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Editorial

Kennen Sie die Werbung der Vaudoise- 
Versicherung mit dem Satz: «Du schaffst 
das.»? So ergeht es mir jedes Mal, wenn  
ich mit der Redaktion und der Umsetzung 
unseres Kontakt beginne. Ich schaffe 
das immerhin zwei Mal im Jahr, und das 
Gefühl, dass nach dem Kontakt vor dem 
Kontakt ist, ist stets präsent – und macht 
Spass!

Spannende Kunden und Aufträge, gute 
Mitarbeitende und ein interessanter  
Arbeitsalltag ermöglichen es auch immer 
wieder, Neues und Spannendes zu  
berichten.

In diesem Kontakt erfahren Sie mehr über 
das Besondere der Burkhalter Gruppe.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre!

Heinz Haag

Die Oberholzer AG gehört zur Burkhalter Gruppe. Das Un-
ternehmen wurde 1959 von Ruth und Ernst Burkhalter unter 
dem Namen Ernst Burkhalter Ing. gegründet. Aus der Einzel-
firma, die vier Mitarbeitende beschäftigte, entstand im Laufe 
der vergangenen 60 Jahre die Burkhalter Gruppe mit heute 
rund 3000 Mitarbeitenden schweizweit. Die Oberholzer AG 
gehört seit der Gründung 1977 zur Burkhalter Gruppe und war 
neben der Ursprungsgesellschaft (Ernst Burkhalter Ing. AG, 
heute die Burkhalter Technics AG) die zweite Gruppengesell-
schaft, die zur Burkhalter Gruppe gehörte. Heute sind es  
46 operative Gesellschaften an 95 Standorten. 

Spezielles und Einmaliges  
aus der Burkhalter Gruppe

Eine Familie mit 
3000 Mitarbeitenden
Über 3000 Mitarbeitende – wow! Absolut gesehen, täuscht 
das. Natürlich kenne ich den Service-Monteur Andri Jachen 
der Electra Buin SA in Scuol nicht persönlich, aber seinen 
Chef kenne ich gut, obwohl die Firma nicht in unsere Region 
gehört. Der Austausch in den Regionen wird gefördert, und 
es finden auch immer wieder Kurse und Treffen auf Gruppen-
stufe statt. Die Fluktuation auch und vor allem auf Stufe  
Geschäftsführer ist tief und man kennt sich einfach. Wir sind 
wie eine grosse Familie, dies ist nicht nur eine in einem Work-
shop erarbeitete Floskel. Das ist so!



Unsere Abteilung Swiss Projects mit 
sieben Mitarbeitenden koordiniert 
schweizweite Projekte. So erhalten 
regional oder zentral organisierte  
Firmenkunden mit mehreren Stand-
orten in der Schweiz unsere Elektro-
technik-Dienstleistungen aus einer 
Hand. 

Schweizweite  
Projekte aus 
einer Hand

Die Tourismusregion Interlaken kennt 
die Burkhalter Gruppe. In Beatenberg 
finden alle zwei Jahre gemeinnützige 
Einsätze durch die Kader der Burkhalter 
Gruppe (siehe grosses Bild oben) statt. 
Es wird zusammen gegraben, geschau-
felt, gezimmert und gebaut. Diese 
Anlässe fördern den Zusammenhalt 
und geben auch immer wieder Anlass 
zu guten Gesprächen. 

Gemeinnützige 
Einsätze 

Die App für alle Burkhalter-Mitarbeiten-
den. Es können verschiedene Gruppen 
informiert werden. Sei es das Team, die 
Abteilung, das Unternehmen oder die 
ganze Gruppe. Die Ciao!-App ist ähn-
lich wie WhatsApp – nur halt einfach 
besser, weil sie von der Burki-Familie 
kommt.

Ciao! Die interne 
App der Burk-
halter Gruppe

Unsere MItarbeiter im Einsatz in Beatenberg.



«Du in Indien»

Lukas Göldi von Baumann Electro  
in St. Gallen, Martin Egli vom 
Elektro huus von Allmen in Gstaad, 
unser Mitarbeiter Benjamin 
Schnyder und das Team der 
Ausbildungsfirma Elecon in Jaipur. 

Die Rajendra & Ursula Joshi Stiftung fördert Projekte in der Schweiz und in 
Indien, die wohltätige Zwecke verfolgen. Beim Projekt in Indien geht es darum, 
das in der Schweiz anerkannte duale Berufsausbildungssystem zu etablieren 
und Lernenden in Jaipur eine Ausbildung in einer Berufsschule und in einem 
Lehrbetrieb nach diesem Vorbild zu ermöglichen. 

Die Burkhalter Gruppe unterstützt seit 
Januar 2017 die praktische Ausbildung 
in den Elektroberufen. Im Rahmen des 
firmeninternen Projekts «Du in Indien» 
entsendet sie jährlich interessierte 
Mitarbeitende in den Lehrbetrieb nach 
Jaipur, die dort als Trainer praktisches 
Wissen vermitteln. Einer von drei Aus-
bildnern in Jaipur ist unser ehemaliger 
Lernender und Monteur Benjamin 
Schnyder. 

Das Ziel des Projektes ist, dass die 
Ausbildung künftig ohne Burkhalter-
Mitarbeitende weiterläuft. Mittler- 

weile arbeiten (inklusive Studenten) an 
die 35 Personen in der Ausbildungsfirma 
und betreuen verschiedene Projekte. 
Sie arbeiten im Polymechanikbetrieb 
der Stiftung im Unterhalt, bei einem 
Neubau einer Schreinerei, die auf einem 
12 600 m2 grossen Grundstück ent-
steht, und beim Neubau einer Schule. 
Die Schule wird das erste Projekt sein, 
das von der Erdung bis zur Leuchten-
montage unter der Anleitung unserer 
Mitarbeitenden ausgeführt wird.

Das sind die Herausforderungen:
Die Elektroinstallationen in Indien 

funktionieren auch ohne unser Zutun. 
Die Frage ist nur, wie lange und wie 
zuverlässig. Hinderlich beim Arbeiten 
ist vor allem das fehlende Material und 
manchmal auch die Improvisations - 
kunst der Inder.

Laufend sucht die Gruppe weitere Aus-
bildner, weil der Arbeitsaufenthalt pro 
Mitarbeiter auf ein Jahr beschränkt ist.



Welche Gründe haben dich dazu 
bewogen, beim Indien-Projekt der 
Burkhalter Gruppe mitzuwirken?
Aus dem Alltag hier in der Schweiz 
auszubrechen und sich auf eine völlig 
andere Kultur und Lebensweise ein-
zulassen und dabei jungen Menschen 
mein Know-how weiterzugeben! Für 
mich war Indien schon von klein auf  
ein interessantes Land, das mir meine 
Eltern näherbrachten. Sie arbeiteten 
zehn Jahre lang in einer Mission in 
Indien und Nepal.

Wie hast du deine ersten Tage in  
Indien in Erinnerung?
Die ersten Tage waren sehr aufregend 
und spannend. Alles neu und komplett 

anders, als ich es mir gewohnt war, 
und überhaupt nicht so, wie ich es mir 
vorgestellt hatte. Es hatte richtig Spass 
gemacht, das Neue zu entdecken!

Wie müssen wir uns einen «normalen»  
Alltag von dir in Indien vorstellen?
Jeden Morgen um 7.45 Uhr holt uns un-
ser Fahrer ab und fährt uns zur Firma. 
Die Fahrt dauert ca. 30 Minuten. Als 
Erstes gibt es dann ein kurzes Meeting, 
um zu besprechen, was zu tun ist. Dann 
teilen wir die Trainees in Gruppen auf 
und verteilen die Arbeit. Anschliessend 
gibt es eine kurze Chai-Pause, das  
ist indischer Tee. Ohne diesen bzw. 
den «Chaiwala» oder «Teaboy» läuft in 
Indien gar nichts! Diese Pause ist zu 
vergleichen mit unserem Znüni. Danach 
gehen alle auf die Baustellen. Zum 
Lunch kommen dann alle wieder zurück 
in die Firma, wo unsere Mensa ist. 
Dann gibt es das Mittagessen, das aus 
Reis, Dal, Chapati und verschiedensten 
Gemüsesorten besteht, zubereitet auf 
indische Art und Weise. Um 17.30 Uhr 

endet unser Arbeitstag und wir werden 
wieder nach Hause chauffiert.

Was gefällt dir am besten und worauf 
könntest du verzichten?
Die Art der Inder gefällt mir: Sie nehmen 
alles einfach hin, egal, wie es kommt. 
Und dabei haben sie immer ein Lächeln 
im Gesicht. Mühe macht manchmal, 
dass man nicht planen kann und alles 
sehr spontan ist. Das verlangt eine hohe 
Flexibilität und Geduld, die jeden Tag 
neu auf die Probe gestellt werden.

Auf welche Highlights schaust zu 
nach einem Jahr zurück?
Das wird jetzt echt schwierig. Ehrlich 
gesagt, sind es super viele Highlights. 
Vielleicht liegt das daran, dass man 
überall, wo man hingeht, selbst ein 
Highlight ist für die Inder. Was sicher 
ein Höhepunkt war: die Eröffnung des 
Polymechanikbetriebs «RS India».

Interview mit Benjamin Schnyder, Trainer in Jaipur





Für die Koordination der Lehrlingsaus-
bildung ist bei der Oberholzer AG Roger 
Castricum zuständig. Die Ausbildung 
auf den Baustellen erfolgt durch unsere 
Chefmonteure, bauleitenden Monteure 
und Monteure. 

Jedes Jahr ab Januar tre©en sich unsere 
Lernenden im 4. Lehrjahr an mehreren 
Samstagmorgen zur Lehrabschluss-
prüfungsvorbereitung. Schriftliche 
Aufgaben werden durchgepaukt, über 
Magnetismus und die Zählerformel  
wird auch debattiert. Einigen Kandida-
ten gehen da mehr Lichter auf als in  
den vergangenen drei, vier Jahren.

Heinz Haag widmet sich zusammen mit 
den Lernenden meist den «liebsten» 
Fächern: der Materialkunde und der 

Elektrotechnik. Fragen wie: «Ist diese 
Glühbirne ein Warm- oder Kaltleiter?» 
beantwortet ein Lernender beispiels-
weise mit: «Weiss nicht, könnte ein 
Warmleiter sein …» Solche Fragen kön-
nen einen doch einige Zeit beschäfti-
gen. Herausfinden kann man es, wenn 
man weiss, wie gemessen werden 
muss, und dies wird rege geübt. Heinz 
Haag freut stets, dass er immer noch 
etwas mehr weiss als die Lernenden!

Das richtige, komplette Werkzeug ist an 
der LAP auch wichtig. Zum Schluss der 
Lernsamstage wird alles für die Prüfung 
bereitgestellt und kontrolliert. So wird 
sichergestellt, dass am Prüfungsmor-
gen keine Stressmomente entstehen. 
Heinz Haag, ehemaliger Prüfungsleiter, 
erinnert sich: «Ein Kandidat hatte den 

Schlüssel für seine Werkzeugkiste 
und die Kette, mit der er die Kreissäge 
abgeschlossen hatte, vergessen. Der 
Arme musste sich zuerst mit einer Säge 
als Schlüsseldienst betätigen … Was für 
ein Stress!»

Wir hoffen, dass die LAP auch dieses 
Jahr ein grosser Erfolg für die Lernen-
den und die Oberholzer AG wird. Anfang 
Juli werden wir es wissen: Dann findet 
wieder die LAP-Feier in der Eulachhalle 
Winterthur statt, und die nun Ausge-
lernten erhalten ihr wohlverdientes 
Fähigkeitszeugnis.

Alle Jahre wieder…

Die Oberholzer AG stellt ihren Nachwuchs gerne über die eigenen Lehr- 
abgänger sicher. In den letzten Jahren ist dies gut geglückt, viele unserer 
Lehrabgänger sind noch heute treue Mitarbeitende. 
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Kontaktieren Sie uns,  
wir beraten Sie gerne.




