
Privat engagiert sich Roman Lenherr nach wie vor 
für verschiedene Projekte. So unterstützt er seine 
Frau bei der Führung einer Liegenschafts-AG, wo er 
ihr beratend zur Seite steht und seine Erfahrung als 
Unternehmer weitergibt. Darüber hinaus macht er 
sich schon seit Jahren für die Tourismusregion Pizol 
stark. Der ehemalige Unternehmer hatte Freude, et-
was Nachhaltiges zu schaffen. Die Unterstützung des 
Pizolgebiets schien ihm geeignet. Zumal er viel Po-
tential in einer vermehrten Zusammenarbeit der im 
Pizolgebiet aneinandergrenzenden Gemeinden Bad 
Ragaz und Wangs sieht. 2009 investierte Lenherr 
eine Million Franken in die neue Pizolbahn Wangs. 
Und ein Jahr später rief er die Stiftung «Pizol mit 
Herz» ins Leben und dotierte sie mit einem Vermö-
gen von einer Million Franken. Das Ziel: Die Attrakti-
vität des Erlebnisbergs zu fördern.
Bis heute konnte der Heidiweg ausgebaut und ver-
schiedene kinderfreundliche Zusatzangebote reali-
siert werden. So etwa ein Spielplatz, ein Heidispiel-
zimmer, eine Wasserlandschaft und anderes mehr. 
Für die Stiftung will sich Lenherr auch künftig ein-
setzen. Um Gewinne geht es Lenherr dabei nicht, im 
Vordergrund steht das Wohl der Region. Der Tüba-
cher bleibt seinen Grundsätzen, der wirksamen Ver-
knüpfung von Erfolg und sozialen Werten, weiterhin 
treu.

2009 investierte Lenherr eine Million Franken 
in die neue Pizolbahn Wangs.

Roman Lenherr, 
Leomat AG: «Ich habe 
das Unternehmen 
quasi in meiner Freizeit 
entwickelt.»


