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Sind die Elektroanlagen weniger wichtig als eine schöne Küche? Wer kurbelt im Auto 

heute noch die Scheiben von Hand rauf und runter? Welcher Fernseher hält länger 

als acht Jahre?

Diese Fragen stelle ich mir 

nicht jeden Tag, aber ab und zu 

doch, weil man für die Inves-

tition in eine Küche bereit ist, 

mehr Geld auszugeben als in 

die Elektroinstallation. Weil 

man bereit ist, jeden Abend 

die grossflächige Verdunkelung 

von Hand zu bedienen, und weil 

man erstaunt ist, dass die ver-

baute Elektronik des Elektro-

installateurs nicht länger hält 

als ein Fernseher, obwohl es 

sich um ähnliche elektronische 

Bauteile handelt.

Über den Wert und die Gewich-

tung von Elektroinstallationen 

und die Zusammenarbeit mit 

unserer Kundschaft habe ich 

mir zu den folgenden Stichwor-

ten Gedanken gemacht: Volu-

men, Komplexität, Termine, 

Freude, Kunden, gemeinsam 

stark sein …

«Höchstleistung durch Zusam-

menarbeit» ist eine unserer 

Werbebotschaften. Darunter 

verstehen wir nicht nur die 

Zusammenarbeit innerhalb der 

Oberholzer AG, sondern und 

vor allem auch die Zusammen-

arbeit mit unserer Kundschaft. 

Zu Höchstleistung kann nur 

aufgelaufen werden, wenn alle 

Projektbeteiligten Spass am 

Projekt haben, denn gemein-

sam ist man stark.

Die Auftragsvolumen werden 

immer grösser, weil heute 

im Grundsatz einfach mehr 

Technik verbaut wird als noch 

vor 20 Jahren. Die Termine 

werden durch den herrschen-

den Kostendruck immer enger, 

und es ist wichtig, dass die 

Projekte gut durchgeplant wer-

den. So können in kurzer Zeit 

komplexe Elektroinstallationen 

realisiert werden. Unter dem 

Begriff Elektroinstallationen 

werden sämtliche Installationen 

wie Stark- und Schwachstrom-

installationen, Telematik und 

Gebäudetechnik zusammen-

gefasst. Spielen sämtliche 

Elektroinstallationen zusam-

FRAGEN UND ÜBERLEGUNGEN ZU DEN 
ELEKTROINSTALLATIONEN VON HEUTE 

Liebe Leserin, lieber Leser

Unsere Gesellschaft befindet sich 

im stetigen Wandel. Wechselnde 

Arbeitsbedingungen und Anfor-

derungen machen es nötig, dass 

wir uns ein Leben lang mit dem 

Lernen befassen und dies auch 

umsetzen. Sei es in firmeninter-

nen oder externen Kursen, um 

den Wissensstand zu halten und 

zu vertiefen, oder einer Weiterbil-

dung, um einen Karriereschritt 

weiterzukommen. 

Die Anforderungen unserer 

Kundschaft beziehungsweise 

ihrer Projekte werden mit der 

zunehmenden Digitalisierung 

immer grösser. Deshalb bietet 

die Oberholzer AG interne 

Schulungen an und unterstützt 

den Nachwuchs in diversen 

berufsbezogenen Weiterbil- 

dungen, worauf wir sehr stolz 

sind. Nur so können wir Ihnen  

die gewohnte hohe Oberholzer 

Qualität anbieten.

Ich wünsche Ihnen gute Lektüre!

Ihr Heinz Haag  

men, hat der Endverbraucher 

eine gelungene Installation, an 

der er viele Jahre Freude hat 

und sich gerne an die Bauzeit 

zurückerinnert.  

Ich wünsche viel Spass mit 

Ihren Elektroinstallationen, 

geniessen Sie die Vorzüge 

unserer Zeit. Sollten Sie 

vor einer Investition stehen, 

nehmen Sie sich doch meine 

Worte zu Herzen, denn wer 

kurbelt heute noch?

Heinz Haag



BERGHEIM «IN DEN GÄRTEN», UETIKON AM SEE

Pflegeheim Clienia Bergheim  

in Uetikon am See: Neubau mit 

speziellen Anforderungen an die 

Elektroinstallationen

Das alterspsychiatrische Pflege-

heim Clienia Bergheim in Uetikon 

am See liegt mit einem atem- 

beraubenden Weitblick hoch über 

dem Zürichsee. Das Pflegeheim 

bietet älteren Menschen mit  

psychischen oder physischen 

Problemen einen Ort der Gebor-

genheit und der Neuorientierung.

Der Neubau umfasst zwei 

Stationen für demenzkranke 

und pflegebedürftige Menschen 

sowie ein separates Gebäude 

mit sieben altersgerechten 

Wohnungen. Der steile Hang 

war für die Architekten eine 

Herausforderung, durch eine 

Terrassierung konnte die Fläche 

optimal genutzt werden. Der 

ganze Komplex befindet sich 

nun auf fünf Ebenen. Dank den 

mehrfach «geknickten» Fassa-

den ist von allen Zimmern aus 

der Blick auf den See möglich. 

Und die üppige Bepflanzung 

der grosszügigen Terrassen 

mit verschiedenfarbigen Blu-

men und Sträuchern schafft 

den Charakter einer Klinik «in 

den Gärten».

Die moderne Architektur 

stellte spezielle Anforderungen 

an die Elektroinstallationen, 

die von der Oberholzer AG 

unter der Leitung von Guido 

Keller durchgeführt wurden. 

Eine Vorgabe war, dass sie 

«unsichtbar» sein mussten, 

das heisst, dass Verteildosen 

und Unterverteiler so ange-

bracht werden mussten, dass 

man sie von aussen nicht 

wahrnimmt. Deshalb war eine 

zentrale Elektroverteilung nö-

tig, was wiederum sehr lange 

Leitungsführungen voraussetz-

te. Die Herausforderung dabei 

war, spezifische Lösungen für 

die Verlegung der Leitungen zu 

finden. 

Ausserdem mussten die vielen 

technischen Ausrüstungen, die 

das Personal in der Betreuung 

der Bewohnenden unterstüt-

zen, installiert werden. Dabei 

handelt es sich um Brandmel-

deanlage, Schliesssysteme, 

Patientenrufsysteme, Licht-

steuerungen, die Verkabelung 

der Kommunikationssysteme 

auf IP-Basis sowie Heizung, 

Lüftung und Kälteanlagen.

INTERVIEW MIT IVO PREID

Drei Fragen an Ivo Preid, Leiter 

Infrastruktur der Clienia Berg-

heim AG und Clienia Schlössli AG:

Gibt es spezielle Anforderun-

gen an die Elektroinstallationen 

in einem Pflegeheim?

Grundsätzlich werden das Wohl-

befinden und die Bewohner- 

sicherheit grossgeschrieben, die 

Bewohnenden stehen im Mittel-

punkt. Dementsprechend sind 

die Betriebssicherheit der Kom-

munikationssysteme wie auch 

die Brandschutzinfrastruktur 

inklusive Entfluchtung speziell 

wichtig. Menschen, die nicht 

selbstständig agieren können, 

sind darauf angewiesen, dass 

die Brandfallsteuerungen mit 

den vorgesehenen Brandab-

schnitten in einem Notfall 

zuverlässig funktionieren. 

Eine wesentliche Herausfor-

derung auf den Stationen war 

auch die korrekte Ausleuch-

tung der Wohnräume und 

Korridore, um ein angeneh-

mes Licht in einem für die 

Bewohner teilweise ständigen 

Wohnraum zu schaffen.   

Welche Systeme unter-

stützen hauptsächlich die 

tägliche Arbeit vom Pfle-

gepersonal, was hätte ein 

Systemausfall zur Folge?

Die tägliche Arbeit wird im 

Wesentlichen durch die 

Patientenrufanlage und deren 

Kommunikation auf die DECT-

Telefone unterstützt. Ein 

Ausfall der Anlage hätte zur 

Folge, dass die Bewohner 

und Bewohnerinnen auf ihren 

Zimmern bei der Auslösung 

eines Hilferufes keine Unter-

stützung erhalten würden. 

Dies könnte unter Umständen 

bei geschlossener Zimmer-

türe lebensbedrohliche Folgen 

haben. 

Wodurch hat sich die Zusam-

menarbeit mit Oberholzer AG 

besonders ausgezeichnet und 

bewährt?

Das Projektteam von Ober-

holzer AG hat sich in diesem 

Projekt durch die profes-

sionelle Planung und Beratung, 

von der Ausführung bis zur 

Abgabe der Dokumentationen, 

ausgezeichnet. Beanstandungen 

aus den Abnahmen wurden bis 

zuletzt mit grosser Ausdauer 

erledigt. 



«Das anspruchsvolle Gross-

projekt ‹In den Gärten› war  

eine Herausforderung.»

Marco Zehnder

Als ich 2005 meine Lehre als 

Elektroinstallateur bei der Ober-

holzer AG begann, konnte ich mir 

nicht vorstellen, so lange bei der 

gleichen Firma zu bleiben. Doch 

die hohe Qualität in unserer Firma 

und die gute Stimmung in unse-

rem Team hielten mich fest.

Schon während meiner Lehrzeit 

durfte ich kleinere Baustellen 

DER NEUE 
OBERHOLZER-
IMAGEFILM

Hausautomation ist zwar prak-

tisch – aber nicht gerade ein 

sehr emotionales Thema. Da 

braucht es eine gute Idee, um die 

verschiedenen Aspekte wie Sto-

ren-, Lichtsteuerung, Schutz und 

Sicherheit spannend umzusetzen.

Im neuen Oberholzer-Imagefilm 

ist das bestens gelungen. Die 

Story geht so: Die Eltern fahren 

über das Wochenende weg, 

und der Sohn hat damit eine 

sturmfreie Bude für eine grosse 

Party im Haus. Dazu steuert er 

geschickt alle elektronischen 

Möglichkeiten über sein iPad. 

Aber auch die Eltern kennen sich 

damit aus … Lassen Sie sich 

überraschen!

Der neue Imagefilm kann auf der 

Oberholzer-Website angeklickt 

werden.

www.oberholzer.ch

Hausautomation emotional 

umgesetzt

führen. Dadurch konnte ich mich 

stets weiterentwickeln. Auch 

nach meiner Lehre genoss ich 

das Vertrauen, um kleinere bis 

mittlere Objekte zu leiten. Inzwi-

schen durfte ich bereits auch 

sehr anspruchsvolle Heizungs- 

und Lüftungsanlagen erstellen 

sowie das Grossobjekt «In den 

Gärten» durchführen.

Beim Neubau des Pflegeheims 

Clienia Bergheim in Uetikon  

am See waren die grössten 

Schwierigkeiten die Einlagen. Da 

dieses Gebäude eine abgestufte 

Architektur hat, musste man 

hoch konzentriert sein, damit 

jedes Rohr, das auf die nächste 

Ebene gelangen sollte, auch am 

richtigen Ort war. Die nächste 

Schwierigkeit waren die vielen 

Bodenleitungen, die genau 

eingemessen werden mussten, 

obwohl man fast keinen Anhalts-

punkt hatte und darum fast 

«blind» einmessen musste. Auch 

nicht einfach war die Verbindung 

zum Altbau des Bergheims, 

um die Technik vom Altbau mit 

derjenigen vom Neubau zu koppeln 

(z. B. EDV-Anlage).

Doch auch dank der grossen 

Unterstützung von unserem 

sehr erfahrenen Monteur Gianni 

Giampa konnten wir zum Schluss 

eine überzeugende Arbeit  

abliefern und so den Kunden 

zufriedenstellen.

EINE GROSSE HERAUSFORDERUNG



ZWEI PRÄCHTIGE VILLEN  
MIT VIEL DESIGN

Noch bevor wir den Zuschlag 

für den Auftrag erhalten ha-

ben, wurden wir mit diversen 

technischen Vorabklärungen 

konfrontiert. Ein wissens-

hungriger Bauherr stellte uns 

immer wieder vor Herausfor-

derungen …

Das Design ist für den Bau-

herrn und den Architekten 

sehr wichtig – davon sind auch 

die elektrischen Installationen 

nicht ausgenommen. Das 

stellte an die Auswahl und die 

Funktionalität der verschie-

denen Produkte hohe Anfor-

derungen.

Die Wahl der Schalter fiel 

dabei auf die Marke Lutron.  

Dazu passend werden Steck- 

dosen der Modellreihe Legrand 

Arteor eingesetzt. In der 

zweiten Villa wird auf das 

bewährte System Feller Edizio 

due gesetzt, das perfekt zu 

den anderen ausgewählten 

Fabrikaten passt.

Der Entscheid der Bauherren, 

auf konventionelle Installations- 

technik zu setzen und auf ein 

ganzheitliches Gebäudeauto-

matisationssystem zu verzich-

ten, forderte unser ganzes 

Können und Fachwissen.

Wie üblich für ein Objekt 

dieser Art, musste oft auf 

kleine und grosse Änderungen 

und Kundenwünsche flexibel 

eingegangen und nach neuen 

Lösungen gesucht werden. 

So mussten die Verteilungen 

neu platziert oder eine von 

Drittlieferanten nachträglich 

gelieferte Multimediaanlage 

 eingebaut werden. Und die  

Anforderungen an die Alarm-

anlage wurden erst nach Er-

stellung des Rohbaus definiert.

Um dem hohen Anspruch des 

Architekten nach perfektem 

Design gerecht zu werden, 

war eine enge Kommunikation 

zwischen der Bauleitung und 

unserem Monteur, Mirko 

Schäfer, nötig.

Wir sind stolz, an der Ausfüh-

rung dieses wunderschönen 

Objekts beteiligt zu sein und 

mitzuhelfen, dass die Erwartun-

gen des Bauherrn voll und ganz 

erfüllt werden.

In Oberrieden entstehen an der Säntisstrasse zwei neue Villen  

im gehobenen Segment im klassischen Baustil.   

«Die Firma Oberholzer hat bei  

diesem komplizierten und  

anspruchsvollen Bau alle Erwar-

tungen der Bauherren erfüllt. 

Auch in den Details wurde gut 

und präzis gearbeitet.»

Werner Landolt, Bauführer
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INTERVIEW  
MIT GENTRIT 
LLAPASHTICA

Die Aufgaben des Elektroinstal-

lateurs sind vielfältig: Leitungen 

verlegen, elektrische Geräte 

und Steckdosen installieren und 

vieles mehr … Was machst du 

am liebsten?

Das Verdrahten von Verteilun-

gen und Schalterkombinationen 

sowie die Verkabelung und das 

Anschliessen beispielsweise 

einer Heizung oder Klimaanlage 

sind Arbeiten, die mir besonders 

gefallen. Auch Drahteinzug und 

das Montieren von Trassen und 

Kanälen machen mir Spass.

Du arbeitest ja meistens draus-

sen auf dem Bau. Jetzt steht 

wieder der Winter vor der 

Tür: Wie gehst du mit Regen, 

Schnee und Kälte um?

Mit einem guten Unterleib-

chen, allenfalls langen Unter-

hosen und gutem Schuhwerk 

ist das kein Problem. Auch die 

Oberholzer-Fliessjacke ist sehr 

angenehm und gibt warm.

Ich bin lieber auf einer Bau-

stelle und habe Bewegung und 

Abwechslung als den ganzen 

Tag in einem Büro zu sitzen.

Mal ganz ehrlich: Ist dir auch 

schon mal ein grober Fehler 

passiert, der dich ins Schwit-

zen gebracht hat?

Bis jetzt ist mir noch kein 

grober Fehler passiert. Ich ar-

beite ja meistens nicht alleine 

und wenn doch, habe ich von 

meinem Monteur immer klare 

Anweisungen, wie ich was 

machen muss. Wenn ich dann 

doch unsicher bin, frage ich 

lieber nach.

Welches sind die wichtigsten 

Voraussetzungen, um ein 

guter Elektroinstallateur zu 

werden?

Ein guter Elektroinstallateur 

muss sehr einfallsreich sein, 

da halt vieles nicht einfach 

so nach Plan läuft. Er muss 

aber auch einerseits gröbe-

re, kraftaufwendige Arbeiten 

wie Spitzen und Bohren und 

andererseits feine Arbeiten 

machen können. Wie zum 

Beispiel eine Multimediadose 

aufschalten können.

Wenn du einen Tag lang Chef 

von Oberholzer sein könntest – 

was würdest du ändern oder 

anordnen?

Ich wüsste im Moment nicht, 

was man besser machen 

könnte. Ich finde, es läuft alles 

tipptopp.

Was ist im Beruf Elektro-

installateur anders, als du  

dir das vor Lehrbeginn vor-

gestellt hast, und was hat 

sich bewahrheitet?

Erst mit der Zeit habe ich 

festgestellt, dass da viel 

mehr dahintersteckt, als nur 

eine Leitung zu verlegen, bis 

eine Lampe brennt oder eine 

Lüftungsanlage läuft. In einer 

Wohnung sieht man ja nur den 

Schalter und die Steckdose. 

Ansonsten stimmt es ziem-

lich mit dem überein, was ich 

erwartet habe.

In der Berufsschule habe ich 

auch keine Schwierigkeiten. 

Ausser im Allgemeinbildenden 

Unterricht ABU, da ist der Un-

terricht ganz anders, als ich es 

gewohnt war. Es gibt viel mehr 

zielorientierte Aufgaben. Dabei 

muss man sich selber organi-

sieren und die notwendige Zeit 

einteilen. Die Aufgaben werden 

dann mit Punkten benotet. 

Was hast du für Hobbys?

In meiner Freizeit gehe ich 

gerne mit Freunden oder auch 

alleine mit Inlineskates um den 

Pfäffikersee. Ab und zu kommt 

auch unser Hund mit. Vor etwa 

zwei Jahren habe ich auch das 

Klettern entdeckt. So ein bis 

zwei Mal im Monat gehe ich in 

die neu eröffnete Kletterhalle in 

Uster.

Wie gefällt es dir bei der  

Oberholzer AG?

Bei der Oberholzer AG fühle ich 

mich sehr wohl. Vor allem der 

Umgang untereinander ist immer 

sehr freundlich und respektvoll. 

Jeder Mitarbeiter in der Firma 

wird geschätzt. Auch die Team-

arbeit funktioniert immer sehr gut.

Würdest du diesen Beruf wie-

der wählen? Und hast du schon 

Ziele nach der Lehre?

Den Beruf würde ich auf jeden 

Fall wieder wählen. Insbesondere 

hat man ja nach der Lehre ein 

sehr breites Spektrum an Mög-

lichkeiten. Nach der Lehre steht 

für mich noch alles offen. Sicher 

werde ich aber Weiterbildungen 

machen, um für die Zukunft am 

Ball zu bleiben.

Gentrit Llapashtica,  

Lehrling


