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Liebe Leserin, lieber Leser

Im Kontakt 1/2022 habe ich Ihnen unsere 
neue Vision «Elektrotechnik mit Begeiste-
rung und Herzblut» vorgestellt. Diesmal 
möchte ich einen wesentlichen Bestandteil 
davon hervorheben: unser gutes Miteinan-
der. Die Oberholzer AG beschäftigt 95 Mit-
arbeitende und als ihr Geschäftsführer bin 
ich sehr stolz auf unser gutes Arbeitsklima. 
Denn es lässt uns gerne zur Arbeit gehen, 
es fördert den Austausch und stärkt den 
Zusammenhalt.

Was haben Sie davon? Kurz gesagt: infor-
mierte Fachleute. Oder lang umschrieben: 
die Gewissheit, dass ihre elektrotechnischen 
Anliegen stets von Personen aus dem Ober-  
holzer-Team ausgeführt werden, die sich 
austauschen, absprechen und wissen, wer 
an welchen Projekten arbeitet und über 
welches Spezialwissen verfügt. 

Das Thema Teamwork erweist sich immer 
wieder als Erfolgsfaktor der Oberholzer AG.  
Sei es in grossen Teams wie beim Bau 
komplexer Produktionshallen (siehe Seite 3) 
oder in kleinen Teams wie beim Bau einer 
Wohnanlage (siehe Seite 6). 

Teamwork macht uns stark!

Thomas Jörger 
Geschäftsführer

PS: Kennen Sie unseren Blog? Wir sind  
nach wie vor darum bemüht, die Ober-
holzer AG nachhaltiger zu gestalten und 
bieten die Artikel aus dem Kontakt nun 
auch unter www.oberholzer.ch/de/blog an. 

Reicht die Energie?

Frage von Ursina D., Bertschikon ZH:
 
«Unsere Tiefgarage bietet Plätze für 20 Autos. Haben wir 
genügend Energie, wenn an jedem Parkplatz ein E-Auto 
lädt?»

Intelligente Lastmanagement-Systeme überwachen die 
Haupt sicherung und kommunizieren gleichzeitig mit den 
Lade stationen. So kann ein ungewollter Stromausfall  
wegen Überlastung verhindert und gleichzeitig ein maximaler 
Leistungsbezug der E-Autos gewährleistet werden. 

Brauchen Sie Unterstützung?
Kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne.

Was möchten Sie wissen?
In dieser Rubrik beantworten wir Fragen unserer Leserinnen 
und Leser. Fragen Sie uns, wir bringen Licht ins Dunkel:  
info@oberholzer.ch

Nachgefragt

Giuseppe Perri beim Anschluss einer 
Ladestation für Elektroautos.



Eine neue Produktionshalle für HUBER+SUHNER: 
Teamwork unter speziellen Bedingungen 

Projekt

Die HUBER+SUHNER AG ist in den Bereichen Industrie, 
Kommunikation und Transport tätig und entwickelt und 
produziert am Hauptsitz in Pfäffikon ZH Komponenten 
und Systemlösungen der elektrischen und optischen 
Verbindungstechnik. Um die Produktionsanlagen, die am 
Standort im Pfäffiker Dorfzentrum angesiedelt sind,  
nach und nach zum Standort im Industriegebiet Witzberg 
zu verlegen, wurde dort eine neue Produktionshalle 
gebaut. Die elektrotechnischen Arbeiten wurden von der 
Ober holzer AG ausgeführt. 

Der Bau von Produktionshallen ist eine anspruchsvolle Ange-
legenheit. Grund dafür sind spezielle Industrie-Anforderun-
gen wie Arbeitshöhe, grosse schwere Leitungsquerschnitte 
auf grossen Höhen etc., die nicht mit den Anforderungen 
«normaler» Neubauten zu vergleichen sind. 

Oberholzer lieferte sämtliche Verteilanlagen mit Niederspan-
nungs- und Unterverteilungen, inklusive deren stromintensive 
Zuleitungen. 

Die Infrastruktur des Neubaus umfasst:
–  MRWA-Anlagen (mechanische Rauch- und Wärme-

abzugsanlagen)
–  Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
–  KNX-Gebäudeautomation für die Beleuchtung
–  Brandmeldeanlagen
–  Zutrittskontrollen
–  WLAN-Abdeckung
–  5G-Abdeckung
–  eine leistungsfähige Netzwerkverkabelung für die immer 

anspruchsvolleren Produktionsmaschinen auf dem Stand 
«Industrie 4.0»

Die Planung und Ausführung der Arbeiten erforderten viel 
Spezialwissen und Erfahrung. Hinzu kamen ein enger Termin-
plan, ein knappes Baubudget und Corona-bedingte Beschaf-
fungsengpässe. Doch durch vorausschauende Arbeitsweise, 
gute Kommunikation, viel Know-how, grosse Flexibilität und 
den Einsatz zusätzlicher Mitarbeitender aus anderen Unter-
nehmen der Burkhalter Gruppe konnten alle Anforderungen 
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pünktlich umgesetzt werden. Und es geht weiter: wir freuen 
uns, dass wir HUBER+SUHNER auch beim Maschinenumzug 
vom Dorfzentrum nach Witzberg tatkräftig unterstützen 
dürfen und bedanken uns für den tollen Auftrag.

Peter Kistler, Facility Manager,  
Projektleiter und Bauherrenvertreter 
bei HUBER+SUHNER, über die Zu-
sammenarbeit mit der Oberholzer AG: 

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit 
Oberholzer?

Die jahrelange, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 
der Firma Oberholzer war der Grundstein für die Einladung 
ins Ausschreibungsverfahren für die Elektroinstallationen 
unseres FF1-Neubaugebäudes. Die qualitativen und wirt-
schaftlichen Aspekte der eingegangenen Angebote wurden 
ohne Vorbehalte miteinander verglichen und Oberholzer war 
Bestbieterin. Auch dank unseres Vertrauens in die Leistungs-
fähigkeit des Unternehmens war es uns eine Freude, der 
Oberholzer AG den Auftrag zu erteilen.

Welche Herausforderungen mussten während der Bauzeit 
bewältigt werden?
Die HLKSE*-Koordinationsplanung war wahrscheinlich die 
anspruchsvollste Bausequenz. Die Beachtung der Trassen-
auslegung für die sehr grossen Kabelquerschnitte bis hin zur 
Festlegung der letzten Meile mit allen anderen Deckenge-
werken stellte sich als extrem anspruchsvoll heraus. Nur die 
vorausschauende Bauleitung für die Elektroinstallationen und 
grosses Know-how der Mitarbeitenden vor Ort konnten zum 
erfolgreichen Abschluss des Bauprojekts beitragen. Der eng 
gesetzte Terminplan, das knapp gehaltene Baubudget und die 
Corona-bedingten weltweiten Beschaffungsengpässe haben 
das Projekt zusätzlich erschwert. Durch optimales Management 
und äusserste Flexibilität der Oberholzer AG konnte aber auch 
das gelöst werden. 
 

Worauf wurde besonderer Wert gelegt?
HUBER+SUHNER hält seit Jahren den eigenen Standard an 
Elektroinstallationen ein und versucht, diesen zu verbessern. 
Der sehr anspruchsvolle Industriestandard mit hoher Energie-
leistung ist bei weitem kein Alltagsgeschäft. Durch die lang-
jährige Zusammenarbeit mit Oberholzer wussten wir, dass 
unsere Ansprüche gut bedient werden und Detailkenntnisse, 
wichtige Hinweise und Verbesserungen der Oberholzer-Mit-
arbeiter, die ganzjährig bei uns in der Firma arbeiten, direkt in 
die Installationsarbeiten miteinfliessen.

Wie war die Zusammenarbeit mit der Oberholzer AG?
Unsere Erwartungen wurden hervorragend erfüllt. Die 
offene, ehrliche und sachliche Kommunikation mit dem Ziel, 
für die optimale Lösung zu arbeiten, war eines der Highlights 
während des ganzen Bauprojekts. 

Wer war Ihr wichtigster Ansprechpartner bei der Ober-
holzer AG?
… und machen tun es die Mitarbeitenden! Neben dem grossen 
Einsatz jedes einzelnen Mitarbeiters der Oberholzer AG auf 
der Baustelle waren mit Marco Zehnder als Bauleiter vor Ort 
und mit Guido Keller als Projektleiter die Ansprechpartner 
klar definiert, bei Bedarf immer verfügbar und zur Stelle. Für 
die hervorragende Zusammenarbeit danke ich allen ganz 
herzlich. 

* Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär, Elektro

1 Tizian Ricklin bei Montagearbeiten 
im neuen Hochregallager. 

2 Abteilungsleiter Guido Keller mit 
Chefmonteur Marco Zehnder.
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Know-how

Wie kommt der Solarstrom ins öffentliche Netz? –
Wir wissen wie!

Ein Team der Oberholzer AG durfte für die Schneider Umwelt-
service AG bei drei Photovoltaik (PV)-Anlagen die Installa-
tionen des Wechselspannungsbereiches (AC) ausführen. 
Wir haben also dafür gesorgt, dass die produzierte Energie 
ab dem Wechselrichter (wandelt die Gleichspannung in 
Wechselspannung um) korrekt ins öffentliche Stromnetz 
eingespeist wird. 

Infolge der rauen Umgebungsbedingungen und Witterungs-
einflüsse mussten entsprechende Installationsmaterialien 
und Verteilungen eingesetzt werden. Dank viel internem 
Know-how und der Zusammenarbeit mit der Elektro Arber AG,
einem Unternehmen der Burkhalter Gruppe im Bereich Schalt-
anlagen, konnten diese kniffligen Aufgaben erfolgreich gelöst 
werden. 

Unter Berücksichtigung der Auflagen der jeweiligen Netzbe-
treiber wurden die Wechselrichter durch einen NA-Schutz 
(der Netz- und Anlagenschutz trennt im Fall einer erheblichen 
Netzstörung eine PV-Anlage vom Netz) geschützt. Zudem 
kann die Anlage gesperrt und die Einspeisung bei Bedarf 
reduziert werden. Da diese Art der Ansteuerung der Anlage 
sowie die Reduktionsparameter von Netzbetreiber zu Netz-
betreiber unterschiedlich sein können, sind eine gute Arbeits-
vorbereitung und technische Vorabklärungen essenziell. 

Daten und Fakten:
Die zwei grossen PV-Anlagen haben jeweils eine installierte 
AC-Leistung von je 600 kVA, die kleinere verfügt über eine 
von 30 kVA. Die zwei grossen Anlagen wurden direkt ab einer 
Transformatorenstation erschlossen, die bei optimalen Bedin-
gungen bis zu 900 A ins Stromnetz einspeisen kann. 

Die zwei grossen Anlagen verfügen jeweils über insgesamt 
1 956 Panels mit einer max. Peak DC-Leistung (Leistung bei 
idealer Sonneneinstrahlung) von 733,5 kVA. Der jährliche 
Energieertrag pro Anlage beträgt ca. 696 000 kWh. 

1 Schaltgerätekombination für die
Einspeisung in das öffentliche 
Verteilnetz.

2 Werner Korrodi bei der Kontrolle
der Wechselrichter.
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Zwei wie Pech und Schwefel 
Mitarbeitende

Chefmonteur Mustafa Velioglu (rechts, 39) und Installa-
teur Yusuf Bayram (links, 37) sind langjährige Mitarbeiter 
der Oberholzer AG in Uster. Ihr besonderes Merkmal: da, 
wo der eine anzutreffen ist, ist auch der andere nicht weit, 
denn die beiden Cousins arbeiten am liebsten im Familien-
verband. Warum das so ist, verraten sie im Gespräch mit 
Geschäftsführer Thomas Jörger:

Mustafa, du bist seit 1999 bei uns. Was gefällt dir an der 
Oberholzer AG?
Ich fühle mich wohl hier und mag die Leute, die hier arbeiten. 
Zudem schätze ich die klaren Strukturen, z. B. dass die Bau-
stellenordner immer in der gleichen Reihenfolge bestückt sind 
und ich nicht lange suchen muss. Und ich finde es gut, dass  
wir mit der Zeit gehen und alle Unterlagen auch elektronisch 
via der SharePoint Plattform «Seamless» einsehen können. 

Und du Yusuf, warum arbeitest du schon seit 2004 bei uns?
Zum einen ist das Team der Oberholzer AG mittlerweile Teil 
meiner Familie geworden. Zum anderen wegen dem super 
Geschäftsführer (lacht). Es müsste also viel passieren, dass 
ich den Arbeitgeber wechsle. Würde ich allerdings bei Euro 
Millions gewinnen, käme ich nur noch zum Znüni (lacht).

In all den Jahren seid ihr so gut wie immer zusammen auf 
den Baustellen anzutreffen. Warum?
Yusuf: Wir kennen uns so gut, dass wir gewisse Dinge nicht 
aussprechen müssen. Wir vertrauen und schätzen einander 
und wir können uns aufeinander verlassen. 

Ihr seid Cousins und Arbeitskollegen. Hat diese enge Verbin-
dung nicht auch Nachteile?
Mustafa: Da jeder von uns die privaten Probleme des anderen 
kennt und so eher mal Rücksicht nimmt, bietet das gemein-
same Arbeiten weniger Konfliktpotenzial. Und da wir uns an  

fünf Tagen in der Woche auf der Baustelle sehen, ist die 
Arbeit am Wochenende nie ein Thema. Ich sehe also keine 
Nachteile.

Gibt es auch mal Meinungsverschiedenheiten oder Funk-
stille zwischen euch und wenn ja, warum? 
Yusuf: Wenn ich sehe, dass Musti schlecht gelaunt ist, sage 
ich am ersten Tag mal nichts, aber dann spreche ich ihn schon 
darauf an. 100 % Funkstille geht bei mir nicht.
Mustafa: Und ich spiele mich nicht als Chef auf und höre mir 
immer Yusufs Meinung an. Ich bin eher zurückhaltend und 
Yusuf ist eher gesprächig. Aber solange wir unser Tagesziel 
erreichen, nervt mich das nicht ...
Yusuf: Stimmt, von uns beiden bin ich der, der für die gute 
Stimmung auf der Baustelle sorgt. Und ich mache auch viel, 
dass das Klima zwischen den verschiedenen Gewerken gut 
ist. Unser Kebab-Zmittag ist bereits legendär und wird vom 
Maurer bis zum Sanitär geschätzt. Dadurch haben wir viel 
weniger Konflikte auf der Baustelle, wenn gewerkübergreifend 
Rücksicht aufeinander genommen werden muss – egal, ob 
bei den Einlegearbeiten oder in der Technikzentrale. 

Habt ihr zum Abschluss noch eine lustige Episode aus dem 
Baustellenalltag?
Yusuf: Es gab einmal Probleme mit einem ziemlich rück-
sichtslosen Eisenleger-Team, das immer wieder Rohre 
beschädigt hat. Als ich kurz weg war, hat Mustafa zu ihnen 
gesagt, dass ich auf Bewährung frei sei und man mich nicht 
reizen solle. Als ich zurückgekommen bin, waren plötzlich  
alle sehr zahm und hatten einen Heidenrespekt vor mir. Und 
ich habe mich die ganz Zeit gefragt, warum (lacht). 
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Hybridbau-Wohnsiedlung Riedmühlehof

Vor kurzem haben Mustafa Velioglu und Yusuf Bayram die 
elektrotechnischen Arbeiten in der Neubau-Wohnsiedlung an 
der Riedmühlestrasse in Brüttisellen (ZH) abgeschlossen. Die 
Anlage besteht aus sechs Reihen-Einfamilienhäusern und zwei 
Mehrfamilienhäusern mit je sechs Wohnungen und wurde aus 
Beton und Holz erbaut. Die Kombination der Baustoffe Beton 
(preiswert, statisch hoch belastbar) und Holz (nachwachsender 
Rohstoff, wenig Treibhausgasemissionen, speichert CO2) wird 
beim Bauen immer beliebter. Denn so kann schneller, flexibler, 
günstiger und nachhaltiger gebaut werden. 

Elektrotechnische Arbeiten vor Ort:

– Allgemeine elektrische Erschliessung
Durch die Hybrid-Bauweise Beton-Holz war das Verlegen 
der Elektrorohre anspruchsvoller als bei einem konventi-
onellen Bau. Denn die Leitungsführung im Beton musste 
so platziert werden, dass sie später – ohne die Holzkons-
truktion des Zimmermanns zu beschädigen – weitergeführt 
werden konnte. 
Zudem wurden die Treppenhäuser der Mehrfamilienhäuser 
mit einer Sichtbetonoberfläche mit Brettstruktur ausgebaut. 
Die Platzierung der Apparate (Schalter, Steckdosen, Sonne-
rietaster etc.) und die Verrohrung in die einzelnen Elemente 
war daher besonders anspruchsvoll. So konnten z. B. die 
Apparatedosen nicht konventionell aufgenagelt werden, da 
sonst später die Nägel sichtbar gewesen wären. Dank guter 
Detailpläne und handwerklichem Geschick konnten aber 
sämtliche Anschlüsse korrekt gesetzt werden.

– Installation von Gebäudeautomation 
 Da es sich bei der Wohnsiedlung Riedmühlehof um Wohn-

eigentum handelt, wurde die Elektrotechnik gemäss den 

individuellen Wünschen der Käuferschaft ausgeführt, d.h. 
die Arbeiten waren in jeder Wohneinheit unterschiedlich. So 
lassen sich z. B. in zwei Wohnungen Licht und Beschattung 
bzw. die Storen durch Gebäudeautomation bequem via App 
steuern und in einem Einfamilienhaus wurde eine program-
mierbare Steuerung (Typ Loxone) verbaut. Das ist energie-
technisch sinnvoll, denn im Sommer können geschlossene 
Storen verhindern, dass sich die Wohnungen bzw. Häuser 
unnötig aufheizen. Zudem können verschiedene Lichtszenen 
wie «Essen» oder «Entspannen» programmiert werden.

– Einbau und Anschluss von Ladestationen
 In der Tiefgarage wurde eine Grundinfrastruktur für ein 

dynamisches Lademanagement erstellt. Das Lastmana-
ge  ment ermöglicht den maximalen Leistungsbezug und 
schützt gleichzeitig vor einem ungewollten Ausschalten der 
Hauptsicherung. Für drei Eigentümer wurde je eine Elektro-
Lade station ausgebaut und in Betrieb genommen. Weitere 
davon können beim Umsteigen von benzin- oder dieselbe-
triebenen Fahrzeugen auf E-Autos unkompliziert ausgebaut 
werden. 

Ergebnis
Dank der guten Zusammenarbeit und Kommunikation zwi-
schen den einzelnen Gewerken, mit dem Architekten und 
der Bauleitung konnten der Käuferschaft nach 18 Monaten 
Bauzeit Eigenheime übergeben werden, die fit für die Zukunft 
sind und dem Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung tragen. 

1 Aussenansicht des Mehrfamilien-
hauses in Hybridbauweise Beton-Holz.

2 Mustafa Velioglu und Yusuf Bayram bei 
der Fertigmontage in einer Wohnung.

1 2

7



Damals wie heute: Erfolg durch Fleiss, Durchhalte willen und Begeisterung 
Mitarbeitende

Artim Redzepi ist Elektroinstallateur EFZ und arbeitet seit 
28 Jahren bei der Oberholzer AG. Sein 21-jähriger Sohn 
Fatlind ist in seine Fussstapfen getreten und hat im Juli 
2022 erfolgreich die Lehre als Elektroinstallateur EFZ 
abgeschlossen. Wie der gebürtige Nordmazedonier Artim 
zur Oberholzer AG gekommen ist und warum sich Fatlind 
auch für die Berufe der Elektrotechnik begeistern kann, 
verrät dieses Interview.

Artim, was schätzt du an deinem Beruf?
Als Elektroinstallateur ist kein Tag wie der andere. Jede Bau-
stelle ist anders und wieder von neuem eine Herausforderung 
bzw. ein Prototyp. Zudem schätze ich es, dass ich viel im 
Freien bin und keine monotone Fabrikarbeit erledige. 

Wie bist du auf die Oberholzer AG gekommen?
Ich bin 1992 während des Jugoslawien-Kriegs als 16-Jähriger 
mit meinem Vater in die Schweiz geflüchtet. Er hat damals 
als Gipser in Pfäffikon ZH gearbeitet und ich konnte da ein 
halbes Jahr mitarbeiten. Dann hat er mich dazu motiviert, bei 
der Oberholzer AG anzurufen und nachzufragen, ob ich da 
eine Ausbildung machen könne. Also habe ich angerufen und 
heute bin ich immer noch da (lacht). 

Vom Lehrling zum Chefmonteur – wie geht das? 
Der damalige Geschäftsführer bot mir eine Integrationslehre  
an, denn mein Deutsch war zu schlecht für eine richtige 
Lehre. Danach hat er mich ermuntert, Elektromonteur (heute 
Elektroinstallateur EFZ) zu lernen. Für diese Chance werde 
ich ihm immer dankbar sein. Nach Abschluss der Lehre hatte 
ich laufend die Möglichkeit, Neues zu lernen und mich in 
immer grösseren Projekten zu beweisen. Dadurch konnte ich 
mich bis zum Chefmonteur hocharbeiten und darf mittler-
weile grosse Projekte wie den Mülipark in Wetzikon mit 192 
Wohnungen ausführen. 

Was hat sich seit Abschluss deiner Lehre geändert?
Heute wird mehr programmiert. Dort, wo man früher mehrere 
Drähte eingezogen hat, wird heute nur noch ein Bus-Kabel 
gezogen und die Funktionen werden parametriert. Und es 
gibt mehr Arbeitssicherheitsschulungen. Durch die Digitalisie-
rung sind Pläne und Schemas jederzeit auf dem Smartphone 
abrufbar. Früher hatte ich gar kein Handy, es wurden Pager 
für die Kommunikation zwischen Büro und Baustelle einge-
setzt. Ich erhielt dann z. B. vom Projektleiter die Nachricht 
«bitte anrufen». Beim Znüni oder in der Mittagspause ging ich 
dann zur nächsten Telefonzelle und habe ihn angerufen. 

Würdest du heute wieder eine Lehre als Elektroinstallateur 
machen?
Unbedingt, denn ich finde, das ist noch immer eine top Ausbil-
dung.

Hast du Fatlind dazu ermuntert, Elektroinstallateur zu 
werden?
Eigentlich wollte Fatlind Elektroplaner werden. Ich fand es 
aber besser, dass er zuerst das Handwerk lernt. Das nötige 
Vorstellungsvermögen konnte er während der Lehre entwi-
ckeln. Sollte er jetzt oder später Planer oder Ingenieur werden 
wollen, kommt ihm das zugute.

«Damals wurden Pager für die 
Kommunikation zwischen Büro 
und Baustelle eingesetzt … Das 
kann sich mein Sohn gar nicht 
mehr vorstellen (lacht).»
Artim Redzepi
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Damals wie heute: Erfolg durch Fleiss, Durchhalte willen und Begeisterung 

Fatlind, warum hast du dich für diesen Beruf entschieden?
Gute Frage (lacht). Ich war am Zukunftstag bei meinem Vater 
auf der Baustelle und als wir in Mazedonien unser Ferienhaus 
installiert haben, konnte ich mithelfen. Da habe ich gemerkt, 
dass diese Arbeit sehr abwechslungsreich ist. Man macht nie 
das gleiche.

Gab es auch andere Berufe, die dir gefallen und dich inter-
essiert hätten?
Ich habe mir noch die Berufe Elektroplaner und Informatiker 
angeschaut und fand beide interessant. Weniger grossartig 
fand ich den Schnuppertag als Kaufmann. Da war es mir defi-
nitiv zu langweilig und mir wurde klar, dass ich mich bewegen 
will und nicht den ganzen Tag im Büro sitzen möchte. 

Was hat dich während der Ausbildung besonders interes-
siert?
Das ist schwierig zu sagen. Ich fand z. B. die Überbetriebli-
chen Kurse toll, weil man da zwischen Theorie und Praxis hin 
und her wechselt. Das war sehr hilfreich, um einen Praxis-
bezug herzustellen und die Zusammenhänge zu verstehen. 

Du hast vor kurzem deine Lehre abgeschlossen. Welche 
Pläne hast du?
Ich bin mir noch nicht sicher, was und wohin ich mich bewe-
gen möchte. Zuerst gehe ich mal in die Rekrutenschule. Und 
dann würde ich gerne zwei Jahre Praxiserfahrung bei der 
Oberholzer AG sammeln. 

War der Vater auch dein Ausbildner?
NEIN (lacht).

«Ich fand z. B. die Überbetriebli-
chen Kurse toll, weil man da zwi-
schen Theorie und Praxis hin und 
her wechselt.»
Fatlind Redzepi

Artim Redzepi möchte mit 
seiner Geschichte zeigen, 
dass man mit Fleiss beim 
richtigen Arbeitgeber in 
der Schweiz viel erreichen 
kann. «Ich bin der Ober-
holzer AG für die Chance, 
die ich erhalten habe, sehr 
dankbar und hoffe, dass 
ich – gute Gesundheit 
vorausgesetzt – noch bis 
zur Pension hier arbeiten 
kann.»

Privat ein gutes Team, Ausbildner 
waren andere: Vater und Sohn 
Redezpi.
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Lernende

Vom Planer zum Elektroinstallateur

Ohne Plan können keine Installationen ausgeführt wer-
den. Damit Elektroinstallateur/innen wissen, welche 
elektrischen Leitungen wo zu verlegen sind, berechnen, 
planen und zeichnen Elektroplaner/innen Installati-
onspläne und Schemata für sämtliche Installationen am 
Bauwerk. Rico Frei (21) ist gelernter Elektroplaner EFZ 
und hat im Sommer 2022 bei der Oberholzer AG die Lehre 
zum Elektroinstallateur EFZ angefangen. Was ihn dazu 
bewogen hat, erzählt er hier:

Rico, warum hast du deinen Büro-Arbeitsplatz verlassen?
Als ich die Lehre zum Elektroplaner begonnen habe, musste 
ich ziemlich schnell feststellen, dass mir die Materialien und 
die elektrischen Komponenten teils sehr fremd waren. Durch 
ein 6-monatiges Praktikum in einem Elektroinstallationsge-
schäft habe ich dann gemerkt, dass mir der handwerkliche 
Teil der Arbeit mehr Spass macht. Denn die Arbeitsfortschrit-
te sind bei den Installationen viel besser ersichtlich als bei 
der Planung am Computer. Zudem ist es herausfordernder, 
die Tücken bei der Umsetzung frühzeitig zu erkennen und 
fristgerecht zu lösen. Das Sprichwort «Ein Elektroinstallateur 
ist der beste Planer» gibt es nicht umsonst.

Wovor hast du im neuen Beruf am meisten Respekt?
Vor dem Strom, denn er ist unsichtbar. Dadurch sind alle, die 
mit Strom arbeiten, gewissen Risiken ausgesetzt. Indem man 
die Sicherheitsregeln befolgt, können Elektrounfälle vermie-
den werden.

Hast du schon früher gerne handwerklich gearbeitet?
Ich habe bereits in jungen Jahren versucht, an einem Elektro-
baukasten diverse Schaltungen zu erstellen – natürlich mit 

einer Anleitung und nur auf Niederspannungsebene. Mein 
Herz schlägt also schon seit langem für die Elektrotechnik.

Welche Arbeiten machst du gerne und welche weniger 
gerne? 
Am allerliebsten führe ich Arbeiten aus, für die ich meinen 
Kopf brauche und bei denen keine Fehler passieren sollten. 
Dies beinhaltet vor allem komplexere Schaltungen oder Steu-
erungen. Manchmal ist es jedoch auch schön, wenn ich nicht 
viel überlegen muss und einfach machen kann. Arbeiten, die 
ich nicht gerne mache, gibt es eigentlich nicht. Jedoch macht 
mir der Job mehr Spass, wenn die Aufgaben abwechslungs-
reich sind. Der Beruf als Elektroinstallateur ist ideal, denn er 
ist sehr vielseitig.

Arbeitest du lieber allein oder im Team und wie wichtig ist 
dir ein gutes Team?
Ich finde eine gute Abwechslung ideal. Arbeiten, die eine 
hohe Konzentration erfordern, führe ich lieber allein aus, denn 
dann kann ich den gesamten Fokus darauflegen. Ich mag 
den Kontakt zu Menschen, von daher erledige ich auch gerne 
Arbeiten, die ich im Team ausführen kann. Das fördert den 
Teamspirit und ich lerne meine Arbeitskolleg/innen besser 
kennen. Ein gutes Miteinander ist mir sehr wichtig, denn 
dadurch steigern sich Motivation und Freude. Zudem schätze 
ich es, wenn ich mich auf das Team verlassen kann und wir 
uns bei Herausforderungen gegenseitig unterstützen. 

Wie bist du auf die Oberholzer AG gekommen?
Da ich während der Elektroplaner-Lehre dazu verpflichtet 
war, ein Praktikum als Elektroinstallateur zu absolvieren, habe 
ich mir ein Unternehmen in der Umgebung gesucht. Und so 
bin ich auf die Firma Oberholzer gestossen.

Was versprichst du dir von dieser Zweitlehre?
In erster Linie möchte ich mir ein grösseres Grundwissen an-
eignen und die Zusammenhänge der beiden Bereiche besser 
verstehen. Zudem erhoffe ich mir, dass ich dadurch eine grös-
sere Auswahl an Weiterbildungsmöglichkeiten habe. 

Warum hast du dich nochmals für eine Lehre entschieden 
und nicht für eine Weiterbildung?
Ich bin der Meinung, dass mir bei einer direkten Weiterbildung 
ein grosser Teil vom Elektro-Know-how gefehlt hätte. Ich 
möchte keine halben Sachen machen und es ist mir wichtig, 
dass alles von Grund auf gut durchdacht, geplant und aus-
geführt wird. Die Weiterbildung zum Projektleiter kann ich 
danach immer noch machen. 
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Hast du durch deine abgeschlossene Lehre als Elektro-
planer EFZ eine verkürzte Lehrzeit?
Da die Lehre als Elektroplaner vier Jahre gedauert hat, habe 
ich die Möglichkeit, den Elektroinstallateur EFZ in zwei Jah-
ren zu absolvieren. Es ist es jedoch so, dass ich trotzdem alle 
Fächer besuchen muss.

Willst du nach Abschluss dieser Lehre im Beruf bleiben?
Ja, ich möchte ein paar Jahre Erfahrung als Elektroinstalla-
teur sammeln sowie allenfalls auch als Bauleitender Monteur, 
sodass ich mich ideal auf die Weiterbildung zum Elektro- 
Projektleiter Sicherheit vorbereiten kann.

Welche persönlichen Ziele hast du im Berufsleben?
Meine erste Hürde ist sicherlich der erfolgreiche Abschluss 
zum Elektroinstallateur EFZ. Dann möchte ich den Projekt-
leiter Sicherheit absolvieren und die Meisterprüfung machen. 
Die Selbstständigkeit ist für mich zurzeit noch kein Thema. 
Wenn ich dann einmal so weit bin und wirklich alles Vorge-
nommene geschafft habe, werde ich sehen, welche Türen 
sich für mich öffnen und auf mein Bauchgefühl vertrauen. 

Was machst du in deiner Freizeit?
Kreativität ist bei mir sehr oft gefragt, weshalb ich gerne koche 
und zeichne. Und zum Ausgleich gehe ich ins Fitnessstudio. 

Was sind deine Stärken und Schwächen?
Zu meinen Stärken zählt sicher, dass ich im Berufs- und 
Privatleben sehr zuverlässig und pünktlich bin und sich 
meine Mitmenschen jederzeit auf mich verlassen können. In 
erster Linie ist mir das Wohl meiner Mitmenschen wichtig, 
dann das meine. Zudem versuche ich immer, alles richtig und 
vorausschauend zu machen, um ein optimales und speditives 
Ergebnis zu erzielen. Wenn ich allerdings meine gesamte 
Aufmerksamkeit auf eine einzelne Aufgabe setze, kann es gut 
sein, dass ich ab und zu was vergesse.

Rico Frei (hier noch als Praktikant) 
bei Installationsarbeiten an einer  
neuen Heizung mit Elektroinstalla-
teur Peter Istvan (rechts).

Kennen Sie junge Menschen, die sich für das Erlernen eines Elektro-
berufs interessieren? 
Empfehlen Sie uns weiter: www.oberholzer.ch/lehrlingsausbildung
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