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Damit es klappt …

Liebe Leserin, lieber Leser
Je grösser ein Unternehmen ist, desto wichtiger sind Strukturen. Um Strukturen zu
pflegen und zu leben, braucht es Spezialisten.
Genau diese Spezialisten arbeiten bei
uns im Hintergrund und unterstützen unsere
Projektleiter bei ihrer Arbeit. Sie sind
aber nicht nur für unsere Mitarbeitenden da,
sondern auch für unsere Kundschaft.
Damit alles reibungslos klappt, werden bei
uns Abläufe immer wieder durchgespielt – so
garantieren wir auch bei Abwesenheit eines
Mitarbeitenden die Qualität, die Sie von uns
gewohnt sind.
Wie abwechslungsreich es bei uns hinter den
Kulissen zugeht, erfahren Sie in diesem
KONTAKT. Ich wünsche Ihnen eine spannende
Lektüre!

Ihr Heinz Haag
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AUS DER ZWEIGNIEDERLASSUNG
RAPPERSWIL
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KALKULATION, BERATUNG, PLANUNG

Yves Pfister und Christian Tobler schätzen die Eigenverantwortung und den Kundenkontakt.

Yves Pfister, Elektroplaner
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Wie wichtig vollständige Pläne
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stellenportfolio passen. Deshalb
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Summen entschieden werden»,
sagt der gelernte Elektromon
teur und technische Kaufmann.
Seine grosse Erfahrung in der
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VOLLER ENERGIE UND TATENDRANG

Heinz Haag, Geschäftsführer, Karin Ciceri, Buchhalterin, und Stephan
Honegger, Personalverantwortlicher, erzählen aus ihrem Büroalltag.

Heinz Haag, Karin Ciceri,
Stephan Honegger: Erzählen
Sie uns etwas über Ihren
Werdegang.
Heinz Haag: Ich begann 1985
bei der Schultheis-Möckli AG
in Winterthur meine Ausbildung
zum Elektromonteur. Dass
meine Lehrfirma zur BurkhalterGruppe gehörte, war mir damals allerdings nicht bewusst.
Nach meiner anschliessenden
Weiterbildung zum eidg. dipl.
Elektroinstallateur war mein
Ziel, selbstständig eine Filiale
zu führen – was ich im Jahr
2000 verwirklichen konnte,
indem ich die Oberholzer-Niederlassung Rapperswil übernahm.
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werden. Und es geht mir

mein absolutes Lieblingsgebiet!
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ich aber schon seit Jahren

anderen und ich lerne jeden

Oberholzer-Team besonders?

zuständig.

Tag Neues dazu.

Heinz Haag: … und für allge-
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Karin Ciceri: Dass es so voller
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hier so angenehm.

PROFIS IM HINTERGRUND

Angelo Giammarinos und Daniel Laurents abwechslungsreicher Oberholzer-Alltag.

richtig funktioniert, behebt
er den Defekt gleich selbst:
«Als gelernter ElektronikapparateMonteur habe ich zuvor jahrelang Haushaltsgeräte instand
gesetzt – Reparaturen sind für
mich deshalb meistens keine
Angelo Giammarino,

grosse Sache.» Ungefähr 20

Magaziner

Prozent seiner Arbeitszeit
verbringt Angelo Giammarino

Das Oberholzer-Magazin ist das

ausserhalb des Magazins.
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begonnen. «An meinen ersten

zum Elektro-Sicherheitsberater

Arbeitstag erinnere ich mich
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LEHRLINGSBETREUER BEI DER OBERHOLZER AG –
ENGAGEMENT MIT HERZBLUT
Die Abwechslung ist es, die Roger Castricum an seinem Job bei
der Oberholzer AG am meisten schätzt. Zu seinem Job gehört
unter anderem die Betreuung der Lernenden. Und diese liegen ihm
ganz besonders am Herzen.

ihre Anliegen von der Rekrutie

zu einer Schnupperlehre ein.

rung bis zur Lehrabschlussprü
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fung.
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Oberholzer AG

Die Jungen von heute sind

Samstag einen LAP-Vorbereitungs-

Pfäffikerstrasse 34

Digital Natives – dies hat aller-

morgen an. Bei der Oberholzer

8610 Uster

dings nicht nur positive Seiten.

AG ist die Durchfallquote übrigens

Telefon 0844 66 77 88

Die Ablenkung durch Smart

praktisch null Prozent – und

info@oberholzer.ch

phone und Co. ist deshalb nicht

darauf sind wir stolz!
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