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Alles neu – und doch nicht!

Liebe Leserin, lieber Leser

Sicher haben Sie es bemerkt: KONTAKT, die 

Kundenzeitschrift der Oberholzer AG, hat eine 

neue, frische Aufmachung. Und es gibt noch  

eine Neuerung – mich. Ich habe letzten Sommer 

die Leitung des Unternehmens als neuer  

Ge schäftsführer übernommen. 

Aber es gibt auch vieles, das bleibt. Unsere 

langjährigen Mitar beitenden zum Beispiel  

und natürlich die gewohnte Oberholzer-Qualität. 

Im KONTAKT möchten wir Ihnen unsere  

Dienstleistungen und Projekte sowie die daran 

beteiligten Mitarbeitenden vorstellen. Denn  

ohne die Projektleiter, Chefmonteure, bauleiten-

den Mon teure und weiteren Mitarbeitenden  

wäre es unmöglich, solch spannende Aufträge 

erfolgreich umzusetzen. 

Deshalb gilt mein Dank nicht nur Ihnen, liebe 

Kundin, lieber Kunde, sondern auch allen 

Mitarbeitenden, die tagtäglich ganz entscheidend 

zum Erfolg der Oberholzer AG beitragen.

Viel Lesevergnügen mit dem KONTAKT und dem 

Thema Elektroinstallationen wünscht Ihnen

Ihr Heinz Haag

   



Elektroinstallationen gehören zu unseren Kernkompetenzen. Im Idealfall 

sind wir im Einsatz, bevor die Bodenplatte eines Gebäudes erstellt und die  

Elektroinstallationen verlegt werden. So sind wir frühzeitig involviert, 

um auf Ihre individuellen Wünsche einzugehen und Sie profitieren vollum-

fänglich von unserem grossen Know-how.

Starkstrominstallationen 

braucht es überall

Starkstrominstallationen sind 

in Geschäftshäusern sowie in 

Büro- und Industriebetrieben  

die Basis für Belüftung, Hei - 

zung und die Energie für die  

Produktion. Aber auch im 

Wohnungsbau benötigen un- 

sere elektrischen Geräte in 

der Küche, im Wasch- und Hei- 

zungsraum Starkstrominstal-

lationen. Damit diese lange, 

fehlerfrei und vor allem sicher 

funktionieren, müssen sie 

korrekt und vorausschauend 

bemessen und fachmännisch 

verlegt werden.

Intelligente Lichtinstallatio-

nen für unseren Alltag

Die häufigsten Installationen 

im Wohnungs- und Bürobau 

sind allerdings Lichtinstalla-

tionen. Dank neuster Technik 

können Beleuchtungen grup-

piert und vom Tageslicht abhän-

gig gesteuert werden. Intelligen-

te Lichtschalter verfügen über 

eine integrierte Elektronik und 

können durch einfache Verknüp-

fungen verschiedene Lichtku-

lissen bilden oder eine zentrale 

Aus-Funktion übernehmen, ohne 

dass sie sich der Gebäudeauto-

mation bedienen müssen. Die 

heutigen Lichtinstallationen sind 

hoch komplex und vereinfachen 

unseren Alltag durch ihre gros-

se Vielfalt an Zusatzfunktionen.

Schwachstrominstallationen 

sind vielfältig

Wohnungsklingeln, Gegensprech-

anlagen, Akustikanlagen in 

Sportstadien, Zutrittsanlagen zu 

Büro- oder Gewerbebauten –  

Schwachstrominstallationen sind 

aus unserem Alltag nicht mehr 

wegzudenken! So vielfältig wie ihr  

Einsatzbereich ist auch das 

Angebot. Wir Profis wissen, was 

wofür am besten geeignet ist und 

stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Erneuerbare Energie fürs Ge-

wissen und das Portemonnaie

Das Spektrum der Elektroinstal-

lationen ist in den letzten Jahren 

stetig gewachsen. Photovoltaik, 

Windkraft und Holzschnitzel- 

heizungen sind heute gang und  

gäbe und auch preislich kon-

kurrenzfähig, um Energie zu 

produzieren. Bei Neubauten von 

Geschäftsliegenschaften oder 

Wohnhäusern kommen gerade 

Photovoltaik-Anlagen vermehrt 

zum Einsatz – oft sogar mit 

einem Warmwasserkollektor. 

Eine spannende Kombination, die 

grosses Sparpotenzial bietet.

ELEKTROINSTAL LA TIONEN –  
PROFESSIONALITÄT DURCH ERFAHRUNG



Für das ultramoderne 2012 

erstellte Haus Dado in Düben-

dorf wurde die Oberholzer AG  

mit der Planung und Ausfüh-

rung der Stark- und Schwach-

strominstallationen beauf-

tragt. Ein grosses Projekt, 

das nicht nur der geforderten 

ausgeklügelten Technik, son- 

dern auch den hohen ästheti-

schen Ansprüchen der Mieter 

gerecht werden musste. Krea-

tive Lösungen für verschiedene 

Medien wie Licht, Telefonie, 

Netzwerk, Schlüssel- und 

Videosysteme waren ebenso 

gefragt wie die konstruktive 

Zusammenarbeit im Team. Eine 

Herausforderung, die die Ober-

holzer AG gerne annahm. Das 

Resultat kann sich sehen lassen!

HAUS DADO – TECHNIK UND 
ÄSTHETIK DURCH KÖNNEN

INTERVIEW

HAUS DADO, DÜBENDORF

–  KNX-Bus-System im Haus für die gesamte  

Steuerung von Licht und Storen inkl. Bedienpanel

–  KNX-Bus-System für die Abluft Schreinerei

–  Brandmeldeanlage

–  Video-Gegensprechanlage

–  Video-Überwachung

–  Schliesssystem

–  Netzwerkverkabelung

–  Kommunikationslösung

Drei Fragen an Michael Sollberger, 

Hauser & Partner AG: 

Herr Sollberger, Sie wa-

ren beim Haus Dado unter 

anderem für das Design von 

Gebäude und Innenausbau 

zuständig. Sind Sie zufrieden 

mit dem Ergebnis?

Das Gebäude entspricht dem 

Corporate Design der Firma 

Hauser & Partner AG. Die 

dreidimensionale Kommunika-

tion, die unsere Haupttätigkeit 

ausmacht, widerspiegelt sich 

in der einmaligen Fassadenge-

staltung wie auch in der Aus- 

führung des anspruchsvollen 

und kundenspezifischen Innen-

ausbaus. 

Was stellte im Elektrobereich 

die grösste Herausforderung 

dar?

Das Gebäude von aussen wie 

auch von innen mit Licht so 

in Szene zu setzen, dass die 

dreidimensionale Wahrneh-

mung und die Transparenz des 

Gebäudes verstärkt wird und 

dabei ein Arbeitslicht zu schaf-

fen, das von den Mitarbeiten-

den als angenehm empfunden 

wird.

Wie haben Sie die Zusammen-

arbeit mit dem Oberholzer-

Team erlebt?

Die angenehme und kompe-

tente Beratung wie auch die 

effiziente Arbeitsweise auf 

dem Bau waren entscheidend, 

um das Projekt termingerecht 

und erfolgreich fertigstellen zu  

können. Die Firma Oberholzer 

AG hat immer schnell und flexi-

bel auf Projektanpassungen  

reagiert. Für das gute Gelin-

gen waren auch die stets glei-

chen Ansprechpartner auf der 

Baustelle und im Back office 

wichtig. Die Oberholzer AG hat 

das Projektteam in allen Belan-

gen optimal unterstützt.



IHRE ELEKTROPROFIS –  
QUALITÄT DURCH FACHWISSEN

Kompetente Mitarbeitende sind das A und O des Erfolgs der Ober-

holzer AG. Das zeigen auch die Porträts der drei Projektleiter.

Thomas Jörger, Projektleiter 

Installation und Service/ 

Unterhalt

Der Nachwuchs liegt Thomas  

Jörger, der sich selbst ge-

rade in Ausbildung zum dipl. 

Betriebswirtschafter NDS HF 

befindet, ganz besonders am 

Herzen. «Die Oberholzer AG 

hat erkannt, dass das Perso-

nal das wichtigste Gut ist», 

meint er, «denn um anspruchs-

volle Projekte und Aufträge 

umzusetzen, braucht es kom-

petente, motivierte Berufsleu-

te.» Der eidg. dipl. Elektroins-

tallateur ist bei der Oberholzer 

AG für den Geschäftsbereich 

Service und Unterhalt verant-

wortlich und betreut als Pro-

jektleiter diverse Baustellen. 

Auf die Kommunikation legt er 

bei seiner Arbeit besonders 

grossen Wert. Nur wenn diese 

hundertprozentig klappt, kann 

ein Projekt erfolgreich abge-

schlossen werden.

Michi Keel, Projektleiter 

Installation

Zielstrebige und qualitative 

Arbeit, die termingerecht fertig-

gestellt werden kann, hat für 

Michi Keel, eidg. dipl. Elektro-

installateur, Projektleiter und 

Sicherheitsberater mit eidg. 

Fachausweis, oberste Priori-

tät. «Die Termineinhaltung ist 

gerade bei Grossprojekten 

keine Selbstverständlichkeit», 

weiss er aus eigener Erfah-

rung. Umso mehr ist für ihn die 

Verfügbarkeit eines verant-

wortungsvollen, zuverlässigen 

bauleitenden Monteurs immens 

wichtig. Und was schätzt er be-

sonders an der Oberholzer AG? 

«Dass die Mitarbeitenden ver-

schiedener Generationen die 

Möglichkeit haben, voneinander 

zu profitieren.» Und schmun-

zelnd fügt er hinzu: «Und die 

tollen Mitarbeiter-Events natür-

lich, die das Team noch mehr 

zusammenschweissen!»

Guido Keller, Projektleiter  

Installation und Telematik

Für Guido Keller stimmt bei der  

Oberholzer AG nicht nur die 

gute Zusammenarbeit im Team, 

sondern auch der soziale Zu-

sammenhalt. «Motivation und 

Hilfsbereitschaft werden bei 

uns grossgeschrieben», sagt 

der eidg. dipl. Elektroinstalla-

teur und Elektro-Telematiker 

mit eidg. Fachausweis, «und 

davon profitieren alle – vom 

Geschäftsleitungsmitglied über 

den Lernenden bis hin zum 

Kunden.» Er schätzt zudem den 

Austausch mit den Burkhalter-

Gruppengesellschaften in der 

Region. Dieser ermöglicht es, 

von der Erfahrung anderer zu 

lernen. Was ist Guido Keller in 

einem Projekt besonders wich-

tig? «Dass ich die Bauherrschaft 

gut beraten kann, damit zum 

Schluss alle Beteiligten mit dem 

Resultat zufrieden sind.»



Adrian Pfister, Projektleiter 

Elektroinstallationen  

und Niederlassungsleiter 

Rapperswil 

Vom «Stift» zum Filialleiter –  

Adrian Pfisters Oberholzer-

Karriere begann bereits vor 

17 Jahren als Elektrolehrling. 

Heute schätzt der eidg. dipl. 

Elektroinstallateur an seiner 

Arbeit als Filial- und Projekt-

leiter die täglichen Heraus-

forderungen und die Zusam-

menarbeit mit verschiedenen 

Persönlichkeiten. 

Die Technikelemente so in die 

Architektur zu integrieren, 

dass auch die Ansprüche des 

Betriebs abgedeckt werden, 

sind herausfordernde Aufga-

ben für die Elektroinstallation. 

In besonders guter Erinnerung 

blieb Adrian Pfister der Aus-

bau des Seedamm-Kulturzent-

rums in Pfäffikon SZ: «Wir  

waren für den elektrischen 

Komplettumbau eines Gebäudes 

mit ganz spezieller Architektur 

verantwortlich.» Zur Gebäude-

automation wurde KNX einge-

setzt, während Licht, Schattie-

rung und Bühnenvorhang  

über drei Touchpanels gesteu-

ert wurden. Ausgeklügelte 

Systeme faszinieren Pfister. 

So muss er sich die Antwort 

auf die Frage, was für ihn über  

all die Jahre in seinem Job 

gleich geblieben sei, auch nicht  

lange überlegen: «Meine un - 

gebremste Freude an der 

Technik!»

MITARBEITENDE UND PROJEKTE AUS 
UNSEREN ZWEIGNIEDERLASSUNGEN 
IN WETZIKON UND RAPPERSWIL 

Urs Ryffel, Niederlassungs-

leiter Wetzikon und stellver-

tretender Geschäftsführer 

der Oberholzer AG 

20 Jahre ist der eidg. dipl. 

Elektroinstallateur und Tele-

matiker bereits bei der  

Oberholzer AG: Dass er so 

lange bleiben würde, hätte  

Urs Ryffel 1993 nicht gedacht. 

Er empfindet seine Arbeit wie 

ein gutes Virus und er ist nach 

wie vor gerne davon infiziert. 

Zu seinen Aufgaben gehören 

Akquisition, Aufbau und Pflege 

neuer Kundenbeziehungen so-

wie die Planung, Koordination 

und Betreuung der Mitarbei-

tenden.

Dieses kürzlich realisierte  

Projekt freut ihn ganz beson-

ders: Die Totalsanierung des 

kleinen Spezialtrakts der Kan-

tonsschule Wetzikon. Weil  

die gesamte Schulanlange 

unter Heimatschutz steht, war 

die Renovierung eine beson-

ders grosse Herausforderung 

für Architekt und Handwerker.

Die hervorragende Leistung 

des Oberholzer-Teams hat 

bereits zu Folgeaufträgen in 

anderen Teilen der Schulan-

lage geführt.
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Elektroinstallateur EFZ:  

ein Beruf mit Verantwortung

Der Elektroinstallateur arbeitet 

an stets wechselnden Standor-

ten: in Neubauten, Umbauten, 

Industriebetrieben, Privatwoh-

nungen, Büros, Läden und 

Geschäften. Viel Abwechslung 

und Verantwortung ist deshalb 

garantiert! Der Elektroinstalla-

teur installiert und verdrahtet 

nicht nur elektrische Stark- und  

Schwachstrominstallationen, 

auch Telefon-, TV-, Radio- und  

Kommunikationsinstalla tionen  

sowie SPS- und KNX-Steuerun-

gen gehören zum Berufs bild. 

Grossgeschrieben werden 

zudem die Teamarbeit und 

der Kontakt zu Kunden, 

Architekten und Bauführern. 

Bei Service- und Unterhalts-

a rbeiten ist sein Fachwissen 

von grosser Bedeutung. Wenn 

Störungen zu beheben sind, 

muss sich der Elektroinstalla-

teur schnell in den teilweise 

äusserst komplexen Installatio-

nen zurechtfinden können.

 

Die Berufslehre zum Elektro-

installateur EFZ dauert vier 

Jahre. Nach abgeschlosse-

ner Berufslehre stehen dem 

Elek troinstallateur diverse 

Weiterbildungsmöglichkeiten 

offen, sei dies im angestamm-

ten Beruf selbst oder auch 

in einem berufsverwandten 

Gebiet der Gebäudetechnik.

EINE LEHRE BEI OBERHOLZER AG – 
KOMPETENZ DURCH AUSBILDUNG

Die Oberholzer AG bietet vielen Jugendlichen eine umfassende Aus-

bildung zum Elektroinstallateur EFZ, Montage-Elektriker EFZ und Tele - 

matiker EFZ. Drei spannende Berufe, die wir gerne näher vorstellen. 

Den Auftakt macht die vierjährige Lehre zum Elektroinstallateur EFZ.

Jenny Perera: Lernende 

Elektroinstallateurin EFZ im 

3. Bildungsjahr

Das gefällt mir an meinem 

Beruf besonders: Dass gegen-

über anderen Handwerksbe-

rufen der Elektroinstallateur 

nicht nur grobe Arbeiten 

ausführt, sondern auch sehr 

viel Feinarbeit.

Das war die grösste Verän-

derung von der Schul- zur Ar-

beitswelt: Viel weniger Ferien 

und Freizeit zu haben! Und der 

Umgang mit Arbeitskollegen 

ist ganz anders als derjenige 

mit Schulkollegen. 

So ist es, als junge Frau in 

einem «Männerberuf» zu arbei-

ten: Am Anfang war es tatsäch-

lich etwas komisch, und ich 

wusste nicht, wie ich in dieser 

Männerwelt zurechtkommen 

würde. Es gab auch die eine 

oder andere unangebrachte 

Bemerkung, da konnte ich aber 

immer auf die Unterstützung 

meiner Arbeitskollegen zählen.

Michael Krähenbühl: Lernen-

der Elektroinstallateur EFZ 

im 1. Bildungsjahr

Das gefällt mir an meinem 

Beruf besonders: Der wech-

selnde Arbeitsort und die Viel-

seitigkeit der Tätigkeiten. Und 

es ist sehr spannend mitzuer-

leben, wie ein neues Gebäude 

von den Grundmauern bis zum 

Einzug entsteht, oder wie aus 

einem leeren Raum ein neues, 

schönes Lokal wird.

Das schätze ich an der 

Oberholzer AG: Dass für die 

Lernenden gut gesorgt wird. 

Man fühlt sich gut aufgehoben 

und akzeptiert. Nett finde 

ich, dass ich am Feierabend 

zur nächsten Bushaltestelle 

gebracht werde – vor allem, 

wenn die Baustelle weit davon 

entfernt ist. Ich bin überzeugt, 

die richtige Firma für meine 

Lehre gefunden zu haben!


