KONTAKT
Das Magazin für Geschäftspartner und Kunden der Oberholzer AG

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
Geschäftsführer übernommen.
Aber es gibt auch vieles, das bleibt. Unsere
langjährigen Mitarbeitenden 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, bauleitenden Monteure 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
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ELEKTROINSTALLATIONEN –
PROFESSIONALITÄT DURCH ERFAHRUNG
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 vollumfänglich von unserem grossen Know-how.
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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
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IHRE ELEKTROPROFIS –
QUALITÄT DURCH FACHWISSEN
Kompetente Mitarbeitende sind das A und O des Erfolgs der Oberholzer AG. Das zeigen auch die Porträts der drei Projektleiter.
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weiss er aus eigener Erfahrung. Umso mehr ist für ihn die
Verfügbarkeit eines verantwortungsvollen, zuverlässigen
bauleitenden Monteurs immens
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«Dass die Mitarbeitenden verschiedener Generationen die
Möglichkeit haben, voneinander
zu profitieren.» Und schmunzelnd fügt er hinzu: «Und die
tollen Mitarbeiter-Events natürlich, die das Team noch mehr
zusammenschweissen!»
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EINE LEHRE BEI OBERHOLZER AG –
KOMPETENZ DURCH AUSBILDUNG
Die Oberholzer AG bietet vielen Jugendlichen eine umfassende Ausbildung 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.
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