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Nachgefragt

«Denn immer, immer
wieder geht die Sonne auf» …
… so beginnt der Refrain im ähnlich lautenden Lied von Udo
Jürgens.
Für Claudia H. aus Pfäffikon ZH Anlass zu fragen: Wie viel
Energie hat die Sonne? Und wie lange reicht sie?
Liebe Leserin, lieber Leser

Die Sonne ist ein Stern und das Zentrum unseres Sonnensystems. Sie hat einen Durchmesser von 1’340’000 km (Erde:

Wie schon die erste Ausgabe des Kontakt

12’750 km) und enthält 99,86% der Masse des Sonnensys-

2020, widmen wir auch die zweite Themen

tems. Nur etwa ein halbes Milliardstel der von der Sonne

und Projekten, die vom Nachhaltigkeitsge-

abgestrahlten Energie trifft auf die Erde. Dieser winzige Teil

danken geprägt sind. In diesem Zusam-

entspricht in einem Jahr der Menge von 1’500’000’000

menhang durften wir bei der Ausführung

(1 Milliarde und 500 Millionen) TWh (Terrawattstunden).

der elektrotechnischen Arbeiten in der

Der jährliche Weltgesamtenergieverbrauch beträgt dagegen

Wohnanlage «Vogelsang» in Nänikon ZH,

«nur» ca. 100’000 TWh. Die Sonne liefert also in drei Stun-

der ersten Strohballenhaussiedlung in der

den so viel Energie, dass damit der Jahresenergiebedarf der

Schweiz, neue Erfahrungen sammeln. Vor

gesamten Erdbevölkerung abgedeckt werden könnte.

allem die, dass die Kombination von Elektrotechnik, Holz und Stroh auf den ersten

Schätzungen von Wissenschaftern zufolge hat die Sonne für

Blick zwar etwas unpassend erscheint, in

gut zehn Milliarden Jahre Brennstoff, bevor sie als Super-

der Umsetzung aber toll funktioniert. Letz-

nova ihr Ende findet. Somit «verbrauchte» sie in den letzten

teres gilt auch für unser neues Lagerver-

2000 Jahren (seit unserer Zeitrechnung) rund 0,000002 %

waltungssystem «eTool», das demnächst

ihrer Gesamtenergie – und hat demnach noch ausreichend

zum Einsatz kommt. Die vorbereitenden

«Reserven». Wir dürfen das Lied also beruhigt weitersingen.

Arbeiten laufen auf Hochtouren und bald
ist Schluss mit handgeschriebenen Listen,

Was möchten Sie wissen?

ineffizienten Arbeitsabläufen und «herren-

In dieser Rubrik beantworten wir Fragen unserer Leserin-

losem» Material.

nen und Leser. Fragen Sie uns, wir bringen Licht ins Dunkel:
info@oberholzer.ch

Nachhaltig sind wir auch in Sachen Ausbildung: seit ihrer Gründung im Jahr 1977
haben an die 150 Lernende eine Lehre
in der Oberholzer AG absolviert. Die Berufsbildung geniesst einen besonderen
Stellenwert im Unternehmen, denn indem
wir in das Wissen und Können zukünftiger Profis investieren, bilden wir laufend
gefragte Fachleute aus und sorgen so
für Nachwuchs aus den eigenen Reihen.
Noch mehr Nachhaltigkeit? Wir bleiben
dran.
Thomas Jörger
Geschäftsführer
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…

Projekt

Elektrotechnische Arbeiten in Holz und Stroh
In Nänikon ZH wird die erste Strohballenhaussiedlung der

menten für verschiedene Bereiche wie Nasszellen, Küchen,

Schweiz gebaut. Die Ausführung der elektrotechnischen

Treppen etc., deren Brettsperrholz-Rahmen mit gepressten

Arbeiten gestaltet sich hin und wieder als Herausforderung.

Strohballen gefüllt sind und in einem Zimmermannsbetrieb

Gleichzeitig macht es Freude, gemeinsam mit anderen

im Berner Oberland angefertigt wurden. Da die Elementbau-

Gewerken an einem Strang zu ziehen und Neues zu lernen.

weise viel Platz einnimmt, wurden die einzelnen Elemente in
einer Halle in Langenthal gelagert, dort zu Modulen zusam-

Die Oberholzer AG ist als eine der grossen Anbieterinnen von

mengebaut und von Handwerkern verschiedener Gewerke

Elektrotechnik-Dienstleistungen am Bauwerk im Zürcher

weiterbearbeitet. Auch die elektrotechnischen Arbeiten

Oberland bekannt. Neu ist, dass das Bauwerk, an dem wir

wurden dort vorbereitet. Während herkömmliches Bauwerk

arbeiten, aus Stroh, Holz, Lehm und Kalk besteht. Und so

aus Backstein vor Ort gespitzt und geschlitzt wird, damit Roh-

waren wir etwas gespannt, als wir uns um die Ausführung der

re eingelegt werden können, durch welche später die Kabel

elektrotechnischen Arbeiten in der Wohnüberbauung «Vogel-

eingezogen werden, haben wir im Werk Langenthal tausende

sang» auf dem ehemaligen Fabrikgelände der Bombasei AG

Meter Rohr in den Holzkonstruktionen verlegt. In Nänikon

in Nänikon ZH beworben haben. Doch den Architekten

mussten dann nur noch die Kabel eingezogen werden.

Werner und Paul Schmidt aus Trun ist es – zusammen mit
dem Elektro-Fachplaner Roman Gähler – gelungen, unsere

Die fertiggestellten Module wurden, versehen mit Unter-

vielen Fragen betreffend Elektrotechnik in Holz und Stroh

lagsböden und verputzt mit Lehm (innen) und Kalk (aussen),

zu beantworten und unsere Bedenken zu zerstreuen.

nach Nänikon transportiert, von einem Kran exakt platziert
und mit den anderen Modulen verschraubt. Da auch die

Die 28 Einheiten (elf Mietwohnungen, elf Eigentumswoh-

hölzernen Innenwände bereits fertig sind, muss bei den

nungen, sechs Reihenhäuser) umfassende Siedlung wurde im

elektrotechnischen Arbeiten vor Ort – z.B. bei der Installation

Elementbau errichtet. D.h. sie besteht aus vorgefertigten Ele-

von Steckdosen – besonderes Augenmerk auf das korrekte
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Bohren der Löcher gelegt werden. Schliesslich wollen wir bei

Unter der Projektleitung von Guido Keller sind diese elektro-

den Bewohnenden keine unschönen «bleibenden Eindrücke»

technischen Arbeiten ausgeführt worden:

hinterlassen. Auch einige andere Details müssen wir anders
als gewohnt lösen. So kann nicht einfach ein zusätzliches Rohr
verlegt werden, ohne dass dies sichtbar wäre.

– Elektrische Installationen
– Verkabelung der Fotovoltaik-Anlage
– Vorbereitung und Installation der Ladestationen

Herausfordernd war die genaue Terminierung der Arbeiten

für Elektroautos

in Langenthal sowie die Detailabsprachen mit den einzelnen

– Installation von Glasfaserleitungen bis in die Wohnungen

am Bau beteiligten Unternehmen. Da hier eng Hand in Hand

– Montage dimmbarer Aussenleuchten

gearbeitet werden musste, war Teamgeist gefragt.
In der Wohnüberbauung «Vogelsang», die sukzessive bis
Jahresende bezogen wird, ist Nachhaltigkeit ein grosses Thema: generationenübergreifendes Wohnen in überwiegend
natürlichen Baumaterialien wie Holz, Stroh, Lehm und Kalk ist
hier genauso angesagt wie die kostengünstige Herstellung,
die energieeffiziente Nutzung und der umweltfreundliche
Rückbau in ferner Zukunft.

2 + 3 Die elektrotechnischen Arbeiten
in einem Holzhaus gestalten sich
heikel. Damit keine sichtbaren Spuren
bleiben, müssen die Bohrungen für
die Löcher auf Anhieb korrekt sein.
4 Guido Keller, Abteilungsleiter
Installationen, ist nun auch bei elektrotechnischen Arbeiten in Holz und
Stroh ein Profi.
5 Ein kleines Fenster gewährt Einblicke in das Innenleben der Wände. Sie

1 In der Wohnanlage «Vogelsang»

bestehen aus Brettsperrholz-Rahmen,

werden überwiegend natürliche

die mit gepressten Strohballen gefüllt

Materialien verbaut.

sind.

1
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Mitarbeitende

«Neue Herausforderungen lassen mich wachsen»
Ismael Heusser verstärkt seit Frühling 2020 als Projekt-

Apropos Team: Sind Sie ein Teamplayer und was ist Ihnen

leiter das Team der Oberholzer AG in Uster. Der gelernte

bei der Zusammenarbeit wichtig?

Elektroinstallateur EFZ hat sich zum eidg. dipl. Elektro-

Ich schätze die Arbeit im Team, denn gemeinsam lässt sich

installateur hochgearbeitet und verantwortet aktuell die

einfach mehr erreichen. Ein respektvoller Umgang, eine

letzte Bauetappe der Sanierung vom «Werkhof Uster».

offene Kommunikation und eine Prise Humor sind für mich

Warum er sich für einen Beruf in der Elektrotechnik be-

auch in hektischen Zeiten wichtige Voraussetzungen für

geistert und was ihm wichtig ist, verrät er im Interview:

eine gelingende Zusammenarbeit.

Herr Heusser, Sie haben 18 Jahre lang in einem grossen

Und worauf achten Sie bei der Wahl Ihres Arbeitgebers?

Elektrotechnikunternehmen gearbeitet. Was hat Sie zum

Mir ist eine gesunde Firmenkultur wichtig.

Wechsel in die Oberholzer AG bewogen?
Ich blicke auf eine lehrreiche Zeit zurück, während der ich

Sind Sie in dieser Hinsicht bei der Oberholzer AG am rich-

viele spannende Projekte realisieren durfte. Irgendwann kam

tigen Platz?

jedoch der Zeitpunkt, an dem es mir an neuen Herausforde-

Definitiv. Wenn ich merke, dass die Mitarbeitenden zufrieden

rungen fehlte.

und motiviert sind, gerne zur Arbeit gehen, sich dort wohl
fühlen, in ihren Stärken gefördert und gefordert werden, zeigt

Und die finden Sie bei der Oberholzer AG?

mir das, dass ich hier richtig bin.

Ja. Mich in einer neuen Firma als Projektleiter zu positionieren
und mich für neue Arbeitsweisen zu öffnen, hat mir gutgetan.

Und wo finden Sie den notwendigen Ausgleich zu Ihrem

Der Jobwechsel und die damit verbundenen neuen Aufgaben

anspruchsvollen und oft hektischen Berufsalltag?

und Herausforderungen lassen mich wachsen.

Energie tanke ich in meiner Freizeit, die ich am liebsten mit
meinen zwei Kindern und meiner Frau verbringe. Ich mache

Woher kommt Ihr Interesse für die Elektrotechnik?

gerne Sport und spiele – leider viel zu selten – Klavier oder

Ich habe mich schon als Kind fürs Technische begeistern

Schlagzeug.

können.
Es scheint, als hätten Sie Ihre Leidenschaft zum Beruf
gemacht. In Ihrem Lebenslauf ist von einer TelematikProjektleiterausbildung zu lesen. Und die Prüfung zum
eidg. dipl. Elektroinstallateur haben Sie auch gemacht.
Wie haben sich Ihre Weiterbildungen auf Ihre Tätigkeit
ausgewirkt?
Dank meiner Weiterbildungen habe ich mir ein breites Wissen
im Gebiet Elektrotechnik angeeignet und kenne mich mit Starkstrom genauso aus wie mit Schwachstrom. Ich habe den klassischen Weg eingeschlagen und arbeite als Projektleiter im Büro.
Als Projektleiter verantworten Sie die korrekte und
sichere Umsetzung der elektrotechnischen Arbeiten auf
verschiedenen Baustellen und übernehmen Planungsund Koordinationsaufgaben. Welchen der vielen dabei
anfallenden Aufgaben widmen Sie sich besonders gern?
Ich mag technisch und terminlich anspruchsvolle Projekte,
interessiere mich sehr für neue Technologien und es macht
mir Freude, wenn ich die Chancen der Digitalisierung richtig
nutzen kann. Zudem überlege ich mir gerne massgeschneiderte, wirtschaftliche Lösungen für unsere Kunden, die ich
dann gemeinsam mit meinem Team umsetzen kann.
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Ismael Heusser überlegt sich gerne
massgeschneiderte, wirtschaftliche
Lösungen für seine Kunden.
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Innovation

Effiziente, übersichtliche Lagerhaltung dank «eTool»
Die Bewirtschaftung der Werkzeug- und Maschinen-

Jedes Werkzeug und jede Maschine im eTool ist mit Hin-

magazine in den Burkhalter Gruppengesellschaften basiert

weisen auf die laut SUVA-Vorschrift zu tragende, persön-

meist auf handgeschriebenen Listen und ist ineffizient.

liche Schutzausrüstung (PSA) hinterlegt. Die Eingabe der

Um Abhilfe zu schaffen, wurde das webbasierte Lager-

Wartungs- oder Kalibrierungsdaten stellt die fristgerechte

verwaltungssystem «eTool» programmiert. Ab Ende

Instandhaltung sicher.

2020 ist Schluss mit unübersichtlichen Listen, denn ab
dann wird eTool gruppenweit ausgerollt.

Ab Ende 2020 wird eTool gruppenweit ausgerollt. Auch in der
Oberholzer AG wird es die unübersichtlichen Werkzeugbe-

eTool funktioniert wie ein Webshop und macht die Lager-

zugslisten ablösen und allen Mitarbeitenden zur Verfügung

verwaltung einfach: Werkzeuge und Maschinen erfassen,

stehen. In der Folge soll die Lagerbewirtschaftung verein-

zuteilen, reservieren und bestellen. Weil eTool auf die Infor-

facht und der administrative Aufwand verringert werden.

mationen aller Projekte zugreift, haben die Mitarbeitenden

Doch bis es soweit ist, gibt es noch einiges zu tun: momentan

jederzeit eine genaue Übersicht inkl. Bild und Beschreibung

ist der Magaziner Roger Aebi damit beschäftigt, alle Maschi-

über die auszuleihenden Artikel und deren verfügbare Menge.

nen, Werkzeuge und Apparate sauber zu erfassen.

Darüber hinaus können sie durch die Zuteilfunktion erkennen,
wer die Geräte aktuell ausgeliehen hat und wo diese gerade

Dank eTool leisten wir einen weiteren Beitrag zur Effizienz-

im Einsatz sind. Das Wissen um den Standort ist ideal, um

steigerung und Digitalisierung mühsamer Arbeitsprozesse

dringend benötigte Geräte für kurzfristige Einsätze vom

und gewinnen wertvolle Zeit, die wir für unsere Kunden und

aktuellen Verwender ausleihen zu können. Eine sogenannte

andere Projekte nutzen können.

«Übernahme» zwischen den Mitarbeitenden ist dank eTool
jederzeit und einfach möglich, denn durch die nahtlose Integration in die IT-Infrastruktur der Burkhalter Gruppe entfällt
auch die separate Pflege der Benutzerdaten.

Roger Aebi beim Erfassen des
Inventars.

011_2020_2_Kontakt_extern.indd 9

20.10.2020 16:12:32

Lernende

Herzlich willkommen
Jedes Jahr im August beginnen im Kanton Zürich rund

Damit der Beginn der Lehre und vor allem der Übergang von

320 junge Menschen eine Lehre zum/r Elektroinstalla-

der Schule ins Berufsleben etwas leichter fällt, hat bei uns

teur/in EFZ und an die 160 eine Lehre zum/r Montage-

jeder Lernende einen «Götti». Diese wichtige Aufgabe wird

Elektriker/in EFZ. 2020 heissen wir zehn neue Lernende

gerne von langjährigen, erfahrenen Bauleitenden Monteuren

herzlich bei uns willkommen.

übernommen. Sie begleiten ihre Schützlinge bis ins zweite
Lehrjahr, behalten deren Lernfortschritt im Auge und sind

Im August 2020 haben drei angehende Elektroinstallateure

Ansprechpersonen für berufliche Anliegen. Schliesslich trägt

und sieben Montage-Elektriker ihre Ausbildung bei uns

ein gelungener Berufsstart massgeblich dazu bei, die Freude

angefangen. Nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Lehre

am Beruf zu festigen.

haben sie einen Beruf mit Zukunft. Denn die Digitalisierung
braucht Strom und vor allem Fachleute, die sie umsetzen und

Es ist nie zu spät, um einen Beruf aus der Elektrotechnik zu

vorantreiben.

erlernen.

Die neuen Lernenden haben unterschiedlichste Startvoraus-

Schnuppern ist möglich: www.oberholzer.ch/de/job-und-

setzungen: Zwei der sieben Montage-Elektriker haben

karriere/schnuppern

eine Integrationsvorlehre abgeschlossen. Und ein Lernender
ist bereits 3-facher Familienvater und hat mit 38 Jahren
sein Interesse für die Elektrotechnik entdeckt.

v.l.n.r.: Francesco Mettler, Rishanth Sivarajah, Ghulam Sarwari, Abdallah Ahmed, Aleandro Bolzonello, Dorian Mrse Bosak, Jonathan Burri, Aaron Abbühl und
Nicolas Brunner. Robert Beaton war an diesem Tag leider nicht anwesend und fehlt daher auf diesem Foto.
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Lernende

Interview mit Aaron Abbühl
Aaron, wie bist du auf den Beruf Elektroinstallateur ge-

Wie läuft es in der Gewerbeschule?

kommen?

Bis jetzt hatte ich noch nicht so viele Schultage. Da bin ich

Durch meine Familie. Auch mein Vater ist gelernter Elektroin-

noch nicht mit viel Neuem konfrontiert worden. Zudem kenne

stallateur.

ich unseren Fachlehrer bereits von klein auf aus familiärer
Bekanntschaft.

Wo hast du dich über die verschiedenen Berufe informiert
und welche Entscheidungshilfen findest du wertvoll?

Welche Hobbys hast du, um einen Ausgleich zur Arbeit

Über den Beruf des Elektroinstallateurs hat mir natürlich mein

auf der Baustelle zu finden?

Vater viel erzählt. Ansonsten habe ich mich mit Freunden und

Unihockey ist mein grosses Hobby, ich spiele aktiv im Uni-

Schulkollegen ausgetauscht und viel im Internet gestöbert.

hockeyclub Bäretswil. Ich mag auch andere Sportarten wie

Die beste Entscheidungshilfe ist meiner Meinung nach immer

Fussball.

noch die Schnupperlehre.
Hast du bereits längerfristige berufliche Ziele?
Hast du dir noch weitere Berufe angeschaut?

Mein Traumziel ist es, Rega-Pilot zu werden. Ab 17 Jahren

Ja, ich habe noch Schnupperlehren als Landschaftsgärtner,

kann man mit der Ausbildung zum Heli-Pilot beginnen. Sofern

Landmaschinenmechaniker und Sanitär gemacht. Der Beruf

es die Lehre zulässt, werde ich das tun.

Elektroinstallateur hat mich aber am meisten interessiert und
mir auch am besten gefallen.
Wäre ein Studium keine Option für dich gewesen?
Nein, auf keinen Fall. Ich bin ein Handwerker.
Hattest du auch Lehrstellenangebote aus anderen Berufen?
Nein, ich habe mich nur bei der Oberholzer AG beworben.
Hätte ich eine Absage erhalten, hätte ich mich bei weiteren
Elektroinstallationsfirmen beworben.
Warum hast du dich für die Oberholzer AG entschieden?
Ich habe zweimal geschnuppert und weil es mir so gut gefallen hat, war für mich klar, dass ich hier gerne meine Lehre
machen möchte.
Du bist bereits ein paar Wochen da. Haben sich deine
Erwartungen bis jetzt bestätigt?
Ja. Während der ersten drei Wochen war ich im Überbetrieblichen Kurs (ÜK) und habe mir theoretisches Wissen aneignen
und an der Übungswand in die Praxis umsetzen können. Auch
elektrotechnische Grundlagen, Material- und Werkzeugkenntnisse wurden dort vermittelt. Und auf den Baustellen ist
es so, wie ich es von den Schnupperlehren her kenne.
Wie war der Übertritt von der Schule in die Lehre für dich?
Jetzt beim Arbeiten ist es sicher anstrengender als vorher
in der Schule. Dafür ist es viel abwechslungsreicher und die
Tage gehen sehr schnell vorbei.
Aaron Abbühl macht eine Lehre zum Elektroinstallateur EFZ.
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Kontaktieren Sie uns,
wir beraten Sie gerne.

Oberholzer AG
Pfäffikerstrasse 34
8610 Uster
Spitalstrasse 190
8623 Wetzikon
Bildaustrasse 20
8640 Rapperswil
+41 844 66 77 88
info@oberholzer.ch
www.oberholzer.ch

Redaktion und Text: Oberholzer AG, Uster und Burkhalter Management AG, Zürich
Gestaltung: Burkhalter Management AG, Zürich
Druck: Gisler 1843 AG, 6460 Altdorf
Auflage: 800 Ex.
Erscheint: 2-mal jährlich
Titelbild: Toni Similia bei der Ausführung der elektrotechnischen Arbeiten in der
Wohnanlage «Vogelsang».
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