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Liebe Leserin, lieber Leser

Kennen Sie schon unsere neue Vision? 
«Elektrotechnik mit Begeisterung und 
Herzblut» ist unser kleinster gemeinsa-
mer Nenner und fasst zusammen, was 
wir letzten Herbst in diversen Workshops 
erarbeitet haben. Dieser Slogan bringt zum 
Ausdruck, was jede/n unserer 90 Mitarbei-
tenden Tag für Tag antreibt, um gute Arbeit 
zu leisten. Er gibt uns Orientierung und ruft 
uns in Erinnerung, was Sie von uns erwar-
ten dürfen.  

Dass die Strahlkraft dieses Slogans wirkt, 
zeigt sich an neuen Projekten, bei denen 
unser Wissen und unsere Qualitäten ge-
fragt sind. Die Wirkung zeigt sich aber auch 
daran, dass ehemalige Mitarbeitende wieder 
in die Oberholzer AG zurückkehren. Manche 
verlassen das Unternehmen erst mit ihrer 
Pensionierung. Und mit anderen von ihnen 
stehen wir noch immer in Kontakt, obwohl sie 
schon länger nicht mehr bei uns arbeiten.   
Zu allen drei Fällen gibt es in diesem Kontakt 
einen Beitrag. 

Ich wünsche mir, dass der Funke auch auf 
junge Menschen überspringt und wir sie für 
das Erlernen eines Berufs aus der Elektro-
technik begeistern können. Wir bleiben mit 
Herzblut am Ball. 

Thomas Jörger 
Geschäftsführer

PS: 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. 

Warum ist das so?

Frage von Franz G., Zürich Witikon:
 
«Warum werden eigentlich bei einem elektrischen Heiz
lüfter die Drähte nur im Lüfter heiss und nicht in der 
Zuleitung?»

Ob bei der Hausinstallation oder bei Geräten, elektrische 
Leitungen bestehen aus isolierten Kupferdrähten und -leitern. 
Ihre Dicke ist immer so dimensioniert, dass die Leitungen bei 
der grösstmöglichen Strombelastung nicht warm bzw. heiss 
werden.

Bei einem Heizlüfter, Föhn oder Toaster ist jedoch Wärme 
erwünscht. Sie wird durch den sogenannten Heizwider-
stand oder Heizleiter in Form eines Metalldrahtes ausgelöst. 
Die Länge und der Querschnitt dieses Drahtes bestimmen 
den elektrischen Widerstand und somit die Leistung des 
Gerätes. Wird ein solches nun an die Spannung von 230 Volt 
angeschlossen, fliesst entsprechend dem Widerstand (Ohm) 
Strom (Ampère) durch den Metalldraht und erhitzt ihn, bis er 
glüht. Durch den Ventilator, der z. B. bei einem Heizlüfter oder 
Föhn Luft durch die Heizwicklung bläst, wird der Heizleiter 
gekühlt. Ist der Ventilator defekt, unterbricht ein eingebauter 
Überhitzungsschutz den Stromzufluss zum Heizleiter, damit 
dieser nicht durchbrennt.

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

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


Auf dem neuesten Stand der Elektrotechnik, 
energieeffizienter und nachhaltiger

Projekt

Seit dem Auszug von Mettler Toledo im Jahr 2018 hat 
sich in Schwerzenbach an der Sonnenbergstrasse 72 und 
74 vieles verändert. Zum einen wurde die Liegenschaft 
elektrotechnisch komplett erneuert und dadurch energie
effizienter. Zum anderen wurde die Mieterschaft  im 
«workspace Sonnenbergstrasse» zahlreicher. Sie reicht 
vom Kleinstunternehmen über die Salzgrotte bis zur in
ternational erfolgreich tätigen Firma Sateco.

Während den letzten 25 Jahren haben sich die Ansprüche an 
eine moderne Büroinfrastruktur geändert. Um den aktuellen 
Anforderungen gerecht zu werden, hat die Inhaberin PREVAG 
Immobilien AG umfangreiche Sanierungsarbeiten durchfüh-
ren lassen. 

Das Team von Projektleiter Urs Ryffel von der Oberholzer AG 
in Wetzikon hat mit der Komplett-Erneuerung der Grund-
strukturen der Elektrotechnik erfolgreich zur Wiederbelebung 
dieser Liegenschaft beigetragen. Das Spektrum der Arbeiten 
umfasst den Ersatz der Haupt-, Mess- und Unterverteilungen 
sowie deren Erschliessungen, die Beleuchtung der Allgemein-
flächen und der Unterniveaugarage mit der neuesten LED-
Technologie, die Elektrifizierung der 650 Rollladenantriebe 
inklusive Wetterschutzsteuerung und die Erneuerung der 
LAN-Verkabelung.

Im Zuge der Beleuchtungserneuerung in der zweigeschos-
sigen Unterniveaugarage konnten 104 Leuchten eingespart 
werden. Obwohl die installierte Leistung von 16.4 KW auf  
4.3 KW reduziert wurde, ist die Ausleuchtung der Garage 
heute viel besser. Zusammen mit der Optimierung der Steue-
rung reduziert sich der Stromverbrauch der Liegenschaft  
um mindestens den Faktor 5. Durch die Umsetzung der ge-
nannten Massnahmen wird ein massgeblicher Beitrag in 
puncto Energieeffizienz bzw. Nachhaltigkeit geleistet. 

Worauf es bei der Sanierung von Immobilien ankommt, erklärt 
Daniel Buchmann, Geschäftsführer der PREVAG Immobilien AG, 
im Interview mit Urs Ryffel, Niederlassungsleiter der Ober-
holzer AG in Wetzikon, auf der nächsten Seite.  

1 Eingang zum neuen «workspace 
Sonnenbergstrasse».
2 Die Erneuerung der LAN-Verka-
belung sorgt für eine reibungslose 
Kommunikation aller Medien.
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«Unseren Mietern ist ein attraktives Umfeld wichtig»
Projekt

Daniel Buchmann ist Geschäftsführer der PREVAG Immo
bilien AG in Zürich. Worauf es bei der Sanierung von Im
mobilien ankommt, erklärt er im Interview mit Urs Ryffel, 
Niederlassungsleiter der Oberholzer AG in Wetzikon: 

Herr Buchmann, warum wurde die Infrastruktur so um
fangreich erneuert?
Durch den Auszug unseres Hauptmieters mit 7 000 m2 frei-
werdenden Büroflächen musste ein gesamtheitliches Konzept 
erarbeitet werden, welches den heutigen Anforderungen an
eine Gewerbeliegenschaft gerecht wird. In Zusammenarbeit 
mit der Immobiliendienstleisterin IBECO AG haben wir das 
Konzept erarbeitet und entsprechend umgesetzt. Ein aktueller 
Vermietungsstand von über 90% beweist, dass wir dabei sehr
erfolgreich waren.

Rentiert sich ein solch grosser Eingriff oder ist er ein 
Muss, um für die Mieterschaft attraktiv zu sein? 
Die Anforderungen an Gewerberäume, insbesondere an 
Büroflächen, haben sich stark verändert. Diesen neuen 
Ansprüchen gerecht zu werden und ein attraktives Umfeld 
für Unternehmen und ihre Mitarbeitenden zu schaffen, damit 
sie erfolgreich agieren können, erfordert natürlich gewisse 
Investitionen. Meiner Meinung nach zahlt es sich aus, durch-
dachte Konzepte konsequent umzusetzen, welche einen 
bezahlten Mehrwert bringen.

Welche Herausforderungen mussten während der Bau
phase bewältigt werden?
Unter den zahlreichen Herausforderungen, welches ein so 
umfangreiches Projekt mit sich bringt, war es uns immer ein 
Anliegen, die bestehenden Mieter frühzeitig über die bevor-
stehenden Pläne zu informieren.

Beim Austausch der elektrischen Haupt und Unterver
teilungen kommt es zwangsläufig zu Stromunterbrüchen. 
Mussten hier spezielle Massnahmen getroffen werden? 
Wie reagierten die Mieter?
Wir verstehen unsere Mieter als unsere Kunden. Wir möchten 
ihnen ein möglichst «sorgloses» Umfeld in einer Büroland-
schaft bieten, sodass sie sich auf ihre Geschäftstätigkeit 
konzentrieren können. Aus diesem Grund haben wir präzise 
Anforderungen bei der Ausschreibung der Arbeiten definiert. 
Dazu gehörte auch, dass während der Arbeitswoche keine 
Stromunterbrüche stattfinden dürfen, weshalb teilweise am 
Wochenende gearbeitet werden musste. Für gewisse Anla-
gen war es auch notwendig, Provisorien zu erstellen. 

Wie war die Zusammenarbeit mit der Oberholzer AG?
Die war proaktiv und ausgezeichnet. Auch mit dem Arbeits-
tempo und dem Preis-Leistungs-Verhältnis waren wir sehr 
zufrieden. Einen grossen Dank möchte ich an den Baulei-
tenden Monteur Roland Tschumi für seine hervorragende 
Leistung aussprechen. Es ist wunderbar, Arbeitnehmer an-
zutreffen, welche ein so hohes Mass an unternehmerischem 
Mitdenken und Berufsstolz aufzu weisen haben.

Wie wichtig ist für den Bauherrn das Thema Nachhaltig
keit? Fühlten Sie sich in diesem Punkt bei der Oberholzer AG 
in guten Händen?
Als langfristig ausgerichteter Investor streben wir, wenn 
immer möglich, nachhaltige Investitionen an, welche uns und 
unserer Mieterschaft einen spürbaren Mehrwert bringen.
In den allermeisten Fällen wurden wir uns über die auszufüh-
renden Konzepte einig. Die von Ihnen eingebrachten Ideen 
und Vorschläge haben wir stets geschätzt und schätzen sie 
noch immer. Schlussendlich muss aber der Bauherr entschei-
den, wie und was konkret umgesetzt wird.

Sind bereits weitere Projekte in Planung, bei denen Sie 
auf «bewährte Oberholzer Qualität» zählen?
Wir werden die Oberholzer AG auch in künftigen Ausschrei-
bungsverfahren wieder gerne begrüssen.

Vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir grosse Freude 
bereitet, die Bauherrschaft in diesem spannenden Pro
zess zu beraten und zu begleiten. 

Urs Ryffel
Niederlassungleiter 
Oberholzer AG Wetzikon
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Willkommen zurück, Dani
Mitarbeitende

Daniel (Dani) Suter, 37, hat im Augst 2000 bei der Ober
holzer AG in Pfäffikon ZH (ehemaliger Standort der Firma) 
eine Lehre als Elektroinstallateur EFZ begonnen. Danach 
hat er verschiedene Stationen durchlaufen und 2011 den  
Arbeitgeber gewechselt. Seit Dezember 2020 ist er wieder  
da und arbeitet als Servicetechniker. Wie es dazu gekom
men ist, erzählt er im Interview.  

Willkommen zurück, Dani. Seit deiner Rückkehr ist gut ein 
Jahr vergangen. Hast du dich wieder eingelebt?
Ja, das habe ich und weil ich bereits ca. 90 % der Belegschaft 
aus meiner Zeit in der Niederlassung in Wetzikon kenne, 
ist das auch sehr schnell gegangen. Nur daran, dass «mein» 
damaliger Lehrling Ersin Yildiz jetzt der Projektleiter ist, muss 
ich mich noch gewöhnen ;-). Nein im Ernst, das ist zwar etwas 
speziell, aber kein Problem für uns, denn wir schätzen uns 
sehr.

Du warst bis 2011 in der Oberholzer AG. Was hat dich zum 
Wechseln veranlasst? 
Nach elf Jahren beim gleichen Arbeitgeber wollte ich was 
Neues kennenlernen und eine andere Arbeit machen. Der 
interne Wechsel von Pfäffikon ZH nach Wetzikon im Jahr 
2007 bot mir die Chance, beim Aufbau dieses Standortes mit-
zuhelfen und ihn zum Service stützpunkt zu etablieren. Das 
war mega. Trotzdem war da dieser Hunger auf etwas Neues.

Was hast du dann gemacht?
Ich habe mich bei V-Zug beworben und bin als «Servicetech-
niker Küche» in die Welt der Elektrogeräte und des Kunden-
diensts eingetaucht. Mich voll und ganz dem Technischen 
widmen zu können, fand ich sehr interessant und abwechs-
lungsreich. Ich habe sicher alle V-Zug-Geräte, die in einer 
Küche stehen, schon mal repariert. Nach ein paar Jahren war 
ich aber routiniert und mir fehlten neue Herausforderungen. 



Thomas Lüscher und Dani Suter 
(rechts) beim Installieren in einer 
Wohnüberbauung.

Und beim Stichwort «Herausforderungen» ist dir Oberholzer 
wieder eingefallen ;)?
Ja, genau ;-). Das Tagesgeschäft in einem klassischen Elektro-
technikunternehmen ist einfach vielseitiger und ich schätze 
es, dass ich hier meinen Arbeitstag mitgestalten kann. Es gibt 
keine fix geplanten Tagesabläufe, die von einem Disponen-
ten geplant werden. Ich kann meine Arbeit selbst planen und 
wenn ich mal einen privaten Termin habe, kann ich den be-
rücksichtigen. Und mir ist wichtig, dass ich meinen Job auch 
ausführen kann, wenn mein Tablet mal nicht funktioniert. Um 
herauszufinden, was bei den Elektrogeräten nicht funktio-
niert, war ich ja auf ein Tablet angewiesen. Ohne Verbindung 
konnte ich dort nichts machen. 

Kannst du die Erfahrungen, die du bei V Zug gemacht hast, 
bei uns einsetzen?
Ich war im Kundendienst tätig und habe täglich an die acht 

Kundentermine wahrgenommen. Da habe ich einiges in Bezug 
auf Freundlichkeit und schwierige Gespräche gelernt. Der 
Anlass für meinen Besuch war ja nicht per se erfreulich. Ein 
defektes Gerät – und wenn dieses, was selten aber leider doch 
ab und zu vorgekommen ist – fast neu und fehlerhaft war, ha-
ben einige Kunden und Kundinnen ihren Frust darüber schon 
mal an mir ausgelassen. 

Was hat sich während deiner Abwesenheit bei uns verän
dert?
Heute ist viel weniger Papier im Einsatz als früher. Vor neun 
Jahren war noch alles auf Papier, jetzt läuft sehr viel digital. 
Und noch was: Das klingt jetzt zwar langweilig, aber das 
Unternehmen selbst hat sich kaum verändert. Der Umgang 
miteinander ist immer noch sehr familiär, das schätze ich sehr, 
denn ich habe mich hier schon damals sehr wohl gefühlt.



Danke für deine Treue und alles Gute!
Mitarbeitende

Giovanni (Gianni) Giampa, 63, arbeitete über 30 Jahre in 
der Oberholzer AG. Seit Ende 2021 ist er im wohlverdien
ten Ruhestand . Warum er nie den Arbeitgeber gewech
selt hat und was er in der Pension macht erzählt er im 
Gespräch mit Thomas Jörger:  

Gianni, wie bist du zur Firma Oberholzer gekommen? 
Ich habe vorher zwei Jahre bei der Peter Schraner AG in Herrli-
berg gearbeitet, die bereits zur Burkhalter Gruppe gehörte. 
1991 wurde die Firma Schraner von der Oberholzer AG in 
Pfäffikon ZH übernommen und da meine Gruppen-Dienst-
jahre angerechnet wurden, durfte ich vor zwei Jahren mein 
30-jähriges Jubiläum feiern. 

Hattest du während dieser 30 Jahre nie den Wunsch, den 
Arbeitgeber zu wechseln? 
Nein, denn ich habe mich immer sehr wohl gefühlt. Ich war 
happy und es gab keinen Grund, in eine andere Firma zu wech-
seln und den gleichen Job dort zu machen. Wenn ich etwas 
brauchte, habe ich es erhalten, egal ob es sich um Maschinen
oder zusätzliche Manpower handelte. Die Kunden und Kundin-
nen waren mit meiner Arbeit zufrieden, von meinen Vorgesetz-
ten – die immer top waren – habe ich viel Vertrauen erhalten. 
Die letzten 15 Jahre habe ich unter Guido Keller gearbeitet, 
wir haben uns super verstanden. Nach über 30 Jahren ist die 
Oberholzer AG wie eine Familie für mich. 

Was hat sich während dieser Zeit in der Firma verändert? 
Sie ist professioneller geworden. Die Einführung des QMS 
(Qualitäts-Management-System) im Jahr 1995 hat viel zur 
Qualitätssteigerung und Vereinheitlichung beigetragen. Die 
QM-Meldungen, die wir erhielten, fand ich sehr hilfreich für 
die Umsetzung auf den Baustellen. Da Schreiben nie meine 
Stärke war, haben mir das Verfassen der Baustellenrapporte 
und die einheitlich definierten Prozesse und Unterlagen viel 
Sicherheit gegeben.  

Und was ist mit der Technik?
Auch hier hat sich sehr viel getan. Ob in der Gebäudeautoma-
tion, bei den Beleuchtungssystemen oder beim Material: alles 
wurde «smarter» oder kann – wie z. B. die Sicherungssysteme 
– einfach «eingeklickt» werden. 

Was war dir wichtig und was hat dich angetrieben? 
Ich habe mich immer als Teil dieser Firma gefühlt und wollte 
sie gut repräsentieren. Mir war es sehr wichtig, eine gute, 
saubere Arbeit zu leisten. Daher predigte ich den jungen Be-
rufsleuten stets: «installiert so, wie ihr es bei euch zu Hause 

auch haben möchtet.» Der Blick für die Elektroinstallationen 
und das Feuer dafür sind immer noch da. Und ich ertappe 
mich noch heute dabei, wie ich in Einkaufszentren an die De-
cke schaue, um zu sehen, wie die Elektroinstallationen verlegt 
wurden. Ich habe nie nur wegen dem Lohn am Monatsende 
gearbeitet. Mir war auch wichtig, dass die Kunden und Vorge-
setzten zufrieden sind. Waren sie glücklich, war ich es auch.  

Was macht du in der Pension? 
Ich schaue positiv in die Zukunft und möchte diese Zeit noch 
möglichst fit geniessen. Darum habe ich mich auch entschlos-
sen, mich zwei Jahre früher pensionieren zu lassen. Ich ziehe 
zu meiner Partnerin nach Italien ins Trentino. Im Juni zügeln 
wir dann gemeinsam in eine neue Wohnung, die sich derzeit 
noch im Bau befindet. Und natürlich möchte ich mich auch 
meinen grössten Hobbys widmen und möglichst viele Kilo-
meter auf dem Velo und den Inline Skates abspulen. Während 
der letzten Jahre hatte ich zwar Probleme mit der Schulter, 
aber ansonsten fühle ich mich, als wäre ich 30 und zeige den 
Jungen, wie es läuft ;-). Sollte es mir wider Erwarten lang-
weilig werden, kann ich mir vorstellen, mich gemeinnützig zu 
engagieren. 

Würdest du nochmals Elektroinstallateur werden?  
Das wäre sehr wahrscheinlich, denn mir gefällt es, etwas 
Handwerkliches zu arbeiten und ich habe gerne mit Leuten zu 
tun. Eventuell würde ich mich dann in ein spezielles System 
oder eine Technik stärker vertiefen. Aber die Umsetzung vom 
Kabel einziehen bis zur Montage würde ich dann trotzdem 
lieber selbst machen. Nur Programmieren wäre nichts für 
mich. Mein Handwerkzeug ist mir sehr wichtig. Wenn ich es 
dabeihabe, fühle ich mich aktiv. Zum Glück darf ich es in die 
Pension mitnehmen.

Was aus der Oberholzer AG wirst du vermissen?
Wenn man eine Familie verlässt, vermisst man automatisch 
sehr vieles. Mir werden vor allem die gemeinsamen Anlässe 
fehlen. An dieser Stelle möchte ich mich dafür bedanken, wie 
mit den Mitarbeitenden in der Oberholzer AG umgegangen 
wird. Ob Skiweekend, Grill oder Fondue – wir hatten immer 
super viel Spass. 

Danke für dieses schöne Kompliment. Wir freuen uns, 
wenn du aus dem schönen Italien anreist und mit uns ans 
nächste Skiweekend kommst.



1 Wo Gianni ist, ist was los. Hier z. B. 
mit den Kollegen an der Weihnachts-
feier 2013. 

2 Gianni (links am Boden sitzend) mit 
dem Oberholzer-Team am Grümpi-
Turnier des Uster-Cup 2004.

3 Gianni begleitet das Firmen-  
Weihnachtsessen 2011 mit Trompe-
tenklängen.
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Lernende

Von der Praxis in die Ausbildung 
Eine gute Grund, Aus und Weiterbildung ist in der Elek
trotechnikbranche immens wichtig. Schliesslich verlangt 
nicht erst die fortschreitende Digitalisierung nach immer 
mehr Knowhow. Schon vorher war es erforderlich, dass 
Lernende und ausgebildete Berufsleute im EBZ (Elektro
BildungsZentrum) in Effretikon laufend ihr Wissen 
erweitern. Damit das Bildungsangebot dem firmenspezifi
schen oder individuellen Wissensbedarf entspricht, kön
nen die Elektrobetriebe in Sachen Inhalt mitreden und sich 
einbringen. Dass unser ehemaliger Mitarbeiter Angelo 
Adamo seit 2015 dort arbeitet, nimmt OberholzerBerufs
bildner Roger Castricum zum Anlass für ein Interview: 

Angelo, für berufsfremde 
Personen ist das EBZ völlig 
unbekannt. Möchtest du 
uns kurz erklären, worum 
es sich dabei handelt? 
Das EBZ wurde 1972 vom 
Kantonalverband der Zürcher 
Elektro-Installationsfirmen 
als Elektriker-Ausbildungs-
Zentrum gegründet. Seine 
Eigentümer sind die Elektro-
Firmen und Verbandsmit-

Angelo Adamo
Berufsbildner am EBZ
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glieder im Kanton Zürich. Während zu Beginn nur Elektro-
monteur/innen während ihrer Lehrzeit ausgebildet wurden, 
finden heute auch überbetriebliche Kurse für Lernende aus 
den Berufen Elektroinstallateur/in, Montage-Elektriker/in, 
Gebäudeinformatiker/in (früher Telematiker/in) und Elektro-
planer/in statt. Zudem wurde das Weiterbildungsangebot 
um Kurse und Schulungen in diversen Sparten der Elektro-
branche ergänzt. Es werden Lehrgänge zum/zur Elektro-Pro-
jektleiter/in und zum/zur eidg. dipl. Elektro installations- und 
Sicherheitsexpert/in angeboten. Pro Jahr bilden sich an die 
1 000 Unternehmer und Berufsleute im EBZ weiter.

Du warst 20 Jahre in der Oberholzer AG. Hast du eigent
lich schon deine Lehre bei uns gemacht?
Nein, die habe ich bei Elektro Corrodi in Illnau-Effretikon ge-
macht. Nach Abschluss meiner Lehre zum Elektroinstallateur 
habe ich zu euch nach Pfäffikon ZH gewechselt und mich 
zum Bauleitenden Elektroinstallateur und später zum Sicher-
heitsberater und Projektleiter weiterentwickelt. 

Und jetzt bist du Berufsbildner im EBZ. Wie kam es dazu?
Meine private Situation hatte sich verändert. Durch meine 
Heirat wollte ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. 
Zudem hatte ich nach 20 Jahren im Job zunehmend das 
Bedürfnis, mein Wissen an junge Menschen weitergeben 
zu wollen. Da habe ich mich beworben – et voilà – es hat 
geklappt.

Was machst du als Berufsbildner?
Zu meinen Hauptaufgaben gehören die Vorbereitung und 
Durchführung der überbetrieblichen Kurse (ÜK) für Elektroin-
stallateur/innen und Montage-Elektriker/innen. Diese Kurse 
sind Teil der beruflichen Grundbildung und die Lernenden 
besuchen in jedem Lehrjahr einen dreiwöchigen ÜK. Das dort 
erlernte theoretische Wissen können sie dann gleich in die 
Praxis umsetzen. 
Zudem engagiere ich mich für eine engere Zusammenarbeit  
und einen intensiveren Austausch des EBZ mit den Berufs-

bildner/innen in den Elektro-Firmen. Dadurch können all-
fällige Themen oder Schwierigkeiten, z. B. in Bezug auf die 
Eintrittstests oder die praktischen Arbeiten, gleich geklärt 
werden. Die Berufsbildner/innen in den Firmen können dann 
entsprechend gegensteuern, indem sie Hilfestellung bieten. 

Hast du noch weitere Funktionen im EBZ?
Einige ;-). Ich arbeite bei den QV-Vorbereitungskursen und 
den Vorbereitungen für die Regional- und Schweizermeister-
schaften mit. Ich bin im «Kursstoffteam», in dem die Themen 
für die ÜK erarbeitet werden. Ich leite Kurse in der Erwachse-
nen-Weiterbildung und halte firmenspezifische Kurse ab, für 
die eine jeweils eigene Vorbereitung notwendig ist.

Welche Voraussetzungen braucht ein/e Berufsbildner/in?
Zum einen braucht man einen Lehrabschluss im entspre-
chenden Lehrberuf. Zum anderen ist eine Berufsprüfung 
als Sicherheitsberater/in oder Projektleiter/in notwendig. 
Zudem müssen während der ersten fünf Jahre mindestens 
vier Modulabschlüsse in der Eidgenössischen Hochschule für 
Berufsbildung (EHB) absolviert werden. Und natürlich darf 
die Freude an der Arbeit mit jungen Menschen nicht fehlen.     

Was sind die grössten Unterschiede zu deiner Arbeit als 
Projektleiter?
Als Projektleiter war ich auf mehreren Baustellen gleichzeitig 
engagiert. Als Berufsbildner habe ich nur eine Klasse bzw. 
«Baustelle» ;-). Aber bei Klassen mit jeweils 15 Schüler/innen 
mit unterschiedlichem Wissensstand ist es eine Herausforde-
rung, dieses Know-how auf den gleichen Nenner zu bringen. 
Doch genau das ist es, was mir grosse Freude macht: die Zu-
sammenarbeit mit verschiedenen Charakteren. Hinzu kommt, 
dass ich am Abend nach dem Unterricht mit dem Schliessen 
der Schulzimmertüre keine offenen Pendenzen habe.

Danke fürs Interview, Angelo.
Ich danke für das Interesse am EBZ und an meiner Arbeit. 

Die Elektrotechnik bietet zahlreiche spannende Berufe – 
finde den, der zu dir passt:  
www.burkhalter.ch/de/job-und-karriere/meine-elektro-
lehre

Berufe mit Zukunft

Das Elektro-Bildungszentrum  
in Effretikon 
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Titelbild: Thomas Lüscher, Ersin Yildiz und Dani Suter sind bereits wieder ein eingespieltes Team. 

Kontaktieren Sie uns,  
wir beraten Sie gerne.

http://www.oberholzer.ch

