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Liebe Leserin, lieber Leser

Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass 
uns Corona im Frühjahr 2021 noch immer 
beschäftigen wird? COVID-19 beeinträchtigt 
auch die Arbeit auf den Baustellen. Die un-
erwartete Verschiebung von Projekten und 
die Einhaltung der Corona-Schutzmassnah-
men führen immer wieder zu Ineffizienzen. 
Wie die Umbauarbeiten am Werkhofareal 
beispielhaft zeigen, gelingt es uns trotzdem, 
unsere Projekte pünktlich abzuschliessen 
und mit dem neuen Stadthaus West ein 
Objekt zu übergeben, das den modernsten 
technischen Anforderungen entspricht. 

Corona hat die Digitalisierung vorangetrie-
ben und uns gezeigt, dass Meetings auch 
über Teams, Zoom etc. abgehalten werden 
können. Nicht jeden Termin auswärts wahr-
nehmen zu müssen und die Autos stehen 
lassen zu können, entspricht unserem 
Nach haltigkeitsgedanken. Zudem hat die 
aktuelle Situation bestätigt, dass sich unsere 
frühzeitige Investition in eine App, die die in-
terne Kommunikation erleichtert, gelohnt hat. 

Apropos digital: Kennen Sie eigentlich schon 
unseren Blog? Wir sind nach wie vor darum 
bemüht, die Oberholzer AG nachhaltiger zu 
gestalten und bieten die Artikel aus dem 
Kontakt nun auch unter www.oberholzer.ch/ 
de/blog an. Ob der Blog die Printversion ab-
lösen kann, wird die Zukunft zeigen. 

Thomas Jörger 
Geschäftsführer

Funktioniert das?

Frage von Claudia M. aus Fällanden: 
«Kann eigentlich jede Glühbirne durch ein LED-Leucht-
mittel ersetzt werden? Auch wenn diese durch einen 
bestehenden Dimmer gedimmt wird?»

Die gute alte Glühbirne ist schon seit längerer Zeit nicht mehr 
erhältlich und wurde durch effizientere LED-Leuchtmittel 
komplett ersetzt. Ein 1:1-Ersatz ist in den meisten Fällen pro-
blemlos möglich.

Beim Dimmen ist jedoch Vorsicht geboten. Dimmer, LED-
Leuchtmittel sowie das dazugehörige Netzteil müssen ideal 
aufeinander abgestimmt sein, sonst kann es zu unerwünsch-
tem «Flackern» kommen.  

Brauchen Sie Unterstützung?
Kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne.

Was möchten Sie wissen?
In dieser Rubrik beantworten wir Fragen unserer Leserinnen 
und Leser. Fragen Sie uns, wir bringen Licht ins Dunkel: 
info@oberholzer.ch

Nachgefragt

Die gute alte Glühbirne wurde 
bereits vor Jahren durch effizientere 
LED-Leuchtmittel abgelöst.

http://www.oberholzer.ch/de/blog
http://www.oberholzer.ch/de/blog


Aus alt wird neu: das Stadthaus West 
Projekt

Nach zwei Jahren (Um-)Bauzeit konnte das Stadthaus 
West am Werkhofareal in Uster im Oktober 2020 bezogen 
werden. Dass Feuerwehr, Polizei und Büromitarbeitende 
unterschiedliche Anforderungen an eine zeitgemässe 
Infrastruktur haben, machte die Arbeiten komplex, aber 
spannend. 

Wer sich mit dem Bauen auskennt, weiss, dass Umbauten um 
einiges aufwendiger sind als Neubauten. Schliesslich gilt es, 
den laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten, Provisorien be-
reitzustellen und jederzeit mit Unvorhersehbarem zu rechnen. 
So auch beim Umbau auf dem Werkhofareal in Uster. Um den 
verschiedenen Nutzern des Areals den laufenden Betrieb  
zu ermöglichen, erfolgten die Arbeiten in mehreren Etappen 
von 2016 bis 2021. 

Zuerst wurden die Werkräumlichkeiten und die Erschlies-
sungsplattform der Energie Uster AG und der Stadtent-
wässerung saniert. Hierbei offenbarte sich auch gleich die 
Komplexität des Standorts als Nadelöhr für die Strom- und 
Wasserverteilung von halb Uster. Die elektrotechnischen 

Arbeiten an diesen sensiblen Anlagen waren heikel und er-
forderten von den ausführenden Fachleuten grosses Wissen. 
Denn das unkontrollierte Ausschalten von Anlagen, wie z. B. 
vom Stufenpumpwerk, hätte fatale Folgen für die gesamte 
Wasserversorgung in Uster zur Folge gehabt. 

Die grösste Bauetappe stellte das Stadthaus West selbst  
dar. Damit das Gebäude zurückgebaut werden konnte, waren 
beträchtliche Vorarbeiten wie das Umfunktionieren von 
drei Wohnungen im bestehend bleibenden Wohnblock zu 
Büros bzw. temporären Arbeitsplätzen, das Einbauen einer 
provisorischen ICT-Infrastruktur, das Aufbauen eines Zelts  
für die Überdachung der Feuerwehrautos oder das Verlegen 
der Einsatzzentrale in ein Containerprovisorium notwendig.

Erst dann konnte das ursprünglich 3-stöckige, aus den  
1970er Jahren stammende Gebäude komplett ausgehöhlt, um 
zwei Stockwerke erhöht und beidseitig erweitert sowie  
zu zeitgemässen Werk- und Büroräumlichkeiten für die Mit-
arbeitenden von Feuerwehr, Polizei, Bauabteilung und  
das Provisorium der Energie Uster AG umgebaut werden. 
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Grösste Herausforderung war es, die Schnittstellen der diver-
sen technischen Anlagen im Griff zu behalten und der Eigen-
tümerschaft zum definierten Endtermin ein funktionsfähiges 
Gebäude zu übergeben. 

Unter der Projektleitung von Thomas Jörger und Ismael 
Heusser sind die folgenden elektrotechnischen Arbeiten aus-
geführt worden:

–  Sämtliche Starkstrominstallationen 
–  Installation der Universellen Gebäudeverkabelung (UKV)
–  Installation des Polizeifunks
–  Anbindung Alarmierung Feuerwehr
–  Installation einer übergreifenden Intercom-Anlage
–  Notstromverkabelung für sicherheitsrelevante Anlageteile
–  Brandmeldeanlage
–  Inhouse GSM-Verkabelung
–  Installation und Lieferung einer Notlichtanlage
–  Installation und Lieferung einer Alarmanlage 
–  Glasfaserverkabelungen am Areal und im Wohnhaus 

1 Zwei Jahre lang waren die Fahr-
zeuge der Feuerwehr Uster in einem 
provisorischen Zelt untergebracht. 
Nun stehen sie in einem top-moder-
nen Depot.

2 Rückbau der alten Kabelanlagen

3 Dreh- und Angelpunkt der Feuer-
wehr Uster: die neue Einsatzzentrale.

4 Chefmonteur Ilir Dalipi bei der 
Arbeit an der Sicherungsverteilung.
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Interview mit Sascha Zollinger, Kommandant 
der Feuerwehr Uster

Projekt

Von der Planung bis zur Übergabe des fertig umgebauten 
Gebäudes sind mehrere Jahre vergangen. Was stellte für 
Sie die grösste Herausforderung dar?
Meine Befürchtungen galten dem Funktionieren der indirekten 
Kommunikation. Da wir zu den ausführenden Firmen keinen 
direkten Kontakt hatten und unsere Bedürfnisse über den 
Fachplaner vermittelt werden mussten, hätte es sein können, 
dass diese anders als von uns vorgestellt ausgeführt wurden. 
Aber wie es sich gezeigt hat, waren meine Befürchtungen 
absolut unbegründet.

Sie mussten rund zwei Jahre in einem Provisorium die 
Einsatzfähigkeit der Feuerwehr garantieren. Wie konnten 
Sie das gewährleisten? 
Die Schwierigkeit lag darin, den Grundbedürfnissen der Mit- 
arbeitenden nach Garderobe, WC, Aufenthaltsraum etc. in 
adäquaten Räumen gerecht zu werden. In einem Provisorium 
ist das gar nicht so einfach. 

Hat ein Feuerwehrdepot spezielle Anforderungen an die 
Elektro-Infrastruktur?
Bei der Feuerwehr unterscheiden wir in Friedenszeiten und 
Ernstfalleinsätze; beide Fälle brauchen entsprechende Instal-
lationen. Bei einem Alarm öffnen sich z. B. alle Tore, das  
Licht geht an und der Zutritt ist frei möglich (im Friedensfall 
ist das über einen Badge geregelt). 

Welche Systeme unterstützen hauptsächlich die Alarmie-
rung aber auch die tägliche Arbeit der Feuerwehr oder  
des Kommandanten? Und welche Folgen hätte ein System-
ausfall?
Am wichtigsten sind das Inhouse GSM-Netz, der Polycom-
Empfang und eine Anbindung an die Einsatzleitzentrale 118  
in Kloten, die alle Notrufe in Zürich disponiert. Ein Ausfall  
hätte zur Folge, dass die Einsätze nicht mehr übermittelt wür-
den und Personen- und Sachschäden entstehen. 

Wodurch hat sich die Zusammenarbeit mit der  
Oberholzer AG ausgezeichnet?
Ich habe es sehr geschätzt, dass ich mich in regelmässigen 
Abständen von Fachmann zu Handwerker bzw. direkt mit 
dem Installateur austauschen konnte. So konnten eventuelle 
Missverständnisse direkt vor Ort unbürokratisch angespro-
chen und gelöst werden.
Zudem ist mir positiv aufgefallen, dass ich immer die gleichen 
Ansprechpartner hatte und die Konstanz Projektleiter und 
Chefmonteur immer gegeben war. 

Thomas Jörger freut sich, dem 
Feuerwehrkommandanten Sascha 
Zollinger eine zeitgemässe Infra-
struktur übergeben zu können.



Interne Kommunikation in Zeiten von Corona
Aktuell

Weil Menschenansammlungen in den Büros in Zeiten von 
Corona zu vermeiden sind, ist die interne Kommunikation 
an die Mitarbeitenden in Sachen Erreichbarkeit in Unter-
nehmen schwierig geworden. Nicht so in der Oberholzer AG, 
denn hier wird über die App «Ciao!» kommunziert.

In der Burkhalter Gruppe ist die App «Ciao!» bereits seit 2018 
im Einsatz. Zwar wurde sie schon damals gruppenweit aus-
gerollt, um alle Mitarbeitenden via Smartphone jederzeit und 
standortunabhängig erreichen und informieren zu können. 
In Zeiten wie diesen zeigt sich jedoch, dass sich diese App zu 
einem unverzichtbaren Kommunikationskanal etabliert hat.

«Ciao!» ist WhatsApp und Facebook in einem
Die «Ciao!» App vereint zwei Dienste, die ähnlich wie Whats-
App und Facebook funktionieren, in einem eigenen geschäft-
lichen Kanal. Jede/r Mitarbeitende kann die App auf dem 
Smartphone oder Computer installieren und hat so jederzeit 
Zugang zu den neuesten Informationen. Mittels «Ciao!»  
können beispielsweise kurzfristige Änderungen der Dienst-
pläne, neue Corona-bedingte Schutzmassnahmen und andere 
wichtige Informationen an definierte Mitarbeitergruppen  

oder einzelne Mitarbeitende übermittelt werden. Und natür-
lich bleibt es nicht bei der Einwegkommunikation, die Mitar-
beitenden können auf die erhaltenen Nachrichten antworten, 
sich untereinander austauschen und miteinander kommuni-
zieren.

Der grosse Vorteil der App liegt darin, dass auch jene Mitar-
beitenden erreicht werden können, die über keinen eigenen 
Computerarbeitsplatz im Unternehmen verfügen. Jede/r 
Mitarbeitende wird in Echtzeit, gleichzeitig und unabhängig 
vom aktuellen Aufenthaltsort informiert – egal ob auf der 
Baustelle, im Büro oder zu Hause im Homeoffice. 

Ist in Zeiten von Corona unentbehr-
lich für die interne Kommunikation: 
die App «Ciao!».





Einmal Oberholzer, immer Oberholzer ;-)
Mitarbeitende

Andi Honold, 30, hat zwölf Jahre in der Oberholzer AG in 
Uster gearbeitet. 2018 packte ihn die Lust, die Firma zu 
wechseln und neue Erfahrungen in einem anderen Elektro-
technikunternehmen zu sammeln. Seit Oktober 2020  
ist er wieder in der Oberholzer AG. Wie es dazu gekommen 
ist, verrät er im Interview:

Willkommen zurück, Andi. Hast du dich wieder gut  
eingelebt?
Ja, der Wiedereinstieg ist mir leichtgefallen, denn einen gros-
sen Teil des Teams, die meisten Abläufe und viele der Kunden 
kenne ich bereits. Mit den neuen Programmen, die während 
meiner Abwesenheit dazugekommen sind, habe ich mich in 
internen Schulungen vertraut gemacht. Und dank der Hilfsbe-
reitschaft meiner Arbeitskollegen und -kolleginnen habe ich 
mich rasch wieder eingewöhnt. 

Du hast bereits von 2006 bis 2018 in der Oberholzer AG 
gearbeitet. Warum hast du gewechselt?
Zwölf Jahre beim gleichen Arbeitgeber sind heutzutage eine  
sehr lange Zeit. Ich habe mich währenddessen vom Elektro-
installateur-Lehrling über den Bauleitenden Monteur zum 
Chefmonteur entwickelt. Zudem habe ich die Weiterbildun-
gen zum Sicherheitsberater und zum Elektro-Projektleiter 
gemacht und 2017 noch die Meisterprüfung zum eidg. dipl. 
Elektroinstallateur absolviert. Doch trotz vieler interessanter 
Projekte ist der Wunsch, meine Komfortzone zu verlassen 
und neue Erfahrungen zu sammeln, immer stärker gewor-
den. Ich war offen für Neues und wollte das Gelernte aus den 
Weiterbildungen anwenden. Und weil zu dieser Zeit bei der 
Oberholzer AG kein Job als Projektleiter frei war, habe ich zur 
Firma Hans K. Schibli nach Zürich gewechselt.

Was hast du dort gemacht?
Ich durfte als Projektleiter die elektrotechnischen und damit 
verbundenen administrativen Arbeiten für die mir anver-
trauten Projekte erledigen. Da waren Arbeiten bei Ladenaus-
bauten an der Zürcher Bahnhofstrasse genauso dabei wie  
in verschiedenen Wohnungs- und Gewerbebauten und einer 
Villa. Ich hatte ausreichend Gelegenheit, meine neu erwor-
benen Kenntnisse einzubringen und habe viel dazugelernt.

Trotzdem bist du nach zwei Jahren zur Oberholzer AG 
zurückgekehrt. Warum?
Zum einen fehlte mir die für die Oberholzer AG so typische, 
familiäre Art im Umgang mit den Mitarbeitenden und den 
Kunden. Zum anderen sind meine Partnerin und ich im Som-
mer 2020 von Uster nach Winterthur gezogen. Die tägliche 
Pendelei nach Zürich wurde mir mit der Zeit zu viel und  
auf den Zug umsteigen war keine Option für mich, denn für 
meine Arbeit brauche ich ein Auto. Wie es der Zufall will,  
ist dann auch in der Oberholzer AG eine Stelle als Projektleiter 
freigeworden. Und so bin nun hier und darf gemeinsam mit 
einem motivierten, erfahrenen Team interessante Projekte um-
setzen und die Erfahrungen einbringen, die ich in der Schibli-
Gruppe gemacht habe. 

Nach Abschluss der Grundausbildung stehen Lernenden,  
die einen Beruf aus der Elektrotechnik erlernt haben, zahlrei-
che Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten offen. 
So sind in der Burkhalter Gruppe Karrieren, die sich von der 
Lehre bis zur Elektroinstallations- und Sicherheitsfachperson 
entwickeln, sehr häufig. Auch die meisten Geschäftsführer/
innen unserer Gruppengesellschaften haben ihre Karriere 
einst mit einer Lehre zum/zur Elektroinstallateur/in EFZ be-
gonnen.

Möchten auch Sie bei uns arbeiten und sich weiterbilden?  
Die Burkhalter Gruppe ist an über 100 Standorten in der 
Schweiz vertreten. 

Finden Sie hier eine Stelle in Ihrer Nähe:
www.burkhalter.ch/de/job-und-karriere/offene-stellen

Weiterbilden und weiterkommen

Obwohl erst 30 Jahre jung, ist Andi 
Honold bereits ein langjähriger  
Mitarbeiter in der Oberholzer AG.

http://www.burkhalter.ch/de/job-und-karriere/offene-stellen


Und jetzt werde ich Elektroinstallateur mit EFZ 
Lernende

Robert Beaton, genannt Bobby, ist Kanadier, 39 Jahre alt, 
verheiratet und Vater von drei Kindern. Als junger Mann 
arbeitete er im Sommer als Strassenbauer, im Gartenbau 
und im Kletterpark. Im Winter ging er seiner grossen 
Leidenschaft, dem Skifahren, nach. Er war als Skilehrer in 
Kanada, Japan, Neuseeland und der Schweiz unterwegs, 
nahm an internationalen Freestyle- und Freeride-Wett-
kämpfen teil und gründete eine Skischule in Engelberg. 
Danach war Bobby elf Jahre am Flughafen Zürich tätig 
und hat sich vom Rampentechniker zum Safety Manager 
hochgearbeitet. Jetzt macht er endlich das, was er schon 
lange tun will: eine Lehre zum Elektroinstallateur EFZ.

Bobby, wie kommt es, dass du als gebürtiger Kanadier in 
der Schweiz lebst und arbeitest?
Das liegt an meiner Schweizer Frau, die ich 2004 in Neusee-
land kennen und lieben gelernt habe, als ich dort Skilehrer 
war. Sie war es dann auch, die mich 2004 dazu motiviert hat, 
in die Schweiz zu kommen. Damals habe ich im Winter in 
Verbier Skiunterricht gegeben und im Sommer in Feldbach im 
Gartenbau gearbeitet. 2007 haben wir geheiratet, 2008  
habe ich am Flughafen Zürich eine Stelle als Rampentechniker  
angenommen und im Laufe der Jahre bin ich Vater von  
einem Jungen und zwei Mädchen geworden.

Und jetzt bist du 39 und im ersten Lehrjahr. Wie hat sich 
das ergeben? 
Bereits als ich 2004 in die Schweiz gekommen bin, hätte ich 
gerne eine Lehre gemacht. Aber meine Deutschkenntnisse 
waren damals einfach zu schlecht. Die Arbeit am Flughafen  
war okay, ich konnte mich weiterentwickeln, aber das war 
nichts für die nächsten 30 Jahre. Ich bin immer noch über-
zeugt, dass man in der Schweiz eine Ausbildung mit EFZ-
Abschluss braucht, um weiterzukommen. Und die Elektro-
technik hat mich schon interessiert, als ich noch in Kanada als 
Strassenbauer gearbeitet habe. Dass in vielen Jobanzeigen  
eine Grundausbildung als Elektroinstallateur EFZ vorausgesetzt 
wird, hat meinen Entschluss, diese Ausbildung zu machen, 
noch verstärkt.

Inwiefern unterscheidet sich das Bildungssystem in der 
Schweiz von dem in Kanada? 
In Kanada geht man zur Schule (High School), bis man 18 Jahre 
alt ist. Dann kann man eine Art Lehre machen, für deren Ab-
schluss man ca. 6000 Stunden praktisch arbeiten, 3 x 3 Wochen 
eine Schule besuchen und dann eine Prüfung ablegen muss. 
Das Niveau der Ausbildung kann definitiv nicht mit dem in der 
Schweiz verglichen werden. Hier ist es üblich, im Alter von  
16 Jahren eine Lehre anzufangen und der Stellenwert dieser 



Ausbildung ist sehr hoch. Kürzlich war ich drei Wochen in einem 
ÜK (Überbetrieblichen Kurs) in Effretikon und fand den Unter-
richt wirklich gut. Das duale Bildungssystem in der Schweiz ist 
eines der besten, wenn nicht das beste auf der Welt. 

War es leicht, einen Ausbildungsplatz zu finden und wie 
schaffst du es, mit einem Lehrlingslohn deine Familie zu 
ernähren?
Ich habe meine Arbeitssuche im Januar 2020 begonnen. 
Trotz der beginnenden Pandemie-Einschränkungen bin ich  
gleich zu einigen Bewerbungsgesprächen eingeladen wor-
den. Wahrscheinlich hat auch der Mangel an motivierten 
Handwerkern meine Suche erleichtert. Und natürlich war mir 
klar, dass ich als Familienvater mit einem Lehrlingslohn nicht 
weit komme. Aber die Firma Oberholzer war bereit, meine 
bisherigen Arbeitserfahrungen anzurechnen und hat erkannt, 
dass man in meinem Alter mehr Verantwortung übernehmen 
kann. Mein Lohn liegt daher über dem üblichen Lehrlingslohn 
und es profitieren beide Seiten von dieser Lösung. 

Was sagen deine Frau und deine Kinder zu deiner Ent-
scheidung?
Meine Frau hat Verständnis für meine Situation. Ihr ist 
aufgefallen, dass meine Motivation für die Arbeit am Flug-
hafen nachgelassen hat und mir der Job nicht mehr so viel 
Freude bereitet hat wie auch schon. Meine Kinder hören 
gerne Geschichten aus meinem Berufs- und Schulalltag. Die 
Witze darüber, dass ich ein Lehrling bin, beginnen langsam 
nachzulassen. Mein Ältester plant in drei Jahren selbst mit 
einer Lehre zu beginnen. Es wäre sogar möglich, dass wir in 
derselben Schule sind. Ich bin mir nicht sicher, ob er das cool 
finden würde.

Warum hast du dich dazu entschlossen, deine Lehre bei 
der Oberholzer AG zu machen?
Die Gespräche mit dem Abteilungsleiter Guido Keller und dem 
Geschäftsführer Thomas Jörger waren sehr angenehm. Ich 
habe gespürt, dass hier ein guter Teamgeist herrscht und bin 
meinem Bauchgefühl gefolgt. 

Seit deinem Lehrbeginn sind einige Monate vergangen. 
Haben sich deine Erwartungen bisher erfüllt?
Die Arbeit auf der Baustelle ist viel strenger als die am Flug-
hafen, aber sehr spannend. Ich bin gut in das Team integriert 
und es herrscht ein angenehmes Arbeitsklima. Also ja, bisher 
haben sich meine Erwartungen erfüllt. 

Wie läuft es in der Gewerbeschule? Und wie ist es, Mit-
schüler zu haben, die deine Kinder sein könnten?
Da mir ursprünglich eine Lehrstelle als Montage-Elektriker 
angeboten wurde, habe ich auch die entsprechende Schul-

klasse besucht. Aufgrund meiner guten Schulnoten konnte 
ich aber im Januar in die Elektroinstallateur-Klasse wechseln. 
Am Anfang haben sich die Mitschüler sicher gefragt, was 
dieser Vater hier macht. Und in den Pausen ist es nach wie 
vor oft schwierig, gemeinsame Themen zu finden, denn die 
Interessen von 16-Jährigen sind anders als meine. Aber es  
gibt noch einen 37-jährigen Mitschüler aus Afghanistan, der 
nach der Integrationsvorlehre mit der Lehre gestartet hat.  
Ich bin also nicht der einzige Exot. Die Klassen- und ÜK-Lehrer 
schätzen die Durchmischung sehr, denn ältere Schüler 
bringen eine gewisse Ruhe in die Klassen. Man spürt in der 
Schule, dass wir «Alten» dort sind, weil wir dort sein wollen 
und die Jungen, weil sie dort sein müssen. 

Wie ist das mit dem Lernen in deinem Alter und hast du 
noch Prüfungsangst?
Am Anfang war ich wirklich besorgt, dass ich bei den Tests 
schlecht abschneiden würde. Jetzt weiss ich, was es braucht, 
um gute Noten zu schreiben. Ich lerne wahrscheinlich mehr 
als meine Klassenkameraden und es ist nicht immer einfach, 
neben der Familie noch Zeit für das Schulstudium zu finden. 
Prüfungsangst habe ich aber zum Glück keine mehr.

Was machst du, wenn du nicht gerade für die Gewerbe-
schule lernst oder auf der Baustelle Kabel einziehst und 
anschliesst?
Wenn ich frei habe, unternehme ich gerne etwas mit der 
Familie und Freunden. Oder ich fahre mit dem Mountainbike 
durchs Zürcher Oberland, am liebsten auf den Bachtel und 
den Pfannenstiel. Im Winter gehe ich nach wie vor gerne Ski- 
fahren, vor allem das Freeriden ist meine grosse Leiden- 
schaft. Und solange ich den Backflip auf den Ski noch machen 
kann, fühle ich mich auch jung genug für eine Lehre.

Bobby bringt technisches Verständnis, handwerkliches Ge- 
schick und eine schnelle Auffassungsgabe mit. Und da er be- 
reits viele Jahre in anderen Berufen gearbeitet hat, verfügt  
er über praktische Arbeitserfahrungen und ein breites Wissen.
Es ist nie zu spät, um einen Beruf aus der Elektrotechnik zu 
erlernen. 

Lust auf eine Schnupperlehre? www.oberholzer.ch/de/job-
und-karriere/schnuppern

Robert Beaton bei den Installations-
arbeiten in der Wohnüberbauung 
Hohle Gasse in Uster. 

http://www.oberholzer.ch/de/job-und-karriere/schnuppern
http://www.oberholzer.ch/de/job-und-karriere/schnuppern
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Kontaktieren Sie uns,  
wir beraten Sie gerne.

http://www.oberholzer.ch

