IHRE PROJEKTLEITER – KUNDENSPEZIFISCHE BERATUNG DURCH
LEIDENSCHAFT

EINE LEHRE BEI DER OBERHOLZER AG –
KOMPETENZ DURCH AUSBILDUNG
Eine der zahlreichen Ausbildungen, die die Oberholzer AG anbietet,
ist diejenige zum Montage-Elektriker EFZ. Eine dreijährige

Angelo Adamo, Projektleiter

und Architekten gehören zu

Berufslehre, die geschickte Hände, Wettertauglichkeit und

Installation, stellvertretender

den primären Aufgaben eines

Teamgeist voraussetzt.

Niederlassungsleiter Wetzikon

erfolgreichen Projektleiters.

KONTAKT

«Aufgaben, die mir liegen und
Angelo Adamo war gerade

grossen Spass machen», freut

auf der Suche nach einer

sich der gelernte Elektromon-

neuen Herausforderung, als

teur und Projektleiter FA. Die

ihm die Job-Ausschreibung

persönliche Beratung jedes

installateur in nichts nach»,

Daniel Aebi: Lernender

der Ober holzer AG ins Auge

einzelnen Kunden liegt ihm

sagt Heinz Haag, Chefexperte

Montage-Elektriker EFZ im

stach – kurzentschlossen

sehr am Herzen und individu-

8 Aufenthaltsräume, die

der Montage-Elektriker/innen

3. Bildungsjahr

spazierte er umgehend per-

elle Wünsche zu erfüllen, sieht

Cafeteria, der Schlossbach-

EFZ des Kantons Zürich.

sönlich ins Büro und liess sich

er als persönliche Herausfor-

saal und der Eingangsbereich

Montage-Elektriker verlegen in

Das gefällt mir an meinem

auch durch die zweistündige

derung. Und was schätzt er

umgebaut wurden. «Die Ideen

Rohbauten Rohre und ziehen

Beruf besonders: Vor allem

Wartezeit nicht vom geplanten

an seinem Job besonders?

und Wünsche des Architekten

später Kabel ein, montieren

gefällt mir die Arbeit im Freien.

Gespräch mit dem damaligen

«Die grosse Entscheidungsfrei-

konnten optimal umgesetzt

Kästen für den Einbau von

Der Beruf ist sehr abwechs-

Geschäftsführer abbringen.

heit!», antwortet er spontan

werden und alle Beteiligten

Schalt- und Steuer apparaten

lungsreich und man ist nicht

Seine Hartnäckigkeit zahlte

und strahlt. Als sein Karriere-

waren zufrieden», meint

und schliessen Geräte an.

immer am gleichen Ort, wie

sich aus: Seit 1996 gehört

Highlight bezeichnet er die Sa-

Angelo Adamo rückblickend.

Die Lehre dauert drei Jahre

zum Beispiel in einer Werk-

er zum Oberholzer-Team! Die

nierung des Alterswohnheims

Und: «Die Bewohnerinnen und

und beinhaltet vorwiegend

statt oder im Büro. Auch die

Planung und Koordination eines

«Am Wildbach» in Wetzikon,

Bewohner des Altersheims

Schulabsolventinnen und -ab-

Installationen im Stark- und

Teamarbeit mit den anderen

Gesamtprojekts, die enge Zu-

wo innert drei Jahren 106

haben vom Umbau praktisch

solventen, die sich für Strom,

Schwachstrombereich. Die

Arbeitskollegen gefällt mir

sammenarbeit mit Bauherren

Pflegezimmer, 10 Büros,

nichts mitbekommen!»

elektrische Geräte und Anlagen

Ausbildung wird auf Stark- und

sehr gut. Dies ist ausser-

interessieren und statt einer

Schwachstrominstallationen

ordentlich wichtig, da viele

ständig ausführen kann, die dann

4-jährigen Lehre zum Elektroins-

beschränkt. Danach besteht

Tätigkeiten in unserem Beruf

vom Monteur kontrolliert werden.

tallateur EFZ lieber eine 3-jährige

die Möglichkeit, eine Zusatz-

nicht alleine bewältigt werden

Vor allem aber spürt man bei der

In Uster, Wetzikon und Rapperswil zu Hause,

Lehre absolvieren, können ihr

lehre zum Elektroinstallateur

können. Auf einer Baustelle ist

Oberholzer AG die gute Zusam-

sind wir hier in der Region fest verankert.

Geschick als Montage-Elektriker

oder Elektroplaner EFZ zu ab-

der Montage-Elektriker vom

menarbeit im Team.

Das hat viele Vorteile: So kennen wir unsere

EFZ unter Beweis stellen. «Bei

solvieren. «Ich finde, die Lehre

Anfang bis zum Schluss anwe-

Montagen, die immerhin 80 bis

zum Montage-Elektriker EFZ

send. Man sieht also, wie ein

So sehe ich meine berufliche

unseren gut eingerichteten Service-Fahrzeugen

90 Prozent der Elektroinstal-

ist ein perfekter Einstieg in

Bauwerk von A bis Z entsteht.

Zukunft: Erstes Ziel ist es, einen

schnell vor Ort, wenn's pressiert (im Notfall

lationen ausmachen, steht der

die Elektrowelt!», meint Heinz

Zu meinen Lieblingsarbeiten

guten Abschluss als Montage-

sogar 24 Stunden rund um die Uhr!), und sind

Montage-Elektriker dem Elektro-

Haag überzeugt.

gehören das Dübeln und Einle-

Elektriker zu erreichen. Wenn

auch nach Projektabschluss für Sie da.

gen auf dem Rohbau, dies na-

dies gut gelingt, möchte ich

Denn nachhaltige Betreuung gehört für uns zur

türlich vor allem bei schönem

gerne die Zusatzlehre zum Elek-

Service-Qualität. Apropos Service: Uns ist

Wetter ;-).

troinstallateur anhängen. Danach

kein Auftrag zu klein und unser Einsatz wächst

ist für mich noch alles offen.

auch nicht proportional mit der Grösse des

«die Kundenberatung gehört
deshalb zu meinen schönsten
und interessantesten Tätigkei-

IMPRESSUM

Das Magazin für Geschäftspartner und Kunden der Oberholzer AG

Service und Unterhalt – wir nehmen's genau!

Kundinnen und Kunden persönlich, sind mit

Damit hatte ich nicht ge-

Mandats! Unsere langjährigen, top geschulten

rechnet: Vom Beruf selber hat

So bin ich überhaupt auf diesen

Mitarbeitenden führen alle Arbeiten motiviert,
genau und effizient aus.

mich eigentlich nichts über-

Beruf gekommen: Ein guter

eine grosse Herausforderung

Herausgeber:

rascht. Einzig die Ansprüche in

Freund von mir war bereits in

ten.» Dass dies nicht selten

Liebe Leserin, lieber Leser

ist, zeigt sich an der Überbau-

Oberholzer AG

der Berufsschule sind höher,

der Lehre als Elektroinstalla-

Wir freuen uns, Ihnen zu zeigen, was wir unter

ung «Sunnewis» in Hombrech-

Pfäffikerstrasse 34

als ich erwartet hätte.

teur und hat so interessant von

Service und Unterhalt verstehen. Vorerst mit

tikon. Die Koordination der

8610 Uster

diesem Beruf erzählt, dass ich

den Themen in diesem KONTAKT, aber natürlich

Josef Kuster, Projektleiter

seine Arbeit einen Beitrag

verschiedenen Käuferwünsche

Telefon 0844 66 77 88

Das schätze ich an der

diesen unbedingt kennenlernen

auch live!

Installation Rapperswil

zum Erfolg der «Gelben» zu

der 20 neuen Wohnungen war

info@oberholzer.ch

Oberholzer AG: Man lernt viel

wollte. Von den Schnupperleh-

leisten, erfüllt ihn mit grosser

weitaus aufwändiger als es die

auf einer grossen Baustelle

ren und Berufsbesichtigungen

Der gelernte Elektroinstalla-

Befriedigung. Welche Heraus-

technischen Aspekte waren.

Redaktion: Oberholzer AG

und die Lernenden werden von

hat mir dann auch dieser Beruf

teur schloss 2007 erfolgreich

forderung ist grösser: die

Und die Komplexität nicht mit

Text und Korrektur: Wortstark, 8610 Uster

allen Mitarbeitenden sehr gut

am besten gefallen. Ich bin im-

sein Studium zum Wirtschafts-

Erfüllung der verschiedenen

einem Gewerbe- oder Indus-

Gestaltung: Herger Imholz Werbeagentur AG,

betreut. Gut finde ich auch,

mer noch überzeugt, den richti-

ingenieur ab – seit 2011 ist

Kundenwünsche oder die tech-

triebau zu vergleichen. Gut,

6460 Altdorf

dass man oft Arbeiten selbst-

gen Beruf gewählt zu haben!

er bei der Oberholzer AG zurück

nischen Ansprüche? «Ganz

gehört die Kundenberatung

Druck: Gisler Druck AG, 6460 Altdorf

in der Installationsbranche,

klar, die Kunden zufrieden zu

zu den liebsten Aufgaben des

Auflage: 900 Ex.

was ihn sehr freut. Durch

stellen», sagt Josef Kuster,

Projektleiters.

Erscheint: 2-mal jährlich

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!
Ihr Heinz Haag

2/2013

SERVICE UND UNTERHALT –
WERTBESTÄNDIGKEIT DURCH QUALITÄT

COMPOUNDS AG RUBBER SOLUTIONS – SERVICE
UND UNTERHALT DURCH ZUVERLÄSSIGKEIT

ben. Die Oberholzer AG stellt
den Service und Unterhalt der
Anlagen sicher, bei welchen

IHRE SERVICE-UND-UNTERHALT-PROFIS –
TOP-DIENSTLEISTUNG DURCH EINSATZ

diverse Motoren von 4 bis 1300
Die Servicequalität entscheidet massgebend über Sicherheit und Wertbestän-

Ampere in Betrieb sind. Bei

digkeit einer elektrischen Installation. Wir erledigen Service-, Reparatur- und

Eines der modernsten

Steuerschränke. Das Misch-

Störungen sind wir prompt zur

Unterhaltsarbeiten an bestehenden elektrischen Systemen und Anlagen jeglicher

Gummi-Mischwerke Europas

werk verfügt über zwei Pro-

Stelle – egal, ob es sich nun um

Grössenordnung für private Haushalte, Handel, Gewerbe und Industrie. Durch

wurde 2009 fertiggestellt,

duktionslinien und eine

kleine Störungen bei Fehler-

vorbeugende Massnahmen sorgen wir dafür, dass auch bei Notfällen elektrische

die Oberholzer AG installierte

Extruder-Roller-Head-Anlage

stromschutzschaltern oder

Energie verfügbar ist und Ihre Anlagen, Geräte und Installationen durchgängig

dafür rund 45 Laufmeter

und wird in drei Schichten

Maschinenanlagesteuerungen

funktionieren.

Elek troschaltschränke und

während 24 Stunden betrie-

handelt.

COMPOUNDS AG RUBBER SOLUTIONS
Service und Unterhalt

dabei festgestellten Schwach-

für Private

punkte werden von unserem

Beratung und Partnerschaft
Seit Juli 2013 garantiert die

– Schalt- und Zutrittsberechtigung

Fachpersonal laufend dokumen-

– Unterhaltsvereinbarungen

Oberholzer AG mit dem Service-

Unser Angebot für Privathaus-

tiert und die nötigen Vorkeh-

– Sicherstellung und Verfüg-

und Unterhaltsvertrag, innert

– Prüfung Schutzeinrichtungen

90 Minuten vor Ort zu sein.

– Vorbeugender Unterhalt der

halte reicht von sogenannten

rungen mit Ihnen abgespro-

Kleinstinstallationen, wie der

chen. So können Sie sicher

Montage von Leuchten, über

sein, dass Sie sich jederzeit auf

die Behebung von Störungen

die Funktionstüchtigkeit Ihrer

an einfachen elektrischen

Anlagen verlassen können.

barkeit

Während 24 Stunden an 365

– Administrative Arbeiten

Tagen im Jahr.

gegenüber EV und ESTI
Service und Pikett

Für die Polygena Immobilien AG,

Präventivmassnahmen

Heizungssteuerungen. Wir

Maschinenanlagen

Henri Hotz, Projektleiter mit

Sachbearbeiter Serviceab-

Spezialgebiet Industriebauten

teilung
Bereits über 35 Jahre ist
Seit 2012 – er hatte gerade

Henri Hotz bei der Burkhalter

– Messungen und Kontrollen

seine Ausbildung zum Techni-

Gruppe. Ende der 70er-Jahre

– Einhaltung der VKF-Richtlinien

schen Kaufmann erfolgreich

konnte er etwas fremde Luft

– Administrative Arbeiten gegen-

abgeschlossen – arbeitet

schnuppern, als er in Saudi-

Besitzerin der Liegenschaft,

über der akkreditierten Stelle

Raphael Müller als technischer

Arabien am Bau eines Minis-

Wir sind auch in Notfällen für

haben wir ein Elektro-Sicher-

(Electrosuisse)

Sachbearbeiter bei der

teriums beteiligt war. Zurück

Sie da! Unseren 24-Stunden-

heitskonzept (El-SiKo) und einen

Oberholzer AG. Er ist für die

in der Schweiz arbeitete er als

Anlagen bis zur Instandsetzung komplexer Lüftungen und

(Bereich Mittelspannungsanlage)

Raphael Müller, technischer

übernehmen übrigens auch

– Elektroinstallationen

Pikettdienst erreichen Sie jeder-

Service- und Unterhaltsvertrag

Disposition der Serviceaufträ-

Bauleitender Elektroinstalla-

gerne temporäre elektrische

– Schaltgerätekombinationen

zeit unter 0844 66 77 88.

ausgearbeitet, der nachfolgen-

ge zuständig, erstellt Offerten,

teur und Junior-Projektleiter

Installationen für Feste, Mes-

– Energieversorgung

de Punkte beinhaltet:

bestellt das notwendige Mate-

bei der E. Burkhalter Ing. AG,

sen und Ausstellungen.

– Maschineninstallationen

rial und rechnet die Aufträge

1986 folgte der Übertritt in die

– Steuerungen (in Verbindung

ab. Was gefällt ihm an seinem

Oberholzer AG als stellvertre-

Service und Unterhalt
für Handel, Gewerbe und
Industrie

mit den Anlagelieferanten)
– Kohlewechsel in Gleichstrommotoren

INTERVIEW

Komponenten

che und inhaltliche Planung des

– Belastungsmessungen

Unterhalts und der notwendi-

– Netzanalysen

gen vorbeugenden Kontrollen.

– Thermographien inkl.

Die Unterhalts arbeiten und

Analysen

Wie lief die Behebung der

zwar gingen drei Leistungsele-

Job besonders? «Der Kontakt

tender Geschäftsführer. Heute

Sie schon auf den Rund-um-

Störungen ab?

mente im Hauptsteuerschrank

mit den Kunden», sagt er spon-

betreut er langjährige Indust-

kaputt. Für alle Beteiligten war

tan, «aber auch derjenige zu

riekunden wie beispielsweise

die-Uhr-Service der Oberholzer
AG zurückgreifen, bevor ein

Grundsätzlich sehr gut! Wenn

dies eine sehr grosse Heraus-

den Servicemonteuren.» Seine

die Compounds AG, eines der

Drei Fragen an Rolf Heineck,

Wartung und Unterhaltsver-

eine Störung aufgetreten ist,

forderung, weil sich niemand

Arbeit findet er vielfältig und

modernsten Gummi-Mischwer-

Produktionsleiter, Compounds AG:

trag abgeschlossen wurde?

und wir Kontakt mit der Ober-

den Defekt erklären konnte.

abwechslungsreich und gerade

ke Europas (s. Seite links). Und

holzer AG aufgenommen haben,

Dank der fundierten Kenntnisse

bei Notfällen macht die Suche

wie hat sich das Unternehmen

In der Summe waren es sehr

wurde unser Anliegen immer

der Oberholzer AG konnte die

nach schnellen und geeigne-

in den vergangenen 25 Jahren

viele Einsätze, die wir in

prompt behandelt. In der Regel

Störung rasch lokalisiert und die

ten Lösungen den Büroalltag

entwickelt? «Aus einem KMU

Anspruch nehmen mussten.

waren die Einsatzkräfte inner-

entsprechenden Massnahmen

spannend. Dabei stehen ihm

mit 11 Angestellten wurde ei-

Allerdings muss man die

halb angemessener Zeit vor Ort.

zur Behebung eingeleitet werden.

modernste Hilfsmittel zur

nes mit rund 100 Mitarbeiten-

Häufigkeit der Einsätze ins

An dieser Stelle möchten wir

Somit konnte der Stillstand

Verfügung, was Raphael Müller

den und zwei Filialen!», meint

Der Hauptsitz der Oberholzer AG in der

richtige Verhältnis setzen.

es nicht versäumen, der Ober-

auf ein Minimum reduziert und

sehr schätzt. Und das Arbeits-

er anerkennend. Mehrmals

Kempttalstrasse 48 in Pfäffikon ZH bis 1999.

Im ersten Jahr nach dem

holzer AG für den hervorragen-

die Produktion schnell wieder

klima? «Der kollegiale Umgang

musste die Firma deshalb um-

Einzug in das neue Gebäude

den Einsatz nochmals unseren

aufgenommen werden. Es gab

unter den Mitarbeitenden ge-

ziehen, weil die Räumlichkeiten

waren die Einsätze noch sehr

herzlichen Dank auszusprechen!

noch ähnliche Störungen, auf die

hört eindeutig zu den positiven

zu klein wurden. Von Pfäffikon

ich hier im Einzelnen nicht weiter

Aspekten meiner Tätigkeit!»

ins Zellweger-Areal nach Uster

– Reinigung elektrischer
Wir kümmern uns um die zeitli-

Herr Heineck, wie oft mussten

häufig. Das lag vor allem auch
daran, dass wir einerseits

Können Sie uns ein paar der

eingehen möchte, da dies den

und später an den heutigen

eine komplett neue Maschine

wichtigsten Störungen und das

Rahmen sprengen würde. Wir

Standort. Und die grösste He-

beschafft und andererseits

Verhalten der Oberholzer AG

können aber guten Gewissens

rausforderung während dieser

bestehende Maschinen im

im Störungsfall erläutern?

sagen, dass wir mit der Ober-

Zeit? «Dazu gehört sicher die

holzer AG einen zuverlässigen

Einführung der ISO-Norm 9001

ten. Mit zunehmender Dauer

Eine der gravierendsten Störun-

Servicepartner haben, der uns –

und der EKAS-Normen in den

der Produktion wurde die

gen war der Ausfall der komplet-

egal in welcher Situation – immer

90er-Jahren», meint er nach

Anzahl der Störungen und

ten Mischerlinie respektive des

mit vollem Einsatz zur Seite

kurzem Überlegen.

Unterbrüche aber immer

neuen Innenmischers, der gerade

steht.

weniger.

mal ein Jahr in Betrieb war. Und

neuen Gebäude aufgebaut hat-

Der Hauptsitz der Oberholzer AG im
Zellweger-Areal in Uster bis 2005.

IHRE PROJEKTLEITER – KUNDENSPEZIFISCHE BERATUNG DURCH
LEIDENSCHAFT

EINE LEHRE BEI DER OBERHOLZER AG –
KOMPETENZ DURCH AUSBILDUNG
Eine der zahlreichen Ausbildungen, die die Oberholzer AG anbietet,
ist diejenige zum Montage-Elektriker EFZ. Eine dreijährige

Angelo Adamo, Projektleiter

und Architekten gehören zu

Berufslehre, die geschickte Hände, Wettertauglichkeit und

Installation, stellvertretender

den primären Aufgaben eines

Teamgeist voraussetzt.

Niederlassungsleiter Wetzikon

erfolgreichen Projektleiters.

KONTAKT

«Aufgaben, die mir liegen und
Angelo Adamo war gerade

grossen Spass machen», freut

auf der Suche nach einer

sich der gelernte Elektromon-

neuen Herausforderung, als

teur und Projektleiter FA. Die

ihm die Job-Ausschreibung

persönliche Beratung jedes

installateur in nichts nach»,

Daniel Aebi: Lernender

der Ober holzer AG ins Auge

einzelnen Kunden liegt ihm

sagt Heinz Haag, Chefexperte

Montage-Elektriker EFZ im

stach – kurzentschlossen

sehr am Herzen und individu-

8 Aufenthaltsräume, die

der Montage-Elektriker/innen

3. Bildungsjahr

spazierte er umgehend per-

elle Wünsche zu erfüllen, sieht

Cafeteria, der Schlossbach-

EFZ des Kantons Zürich.

sönlich ins Büro und liess sich

er als persönliche Herausfor-

saal und der Eingangsbereich

Montage-Elektriker verlegen in

Das gefällt mir an meinem

auch durch die zweistündige

derung. Und was schätzt er

umgebaut wurden. «Die Ideen

Rohbauten Rohre und ziehen

Beruf besonders: Vor allem

Wartezeit nicht vom geplanten

an seinem Job besonders?

und Wünsche des Architekten

später Kabel ein, montieren

gefällt mir die Arbeit im Freien.

Gespräch mit dem damaligen

«Die grosse Entscheidungsfrei-

konnten optimal umgesetzt

Kästen für den Einbau von

Der Beruf ist sehr abwechs-

Geschäftsführer abbringen.

heit!», antwortet er spontan

werden und alle Beteiligten

Schalt- und Steuer apparaten

lungsreich und man ist nicht

Seine Hartnäckigkeit zahlte

und strahlt. Als sein Karriere-

waren zufrieden», meint

und schliessen Geräte an.

immer am gleichen Ort, wie

sich aus: Seit 1996 gehört

Highlight bezeichnet er die Sa-

Angelo Adamo rückblickend.

Die Lehre dauert drei Jahre

zum Beispiel in einer Werk-

er zum Oberholzer-Team! Die

nierung des Alterswohnheims

Und: «Die Bewohnerinnen und

und beinhaltet vorwiegend

statt oder im Büro. Auch die

Planung und Koordination eines

«Am Wildbach» in Wetzikon,

Bewohner des Altersheims

Schulabsolventinnen und -ab-

Installationen im Stark- und

Teamarbeit mit den anderen

Gesamtprojekts, die enge Zu-

wo innert drei Jahren 106

haben vom Umbau praktisch

solventen, die sich für Strom,

Schwachstrombereich. Die

Arbeitskollegen gefällt mir

sammenarbeit mit Bauherren

Pflegezimmer, 10 Büros,

nichts mitbekommen!»

elektrische Geräte und Anlagen

Ausbildung wird auf Stark- und

sehr gut. Dies ist ausser-

interessieren und statt einer

Schwachstrominstallationen

ordentlich wichtig, da viele

ständig ausführen kann, die dann

4-jährigen Lehre zum Elektroins-

beschränkt. Danach besteht

Tätigkeiten in unserem Beruf

vom Monteur kontrolliert werden.

tallateur EFZ lieber eine 3-jährige

die Möglichkeit, eine Zusatz-

nicht alleine bewältigt werden

Vor allem aber spürt man bei der

In Uster, Wetzikon und Rapperswil zu Hause,

Lehre absolvieren, können ihr

lehre zum Elektroinstallateur

können. Auf einer Baustelle ist

Oberholzer AG die gute Zusam-

sind wir hier in der Region fest verankert.

Geschick als Montage-Elektriker

oder Elektroplaner EFZ zu ab-

der Montage-Elektriker vom

menarbeit im Team.

Das hat viele Vorteile: So kennen wir unsere

EFZ unter Beweis stellen. «Bei

solvieren. «Ich finde, die Lehre

Anfang bis zum Schluss anwe-

Montagen, die immerhin 80 bis

zum Montage-Elektriker EFZ

send. Man sieht also, wie ein

So sehe ich meine berufliche

unseren gut eingerichteten Service-Fahrzeugen

90 Prozent der Elektroinstal-

ist ein perfekter Einstieg in

Bauwerk von A bis Z entsteht.

Zukunft: Erstes Ziel ist es, einen

schnell vor Ort, wenn's pressiert (im Notfall

lationen ausmachen, steht der

die Elektrowelt!», meint Heinz

Zu meinen Lieblingsarbeiten

guten Abschluss als Montage-

sogar 24 Stunden rund um die Uhr!), und sind

Montage-Elektriker dem Elektro-

Haag überzeugt.

gehören das Dübeln und Einle-

Elektriker zu erreichen. Wenn

auch nach Projektabschluss für Sie da.

gen auf dem Rohbau, dies na-

dies gut gelingt, möchte ich

Denn nachhaltige Betreuung gehört für uns zur

türlich vor allem bei schönem

gerne die Zusatzlehre zum Elek-

Service-Qualität. Apropos Service: Uns ist

Wetter ;-).

troinstallateur anhängen. Danach

kein Auftrag zu klein und unser Einsatz wächst

ist für mich noch alles offen.

auch nicht proportional mit der Grösse des

«die Kundenberatung gehört
deshalb zu meinen schönsten
und interessantesten Tätigkei-

IMPRESSUM

Das Magazin für Geschäftspartner und Kunden der Oberholzer AG

Service und Unterhalt – wir nehmen's genau!

Kundinnen und Kunden persönlich, sind mit

Damit hatte ich nicht ge-

Mandats! Unsere langjährigen, top geschulten

rechnet: Vom Beruf selber hat

So bin ich überhaupt auf diesen

Mitarbeitenden führen alle Arbeiten motiviert,
genau und effizient aus.

mich eigentlich nichts über-

Beruf gekommen: Ein guter

eine grosse Herausforderung

Herausgeber:

rascht. Einzig die Ansprüche in

Freund von mir war bereits in

ten.» Dass dies nicht selten

Liebe Leserin, lieber Leser

ist, zeigt sich an der Überbau-

Oberholzer AG

der Berufsschule sind höher,

der Lehre als Elektroinstalla-

Wir freuen uns, Ihnen zu zeigen, was wir unter

ung «Sunnewis» in Hombrech-

Pfäffikerstrasse 34

als ich erwartet hätte.

teur und hat so interessant von

Service und Unterhalt verstehen. Vorerst mit

tikon. Die Koordination der

8610 Uster

diesem Beruf erzählt, dass ich

den Themen in diesem KONTAKT, aber natürlich

Josef Kuster, Projektleiter

seine Arbeit einen Beitrag

verschiedenen Käuferwünsche

Telefon 0844 66 77 88

Das schätze ich an der

diesen unbedingt kennenlernen

auch live!

Installation Rapperswil

zum Erfolg der «Gelben» zu

der 20 neuen Wohnungen war

info@oberholzer.ch

Oberholzer AG: Man lernt viel

wollte. Von den Schnupperleh-

leisten, erfüllt ihn mit grosser

weitaus aufwändiger als es die

auf einer grossen Baustelle

ren und Berufsbesichtigungen

Der gelernte Elektroinstalla-

Befriedigung. Welche Heraus-

technischen Aspekte waren.

Redaktion: Oberholzer AG

und die Lernenden werden von

hat mir dann auch dieser Beruf

teur schloss 2007 erfolgreich

forderung ist grösser: die

Und die Komplexität nicht mit

Text und Korrektur: Wortstark, 8610 Uster

allen Mitarbeitenden sehr gut

am besten gefallen. Ich bin im-

sein Studium zum Wirtschafts-

Erfüllung der verschiedenen

einem Gewerbe- oder Indus-

Gestaltung: Herger Imholz Werbeagentur AG,

betreut. Gut finde ich auch,

mer noch überzeugt, den richti-

ingenieur ab – seit 2011 ist

Kundenwünsche oder die tech-

triebau zu vergleichen. Gut,

6460 Altdorf

dass man oft Arbeiten selbst-

gen Beruf gewählt zu haben!

er bei der Oberholzer AG zurück

nischen Ansprüche? «Ganz

gehört die Kundenberatung

Druck: Gisler Druck AG, 6460 Altdorf

in der Installationsbranche,

klar, die Kunden zufrieden zu

zu den liebsten Aufgaben des

Auflage: 900 Ex.

was ihn sehr freut. Durch

stellen», sagt Josef Kuster,

Projektleiters.

Erscheint: 2-mal jährlich

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!
Ihr Heinz Haag

2/2013

SERVICE UND UNTERHALT –
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COMPOUNDS AG RUBBER SOLUTIONS – SERVICE
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TOP-DIENSTLEISTUNG DURCH EINSATZ
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entwickelt? «Aus einem KMU
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zur Behebung eingeleitet werden.
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Der Hauptsitz der Oberholzer AG im
Zellweger-Areal in Uster bis 2005.
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