Rudolf Hug Axpo

Vielseitigkeit:
Mein Privileg
Es ist die Neugierde, die ihn antreibt: Rudolf Hug ist Tüftler und Techniker,
Verwaltungsrat und Verleger, Fotograf und Familienvater, Politiker und Präsident
in einem. Diversität in Unternehmen hält der Axpo-Verwaltungsrat für zentral.

Rudolf Hug
und seine Tätigkeiten
Rudolf Hug, geboren 1950 in
Romanshorn, absolvierte zuerst
eine Lehre als Fernmelde-, Elektround Apparatemonteur (FEAM)
bei der Contraves in Zürich. Nach
Stationen als Servicetechniker und
-leiter machte er sich 1983 selbstständig und gründete zahlreiche
Firmen im Bereich Elektronik- und
Mikroprozessorentechnik; zu
diesen gehören etwa die MPL AG
Elektronikunternehmung und die
AOS Technologies AG. Von 1999
bis 2013 wirkte er im Vorstand von
Swissmem, vormals VSM; zwischen 2007 und 2013 arbeitete er
im Vorstand von Economiesuisse,
wo er die ständige Kommission
«Energie und Umwelt» präsidierte.
Seit 2003 amtet er auch als Wirtschaftsvertreter des Kantons
Aargau im Verwaltungsrat der
Axpo. Der langjährige FDP-Politiker wirkte als Arbeitsrichter und
Laienschauspieler und hat mehrere Fotobücher veröffentlicht.
Er wohnt im Kanton Aargau, ist
verheiratet und Vater von fünf erwachsenen Söhnen.
rudolf-hug.ch
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Lange vor den Zeiten eines Steve Jobs richtete
der junge Rudolf in seinem Elternhaus in
Romanshorn ein Versuchslabor ein. Der Sohn
eines Briefträgers baute die Werkstatt zu
einer Dunkelkammer um, installierte eine
funktionierende Telefonanlage und bastelte
ein Radio. Schlüsselerlebnis für seine un
gewöhnlichen Aktivitäten bildete das Buch
«Werkbuch für Jungen», das ihm seine Eltern
geschenkt hatten – eine Anleitung zum
Selberbauen. Dabei waren seiner Fantasie
kaum Grenzen gesetzt – mit 14 Jahren baute
er eine Kiste mit der man Lampen fern
steuern konnte, die er sogar verkaufte.
Mit 20 gewann er mit einer Arbeit über
Digitalcomputer den ersten Preis bei
«Schweizer Jugend forscht».
«Routinearbeiten haben mich immer gelangweilt», blickt der 64-Jährige lachend
auf seine Lehr- und Tüfteljahre zurück.
Schule und Studium reizten ihn wenig.
Sinnbildlich für seine Präferenzen steht
die Phase, als er sein Elektroniklabor in
eine grosse Kiste packte, unter den Tisch
schob und ein Fernstudium begann.
Nach gerade einem Jahr brach er es ab,
holte seine Kiste wieder hervor und tüftelte
weiter. «Die Berufslehre war das Ende
meiner organisierten Ausbildung nicht
aber das Ende seiner Weiterbildungen, die
ihn in politische Ämter und Präsidien, in
Verwaltungsräte und zur Gründung mehrerer Technologiefirmen führte.

Engagement, nicht Prestige
«Ich lebte meine Talente. Entwickelte Elektronik und brachte sie über verschiedene Verkaufskanäle auf den Markt.» Während der
Pionierzeit der elektronischen Datenverarbeitung liess sich Rudolf Hug in den Vereinigten Staaten von Ausbildern inspirieren,
absolvierte ihre Kurse innert Kürze, meist
nachts, und instruierte dann seinerseits die
amerikanischen Kursleiter. Im Vordergrund
stand dabei nie das Prestige eines Titels, sondern das Engagement. «Entweder ich mache
etwas ganz oder ich mache es gar nicht», lautet das Motto des vielseitigen Unternehmers,
der zudem regelmässig kocht, sich als Laienschauspieler betätigte und begeistert fotografiert.
Ja, das Fotografieren. Diese Leidenschaft
flammte im Jahr 2004 wieder auf, als sich
Hug entschied, die Welt nicht nur auf Geschäftsreisen zu erleben. Von Südafrika
nach Lappland, vom Machu Picchu nach
Myanmar, Hugs Reisen sind äusserst vielseitig. «Ich wollte Menschen und Landschaften
kennenlernen, dank meiner Neugierde war
ich offen für vieles. Beim Reisen meidet er
Menschenmengen, lieber zieht er allein, begleitet von einem einheimischen Führer, in
die entlegensten Gebiete. So hat er etwa im
hohen Norden Kanadas eine Eisbärenmutter
beobachtet und tagelang in der Kälte ausgeharrt, bis er endlich das Tollen der Jungbären fotografisch festhalten konnte. Diese
nordischen Bewohner bevölkern nun mit
vielen anderen Tieren sein Fotobuch «Adler,
Bär und Co.», das er in Eigenregie gefertigt,
gelayoutet und herausgegeben hat. Auch
hier gilt ihm Vielfalt mehr als künstlerische
Perfektion, ist Erlebtes wichtiger als der literarische Anspruch.
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«Thematische
Vielseitigkeit ist
ein Privileg.»

Rudolf Hug Axpo

Rudolf Hug Axpo
Firmengründungen, Reisen, Mandate – wird
Rudolf Hug seine eigene Vielseitigkeit nie zur
Last, verzettelt er sich nicht zuweilen? Nein,
lacht er. Dabei kommen ihm seine rasche
Auffassungsgabe, seine breite Expertise und
seine Erfahrung zugute. Wenn er aber beim
Blick in die Agenda kaum mehr Lücken sieht,
dann trennt er sich von einem Engagement.
«Manchmal ist es nötig, eine Türe zu schliessen, um eine neue aufmachen zu können.»
So hat er sich zu gegebener Zeit aus der Politik, von Swissmem und Economiesuisse verabschiedet, um Zeit für anderes zu haben.
Begegnungen auf Augenhöhe
In Hugs Fotobüchern finden sich neben den
Tieren viele Porträts von Menschen aus aller
Welt. Der fröhliche Bub aus dem Himalaya,
die gastfreundliche Russin mit dem zerfurchten Gesicht, der chinesische Bauer – sie zeugen von Begegnungen auf Augenhöhe. «Ich
finde gut Zugang zu Menschen, denn ich
begegne ihnen mit Respekt, möchte sehen,
wo und wie sie leben, welches ihre Freuden
und Sorgen sind», sagt Hug. Oft genügt ein
Zeichen, ein Blick, um zu merken, wann
eine Aufnahme erwünscht oder aber Nähe
unangebracht ist. Mit diesem Respekt, erschliessen sich ihm fantastische Begegnungen. «Du musst die Leute um Erlaubnis
bitten», nennt Hug seine Haltung, die Türen
öffnen kann. Diversität heisst für ihn, Menschen zu respektieren.
Seine grösste Erkenntnis beim Reisen? Er
zögert keinen Moment: «Es braucht keinen
Reichtum, um glücklich zu sein. Wir definieren Glück meist monetär, aber viele Menschen auf dieser Erde leben sehr, sehr einfach und sind trotzdem glücklich, da sie das
Wenige, das sie haben, viel mehr schätzen.»
Hug sucht unterwegs das Einfache, nicht
die Bequemlichkeit, wie er auch zuhause
nicht Prestige und Statussymbole im Fokus
hat. Seine Reiseabenteuer und der Firmenalltag sind für Hug keine getrennten Welten: Aus seinen Erlebnissen mit Tieren hat
er in Eigenregie eine Multimediashow erstellt, welche die Parallelen von Unternehmertum und Tierwelt thematisiert. Seine
spannenden Bildergeschichten, dazu ein
Touch Abenteuer, sprechen das Publikum
sehr an, freut sich Hug.
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Hat er ein Mandat inne, so übt er es gewissenhaft aus. Dabei sieht er sich als hartnäckigen, konstruktiv-kritischen Mitdenker, der
bei drohendem Scheitern auch nach neuen
Lösungsansätzen sucht. Für Rudolf Hug steht
ausser Frage, dass Unternehmen heute von
unterschiedlichen Menschen getragen werden müssen. Doch sieht er in Führungs
etagen oft dasselbe einheitliche Profil:
grosse Titel, militärische Erfahrung, Service
clubs. Ein Verwaltungsrat braucht jedoch
Personen mit vielfältigen Perspektiven und
kritischem Blick. «Wenn die Firmenspitze auf
Einheitsmeinungen pocht und die Leute in
der Warteschlange ihrer Karriere sich
schweigend anpassen, fehlt die nötige Streitkultur», bemängelt Hug. Er selber kann dank
seiner Unabhängigkeit auf Missstände hinweisen, wofür ihm später meist Dankbarkeit
entgegengebracht wird.

Was rät er einem Unternehmer von heute?
Die Komplexität des unternehmerischen Alltags ist gross, ein Chef muss daher für spezifisches Fachwissen ergänzende Kräfte beiziehen. Dabei darf er sich jedoch nicht nur auf
externe Berater verlassen, sondern soll sich
mit jedem Themenbereich selber auseinander setzen. Mit dieser Einstellung berät Hug
zahlreiche Jungunternehmer. «Ich bin in vielen Bereichen zuhause, etwa auch in der Finanzwelt, daher kann ich vielfältige Tipps
geben.» Seine thematische Vielseitigkeit
sieht er als «unglaubliche Lebensqualität»
und als Privileg. Dieses möchte er weiterhin
geniessen, etwa mit seinem nächsten Buchprojekt, das geografisch für einmal in der
Nähe bleiben wird: Es handelt vom Appenzeller Brauchtum.

«Manchmal ist es nötig, eine
Türe zu schliessen, um eine
neue aufmachen zu können.»

Hugs Reisen sind äusserst vielseitig. Im Sommer 2014 zog es ihn nach Alaska, um Grizzlies zu fotografieren. (vorherige Seiten)
Blick auf den Iliamna Vulkan in Alaska im Sommer 2014. (rechte Seite)
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