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Ein Händedruck als
Ausdruck des Vertrauens
Sind Internetplattformen geeignet, um kleinere Offerten
einzuholen und Arbeiten zu vergeben?
Öffentliche Aufträge sind ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft. Um den Wettbewerb anzuregen und die Chancengleichheit für alle Unternehmen zu gewährleisten, ist es
wichtig, dass der Zugang zu den Aufträgen der öffentlichen
Hand so transparent wie möglich gestaltet wird. Das Internet
bietet hierfür hervorragende Möglichkeiten. Die Plattform
Simap erleichtert die Verfahrensabläufe. Die Vergabe läuft
im Grundsatz über den Preis, obwohl auch weitere Kriterien
wie die Lehrlingsausbildung, der Standort des Unternehmens
usw. miteinbezogen werden. Diese Zusatzkriterien sind aber
Editorial

meistens irrelevant, weil der Preis zu hoch gewichtet ist.

Vertrauen Sie einer Internetplattform?

Die Schnäppchenjäger
Seit einigen Jahren kopieren kleine private Internetplattfor-

Jeder Mann, jede Frau kennt diese Begrüs-

men die Strategie der öffentlichen Vergaben. Man macht mit

sung: die ausgestreckte Hand als Zeichen

dem Handy ein paar Fotos der Arbeiten, die erledigt werden

von Vertrauen. Dies ist beim Besuch einer

sollten, kreiert einen Laientext dazu und lädt alles auf eine

Internetplattform nicht möglich. Strahlt

Plattform. Etwas später erhält man die ersten Offerten. Und

also eine Internetplattform kein Vertrauen

siehe da, die Preisspanne ist gross. Wie könnte es auch an-

aus? Über dieses Thema findet man zwar

ders sein. Ungenaue Angaben ergeben ungenaue Offerten.

einiges an Literatur, aber bei Google nicht

Es ist schwierig, die Angebote zu prüfen und sich für den

viel Brauchbares. In der Literatur wird das

richtigen Unternehmer zu entscheiden. Man will ja nicht am

Vertrauen auf die Sicherheit im Internet

Schluss über Meinungsverschiedenheiten diskutieren und

reduziert. Ist Vertrauen nur Sicherheit?

ohne Mehrleistungen mehr bezahlen.

Aus meiner Sicht hat Vertrauen auch mit
Verlässlichkeit und Richtigkeit zu tun, und

Die Plattform Simap des Bundes funktioniert, weil dort quali-

das sogenannte Bauchgefühl trägt das

fizierte Dokumente hochgeladen werden. Für die zu verge-

Notwendige dazu bei. Ich bin der Überzeu-

benden Arbeiten werden durch Fachpersonen sogenannte

gung, dass echtes Vertrauen zu einer Inter-

Leistungsverzeichnisse erstellt, sodass jeder Unternehmer

netplattform nicht aufgebaut werden kann.

die gleichen Voraussetzungen für die Eingabe der Arbeiten

Darum Vorsicht, welche Informationen

hat. So funktioniert auch die längst etablierte grosse Platt-

Sie im Internet preisgeben, die Gegenseite

form Olmero. Bei selbst erstellten Fotos und eigenen Texten

könnte es mit der Sicherheit nicht so ernst

ist dieser Qualitätsstandard kaum möglich. Es wird immer

nehmen und Ihr Vertrauen missbrauchen.

Interpretationsspielräume und Diskussionen geben.
Darum sollte man gut überlegen, ob man sich als Schnäpp-

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre!

chenjäger auf einer Internetplattform betätigen möchte oder
sich doch besser alter und gut bewährter Methoden bedient.

Heinz Haag

Denn wie schon im Editorial erwähnt, ist das Vertrauen wichtig und eine Internetplattform ersetzt keinen Händedruck.
Heinz Haag

Geräteprüfung, Leistungsmessung
und Wärmebildkamera
Die Nachfrage an Elektroladestationen hat sich in den letzten Jahren massiv
erhöht. Ebenfalls wird eine ständige Verfügbarkeit der elektrischen Installa
tionen gefordert. Diese Themen betreffen auch die Oberholzer AG.
Als innovatives Elektrounternehmen soll es uns möglich sein, den Kunden
und Kundinnen eine fundierte Antwort zu geben, ob zusätzliche Installationen
problemlos installiert werden können. Aus diesem Grund haben wir dieses Jahr
neue Messgeräte angeschafft und bieten diesen Service an.

Leistungsmessgerät

Wärmebildkamera

Geräteprüfung

Bild einer Lastmessung

Wärmemessung einer Unterverteilung

Überprüfung der Elektrogeräte

Bei einer zusätzlichen Installation eines

Die Anforderung an die Versorgungs-

Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, alle

Verbrauchers kennt man oft die nötigen

sicherheit und die Sicherheit der elektri-

Elektrogeräte in ordnungsgemässem

Reserven der elektrischen Installationen

schen Installationen steigt stetig an. Vor

Zustand zu halten, regelmässig zu

nicht. Als Beispiel: Bei einer grösseren

allem in Industriebetrieben, Spitälern

überprüfen und dies zu dokumentieren.

Überbauung sollen fünf Parkplätze mit

und bei IT-Anlagen ist dies ein wichtiges

Oftmals sind aber gefährliche Mängel

einer Elektroladestation ausgestattet

Thema. Mit einer Wärmebildmessung

für Laien nicht als solche erkennbar.

werden. Die Mehrbelastung in einem

können defekte Bauteile wie Siche-

Wir überprüfen sämtliche Elektrogeräte

solchen Fall kann bis zu 150 Ampere

rungen, lose Schrauben etc. frühzeitig

in Ihrem Betrieb periodisch nach der

betragen. Mit einer Leistungsmessung

erkannt und die nötigen Massnahmen

Norm SNR 462638.

über eine Woche kann die momentane

eingeleitet werden. Durch eine frühe

Belastung gemessen und eine entspre-

Erkennung können Ausfallzeiten mini-

chende Belastungskurve ausgelesen

miert und Auswechslungen terminiert

werden. So weiss man, wie viel Reserve

werden.

besteht und wie gross die maximale
Belastung sein kann.

Fabian Egli

Fragen an
den Architekten
Raoul Fust

Was zeichnet den Neubau des Hauses D aus?
Die ruhige und starke äussere Gestaltung des
Neubaus mit Betongesimsen und Klinkerstein
vermittelt Sicherheit und Geborgenheit. Die
Innengestaltung mit natürlichen Materialien ist
warm, hell und freundlich. Der Gneis aus dem SanBernardino-Steinbruch prägt zusammen mit den
Holzverkleidungen aus Eiche die Atmosphäre im
Haus. Ein wohnliches Flair und die Ausrichtung der
Patientenzimmer zur Parklandschaft unterstützen die Patienten bei ihrer Genesung. Ein offenes
Raumkonzept und eine gute Orientierung schaffen
zusätzlich eine angenehme Atmosphäre: für Pa
tienten, Angehörige und Mitarbeitende.
Welche Herausforderungen mussten während
der Bauphase bewältigt werden?
Eine der grössten Herausforderungen war sicher,
dass der Betrieb auf dem Areal weiterlief. Die
Schnittstellen zur Küche und den Häusern C und E
sowie die Anbindung an das restliche Areal mussten über Provisorien bewirtschaftet und in kurzer
Zeit wieder in einen intakten Zustand gestellt
werden. Somit wurde das Untergeschoss teilweise
schon in Betrieb genommen, während darüber
noch gebaut wurde.
Viele Handwerker und Spezialisten waren auf
dem Bau gleichzeitig tätig. Wie empfanden Sie
die Zusammenarbeit?
Natürlich spielt der Termindruck je länger desto
mehr eine wichtige Rolle. Die Abhängigkeiten und
das Zusammenspiel der Unternehmer werden
deshalb auch strapaziert. Trotzdem hatte ich das
Gefühl, dass eine gegenseitige Unterstützung auf
dem Bau gut spürbar war.
Was macht für Sie einen guten Handwerker aus?
Wenn er sein Handwerk versteht, mitdenkt, sich
mit einbringt und auch nach links und rechts
schaut!

Neubau Haus D, CLS Oetwil am See
Nach einer fast dreijährigen Bauzeit durfte im Juli 2019 die Hinderer Liegen
schaften AG den Neubau des Hauses D der Clienia Schlössli AG feierlich übergeben.

Am Anfang standen wir vor einer

kreativen Leitungsführungen temporär

die Schnittstellen zu den Nebenbauten.

grossen Herausforderung. Sämtliche

erschlossen, damit die Bauarbeiten für

Marco Zehnder nahm sich dem Neubau

Systemzentralen für Stark- und

das neue Haus D unabhängig davon er-

und den HLK-Anlagen an.

Schwachstrom, also das «Herzstück»

folgen konnten. Die Leitungen in diesem

des Areals der Clienia Schlössli AG,

Bereich wurden in einer zweiten Phase

Das ganze Team, vom Lernenden bis

wurden neben dem ehemaligen

ein weiteres Mal durch das Unterge-

zum Chefmonteur, hat dazu beigetra-

Patiententrakt neu aufgebaut. Nach

schoss vom Haus D neu verlegt. Die

gen, dass das Gebäude mit all seinen

dem Aufbau der drei Technikräume

Erfahrungen aus der ersten Umstellung

technischen Raffinessen rechtzeitig

und dem Abbruch des Patiententrakts

kamen uns zugute.

der Bauherrschaft übergeben werden

erfolgte der Einbau der neuen Anlagen
in einzelnen Schritten.

konnte. Herzlichen Dank an jeden
Das architektonisch modern gestaltete

Einzelnen!

Gebäude vom neuen Haus D zeigte
Die fast unterbruchslose Umstellung der

rasch seine Grösse und das Volumen.

Gerne schauen wir auf die Bauzeit

einzelnen Systeme forderte alle Betei-

Mit Freude durften wir unser Können

zurück und erinnern uns an die vie-

ligten. Dank der guten Zusammenarbeit

unter Beweis stellen und die einzel-

len Momente, die sehr angenehme

mit und der gegenseitigen Unterstützung

nen Medien für die Bauherrschaft

Zusammenarbeit mit dem Bauherrn,

von Bauleitung, Planerteam, dem techni-

installieren, verkabeln, montieren und

Architekten, mit der Bauleitung, dem

schen Dienst sowie den Systemlieferan-

anschliessen.

technischen Dienst und den motivierten

ten konnten innert drei Monaten sämt-

Mitarbeitenden der Clienia Schlössli

liche Anlagen auf die neuen Zentralen

Gleichzeitig beschäftigten uns Anpas-

aufgeschaltet werden. Dafür wurden

sungs- und Schnittstellenarbeiten zu den

Tausende Meter Kabel und Tonnen von

bestehenden angrenzenden Gebäuden

Wir sind stolz darauf, dass wir als

Kupfer eingezogen, verlegt, montiert

sowie der Neubau mit Einlagen, Rohbau

Oberholzer AG diesen geschichtsträch-

und über 10 000 Anschlüsse erstellt.

und Ausbauten. Damit die gewohnte

tigen, interessanten Auftrag für die

Gruppe.

Oberholzer-Qualität erbracht werden

Hinderer Liegenschaften AG ausführen

Einzelne Gebäudeteile konnten somit

konnte, setzten wir auf zwei bauleiten-

durften. Herzlichen Dank!

endgültig neu erschlossen werden.

de Mitarbeiter. Gianni Giampa verfügt

Sämtliche Anlagen, die an das Haus D

über 30 Jahre Oberholzer-Erfahrung

angrenzten, wurden mit teilweise sehr

und kümmerte sich hauptsächlich um

Guido Keller

Interview mit

Nico Gartmann

Interview mit

Roche Luder

Du hast dieses Jahr deine

Was gefällt dir am Beruf Montage-Elektriker?

Lehrabschlussprüfung als

Die Arbeit im Team gefällt mir sehr gut. Ebenfalls, dass man

bester Telematiker im Kanton

Hand in Hand arbeitet und am Schluss das Endp rodukt sieht.

Zürich abgeschlossen: dazu
an dieser Stelle nochmals

Wie bist du auf diesen Beruf gekommen?

herzliche Gratulation! War

Bei uns in der Nachbarschaft hat es eine kleine Stromerbude.

die Prüfung schwierig?

Da habe ich während der Schulzeit in den Ferien oft mitgeholfen. So bin ich dann auf den Beruf gekommen und habe

Sie war sicher eine grosse Herausforderung. Wenn

schliesslich meine Lehrstelle bei der Oberholzer AG gefunden.

man aber während den vier Lehrjahren immer voll
dranbleibt, dann ist es am Schluss nicht mehr so viel.

Was sind aus deiner Sicht wichtige Voraussetzungen für
diesen Beruf?

Der Beruf Telematiker stirbt ja aus und wird ab

Logisches Denkvermögen und ein Flair für Zahlen (Mathe

ca. 2023 vom Gebäudeinformatiker abgelöst.

matik, Algebra etc.). Ebenfalls wichtig ist die Teamfähigkeit

Wie siehst du deine Zukunft?

und ab und zu auch die körperliche Belastbarkeit.

Wie in den meisten Berufen ist die Weiterbildung
sehr wichtig. Ich werde mich sicher in Richtung IT

Welche Hobbys hast du?

weiterbilden. Da stehen einem viele Türen offen.

Mein grosses Hobby ist der Kart-Sport. Fast jeden Samstag
bin ich auf der Kart-Bahn in Wohlen anzutreffen. Seit April

Wie hast du die Lehre bei der Oberholzer AG

dieses Jahres bin ich aktiv in diesem Sport tätig. Mein Ziel ist

empfunden?

es, an offiziellen Kart-Rennen teilzunehmen.

Der Telematiker ist ein sehr abwechslungsreicher
Beruf. Einerseits ist man auf einer Baustelle und
wird mit handwerklichen Herausforderungen
konfrontiert. Andererseits ist man auch oft bei
Kunden am Konfigurieren. Auch war es toll,
bereits im dritten Lehrjahr Aufträge selbstständig
ausführen zu können.
Hast du bereits konkrete Pläne für deine
Zukunft?
Bis zur RS im Sommer 2020 werde ich bei der
Oberholzer AG als Telematiker arbeiten.
Allenfalls gerne auch nach der RS, ich werde aber
dann sicher mit Weiterbildungen beginnen. Ansonsten ist alles noch offen.

Braucht man dazu besondere Voraussetzungen?

ein Startgeld. Die Erst- bis Drittplatzierten erhalten wohl

Altersmässig gibt es keine Voraussetzungen. Einige beginnen

einen Preis, aber in sehr bescheidenem Rahmen.

bereits mit fünf bis sechs Jahren mit diesem Sport. Es braucht
also keinen Führerschein. Wichtig ist, dass man nicht zu

Wie finanzierst du diesen Sport?

schwer ist. Viele machen nebenbei viel Sport und Fitness, um

Einen grossen Teil meines Lehrlingslohnes investiere ich

fit zu bleiben.

dafür. Ich bin auch auf der Suche nach Sponsoren. Wenn man
an Meisterschaften teilnehmen will, dann geht das nicht mehr

Hast du einen eigenen Kart-Wagen?

ohne Sponsoren. Ich habe auch vor, mich auf einer Crowdfun-

Ja, im Frühling konnte ich mit Glück einen Occasions-Kart-

ding-Plattform anzumelden, um so einen Teil finanzieren zu

Wagen kaufen. Für diesen habe ich mit Motor und allem

können.

2000 Franken bezahlt. Für einen neuen Kart-Wagen bezahlt

Einen speziellen Dank möchte ich an dieser Stelle meiner

man, je nach Motor und Ausstattungszubehör, so zwischen

Familie für die Unterstützung aussprechen, die ich für mein

8000 und 12 000 Franken.

spezielles Hobby erhalte. Auch meinem Coach Gustavo Xavier
danke ich herzlich, da er mich auf der Rennstrecke jeweils

Wie läuft der Unterhalt dieser Fahrzeuge?

tatkräftig unterstützt.

Vor und nach einer Fahrt wird jeweils alles kontrolliert und
neu befestigt etc. Dazu benötigt man auch einiges an Spezial-

Wie viel Zeit investierst du in dein Hobby?

werkzeug. Ab und zu muss natürlich auch mal etwas ersetzt

Natürlich bin ich fast jedes Wochenende für mein Hobby un-

werden.

terwegs. Während der Woche brauche ich aber auch Zeit für
meine Ausbildung. Schliesslich steht in einem guten halben

Lässt sich mit diesem Sport auch Geld verdienen? So wie

Jahr die LAP vor der Tür.

in der Formel 1?
Nein, ganz im Gegenteil! Bei einem Rennen zahlt jeder Fahrer

Beide Interviews: Roger Castricum

Kontaktieren Sie uns,
wir freuen uns auf Sie!

Oberholzer AG
Pfäffikerstrasse 34
8610 Uster
+ 41 844 66 77 88
www.oberholzer.ch
info@oberholzer.ch
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