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Wir stehen für Offenheit und Zusammenhalt

In der typisch grau-gelben Arbeitskleidung
der K. Schweizer AG gekleidet, gehen unsere Elektroinstallateure, Automatiker und
Servicetechniker aus insgesamt siebzehn
Nationen ihrem Tageswerk nach. Siebzehn
Nationen, deren Wertvorstellungen zum Teil
weit auseinander gehen, sprechen für
Offenheit und Vielfalt. Wenn man sich
einmal bildlich vorstellt, siebzehn Farben
so miteinander zu mischen, dass der
Anstrich am Ende ein harmonisch leuchtendes Gesamtbild ergibt, wird die Herausforderung klar und deutlich: Vertrauen
schenken und Vertrauen erhalten. Auch
2015 stellen wir dies in den Mittelpunkt
unseres Handelns.

Die Art und Weise, wie unsere Mitarbeitenden miteinander umgehen, sich
austauschen und kommunizieren, trägt
ganz entscheidend zum Erfolg und zur positiven Aussenwirkung bei. Ich stelle mit
Freude fest, dass die K. Schweizer AG zu
einem grossen Team gereift ist, welches
gelernt hat, in ungünstigen Zeiten zusammen zu stehen und wenn es einmal eng
wird, sich gegenseitig zu unterstützen. In
den Bauboom-Monaten, welche den Mitarbeitenden viel abverlangt haben, konnte
ich immer wieder beobachten, wie sich
gegenseitig geholfen wurde.
Was es heisst, als Team zu denken, lernen
unsere Mitarbeitenden und Lernenden in

Beatenberg. Dass einer dem anderen
Vorbild und Hilfe sein kann, zeigt das funktionierende «Götti-System». Und dass wir
alle damit Grosses leisten, erkennen wir am
Vertrauen unserer Kunden, welche uns
Projekte wie zum Beispiel Roche Bau 1,
Wärmeverbund Riehen oder den Umbau
des Nationale Suisse Hauptsitzes anvertrauen.
Mit einer starken Mannschaft im Rücken
blicke ich zuversichtlich ins 2015 und
wünsche ein glückliches neues Jahr.
Herzlichst,
Daniel Schepperle
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PROJEKTE
Gebündelte Power
für beste Wärmeversorgung

Mit der Gründung der «Wärmeverbund
Riehen AG» durch die beiden Aktionärinnen Gemeinde Riehen (Aktienanteil
87.5 %) und IWB (Aktienanteil 12.5 %)
wurde aus den drei bisher autonom agierenden Wärmeverbunden Riehen Dorf,
Nieder holz und Wasserstelzen ein
leistungsstarker Wärmeverbund. Die dazu
installierte, rund 4.1 km lange Verbindungsleitung vereinigte die drei Anbieter
bereits 2010 hydraulisch.
Alle prognostizierten Vorteile und Ar gumente dafür kommen nun – fünf Jahre
später – zum Tragen: Im Gebiet von
Niederholz und Wasserstelzen konnten
die Kapazitäten erhöht und weitere
Kunden ans Netz angeschlossen werden.
Die Anlagetechnik der seit 1994 in
Riehen Dorf installierten Geothermie anlage wird wesentlich wirtschaftlicher
genutzt, da ihre ökologische, CO2-freie
Wärme in ein zweimal grösseres Versorgungsnetz gespeist werden kann. Im
Rahmen eines öffentlichen Wettbewerbs
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wurde 2010 der Name «erdwärmeriehen» für die zu 50 % aus Geothermiewärme stammende Fernwärme in Riehen
festgelegt.
Um den Anwohnern eine langfristig zuverlässige Wärmeversorgung zu gewährleisten, sanierte die Wärmeverbund Riehen
AG 2010 bis 2011 die in die Jahre gekommene Grundlastzentrale im Haselrain
65 komplett und brachte sie auf den
neusten Stand der Technik. Im Zuge der
Massnahmen konnte die Wärmeleistung
um rund 10 MW gesteigert werden. Die
neue, poweroptimierte Wärmepumpe für
die Geothermieanlage erhielt Unterstützung durch die zwei aktuell grössten GasBlockheizkraftwerke der Schweiz. Diese
produzieren Strom, welcher in das örtliche Stromnetz eingespeist wird und
Wärme, welche ins Netz der «erdwärmeriehen» eingeleitet wird. Neben diesen
Anlagen sind noch weitere mit Gas betriebene Kesselanlagen aktiv, um bei kalten Aussentemperaturen die benötigte

Spitzenlast an «erdwärmeriehen» für die
Versorgung der angeschlossenen Kunden
erzeugen zu können.
Im Frühjahr 2013 konnte mit der In betriebnahme der neu erstellten Spitzenlastzentrale-Süd ein weiterer Schritt zur
Senkung der CO 2-Emissionen gemacht
werden. So wird in dieser Zentrale
Wärme aus dem Fernwärmenetz der IWB
ausgekoppelt. Die Fernwärme der IWB ist
bereits zu über 60 % CO2-neutral. Die
neue Zentrale ersetzt die bisherige
Zentrale Niederholz, welche mit zwei
Öl-/Gas-Kesselanlagen ausgerüstet war.
Mit dieser Massnahme lassen sich ca.
935 t/CO2 pro Jahr einsparen.
Um der grossen Nachfrage nach «erdwärmeriehen» nachzukommen, wird das
Netz des Wärmeverbunds auch in Zukunft weiter ausgebaut. Die Expansion
erfolgt koordiniert mit den Strassen sanierungsmassnahmen von Gemeinde
und Kanton sowie weiteren Netzbetreibern wie Swisscom oder IWB.

Technische Daten
Netzlängen
Riehen Dorf 21,4 km
Niederholz 2,3 km
Wasserstelzen 2,6 km
Neue Verbindungsleitung 4,1 km
Neue Netzerweiterungen 4,7 km
Total 35,1 km
Angeschlossene Liegenschaften
per 1.1.2010
Riehen Dorf 231 Anschlüsse
Niederholz 28 Anschlüsse
Wasserstelzen 28 Anschlüsse
Rüchlig 27 Anschlüsse
Total bestehende Anschlüsse 418
Neue Anschlüsse ca. 132
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PROJEKTE
Sicher und leistungsfähig
bis auf 178 Meter
Das im Bau befindliche Roche Bürohochhaus Bau 1 ist ein wichtiger Eckpfeiler
der Standortentwicklung des Konzerns
und gleichzeitig ein imposantes Bekenntnis
an den Standort Basel. Verhältnismässig
schlicht, dennoch unverwechselbar und
harmonisch in seiner Form, wuchs es seit
dem Erdaushub 2011 Stockwerk für Stockwerk kontinuierlich bis auf 178 Meter Höhe
heran.
Das neue Gebäude soll die Anforderungen
an ein modernes Arbeitsumfeld ohne
Kompromisse erfüllen. Besieht man die
zahlreichen anvisierten Nutzungsvarianten,
die anspruchsvolle technische und energetische Infrastruktur sowie die ausgewogene
Innen- und Aussenarchitektur, liegt die
Ambition des Bauherrn, mit dem Roche
Bau 1 ein für den Konzern wie die Stadt
Basel eindrucksvolles Statement zu schaffen, klar auf der Hand.
Sich über drei Etagen öffnende Begegnungszonen auf allen Büroebenen för-
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dern künftig den ungehinderten Austausch
der Mitarbeitenden. Daneben achtet Roche
ebenso darauf, das Gebäude in seiner
Nutzung flexibel zu halten. Die Büroflächen
etwa sind modular angelegt und lassen
sich in die jeweils erforderliche Mischung
aus Einzel- und Gruppenbüros sowie in
Sitzungszimmer verwandeln. Dass die technischen Systeme und Elektroinstallationen
diese Variabilität zuverlässig unterstützen
müssen, ist selbstverständlich und illustriert, dass von der Planung bis zur Umsetzung absolute Professionalität gefragt
ist.
Hinzu kommt, dass Roche das Hochhaus
dank Minergie-Bauweise energieeffizient
halten möchte. Geheizt wird ab 2015
mit Abwärme und gekühlt werden die
41 Stockwerke mit Grundwasser. Die
innovative Fassade und eine auf LEDTechnologie beruhende Beleuchtung setzen in der Aussengestaltung neue Massstäbe.

Ab dem vierten Quartal 2015 soll
der Roche Bau 1 neuer Arbeitsort für
die Mitarbeitenden aus verschiedenen
Business Units werden. Für ein Bauvorhaben dieser Dimension gilt es, Kompetenzen aus den verschiedensten Gewerken
zu bündeln und auf die Laufzeit von mehr
als fünf Jahre strategisch einzutakten.
Über 150 Personen waren in die Planungsphase des Gebäudes involviert. Heute sind
auf der Baustelle täglich bis zu 500
Arbeiter zeitgleich an der Entstehung des
Bürohochhauses beteiligt.
Seit 2010 ist die K. Schweizer AG mit
einem Team von bis zu acht Installateuren
vor Ort. Beauftragt durch den Generalunternehmer Omnicon, plant und führt
das Team von Projektleiter Florian Rietschi
die bauprovisorischen Installationen aus.
Dazu gehören Elektroverteilungen inkl.
Trafo, 225 Steckdosenkästen für Baustrom, mehr als 2000 Bauleuchten inklusive Schaltungen, 1200 Brandmelder und

Funktionen des Roche Bau 1
■ rund 2000 Arbeitsplätze
■ Auditorium (500 Plätze)
■ Personalrestaurant und Cafeteria
■ Mehrgeschossige Kommunikationszonen
Technische Daten und Kosten
■ 41 Stockwerke, 178 m hoch
■ 3500 m2 Grundfläche (94 m x 37 m)
■ 74200 m2 Bruttogeschossfläche (oberirdisch)
■ Kosten: rund 550 Millionen Franken
■ Hohe Energieeffizienz durch Minergie-Bauweise
■ Erdbebensichere Bauweise
Quelle: http://www.roche.com/de/basel_building1.htm
Auftragsumfang des von der K. Schweizer AG ausgeführten Bauprovisoriums in Zahlen
■ Installation von 10 Elektroverteilungen inkl. 1 prov. Trafo
■ Installation von 225 Stk. prov. Steckdosenkästen für Baustrom (Total: 1000 A)
■ Installation von 2205 Stk. Bauleuchten inkl. Schaltungen
■ Installation von 1200 Stk. Brandmeldern und 6 BM Zentralen
■ Installation von 70 Not-Telefonen
■ Installation einer prov. ZUKO
■ Installation einer prov. Videoüberwachung
■ Installation von 180 Fluchtwegschildern
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PROJEKTE
sechs Brandmelde-Zentralen Zentralen
sowie die Installation von 70 Not-Telefonen
und 180 Fluchtwegschildern; des weiteren
die für die Sicherheit des Objektes sehr
wichtige Zutrittskontrolle samt Videoüberwachung.
Dass es bei einem Bauvorhaben dieser
Dimension höchste Sicherheitsauflagen
geben muss, leuchtet ein. Kein Arbeiter
darf die Baustelle betreten, ohne mit Papieren und – wenn nötig – mit Arbeitserlaubnis, zuvor im von der K. Schweizer AG
installierten Zugangskontrollsystem angemeldet zu sein. Bevor ein Arbeiter auf
die Baustelle darf, muss er ausserdem
eine spezielle Schulung zur Arbeitssicherheit absolviert haben. Für das Team der
K. Schweizer AG kam eine Trainingseinheit
zur Absturzsicherung hinzu. Regelmässig
werden Tests von der Feuerwehr bei der
Brandmeldeanlage und betreffend die
Gebäuderäumung durchgeführt. Mit all diesen Massnahmen verfolgt Roche maximale
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Sicherheit für die Baustelle und alle auf
dem Gelände tätigen Arbeiter. Schwarzarbeit wird dank der Forderungen des
Zugangskontrollsystems über Arbeitsgenehmigungen ausgeschlossen.
Das Arbeiten, verteilt auf die grosse Zahl
an Stockwerken, bringt logistische Herausforderungen mit sich, welche dank der
Erfahrung und der professionellen Ausbildung unserer Mitarbeitenden schnell
Routine geworden sind. Um überhaupt an
den Arbeitsplatz zu gelangen, müssen mitunter weite Wege, respektive eine ganze
Reihe Höhenmeter zurückgelegt werden.
Gleiches gilt für die Verteilung der benötigten Arbeitsmaterialien auf 41 Stockwerke
– ohne eine Lagermöglichkeit vor Ort in
Anspruch nehmen zu können. Die Grösse
des Bauvorhabens bringt es mit sich, dass
das Team der K. Schweizer AG nicht selten
räumlich weit voneinander getrennt installiert und prüft. Leider ist eine Vernetzung
über Mobilfunk auf dem Areal nicht ge-

geben. Somit werden Absprachen auf altbewährten Walkie Talkies erledigt. Mit
Fortschreiten des Baus ist es die Aufgabe
des Teams, die Elektroinstallationen kontinuierlich an die sich wandelnden Gegebenheiten anzupassen. Ohne diese wichtige
Aufgabe stünden die Maschinen der anderen Gewerke regelmässig still. Denn fliesst
kein Strom in Steckdosen, Bauleuchten und
durch die provisorische Elektroverteilung,
läuft absolut gar nichts auf Roche Bau 1.
Allfällige Reparaturen und Wartungsarbeiten sind Teil des an die K. Schweizer AG
erteilten Auftragsvolumens. Hin und wieder
müssen durch Sabotagen ausgelöste
Schäden durch die Installateure beseitigt
werden.
Man kann gerne behaupten, dass unsere
Crew in luftigen Höhen einmal mehr über
sich hinaus wächst und nun auch in
gewohnter Routine die Wettervorhersagen
prüft. Denn bei starkem Wind, Wasser,
Kälte und Sturm sind Material und

Werkzeug auf über 100 Metern Höhe noch
sorgfältiger zu sichern als der Standard es
vorschreibt. Glücklicherweise konnten alle
Arbeiten bisher ohne grössere Vorkommnisse einwandfrei ausgeführt werden.
Die K. Schweizer AG wird ihren Qualitätsanspruch auch während der letzten Bauabschnitte unter Beweis stellen und als
verlässlicher Partner für Elektrotechnik auftreten. Es ist schon etwas Besonderes, an
einem so ambitionierten Bauvorhaben der
Region seine Kompetenzen für ein funktionierendes, innovatives und äusserst attraktives Bauwerk einbringen zu dürfen. Wir
freuen uns jetzt schon auf die Eröffnung
Ende 2015.
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PROJEKTE

Die Kunstintervention
von Pipilotti Rist am
umgebauten Hauptsitz
von Nationale Suisse
ist auch eine
Bereicherung für
Basel.

Nationale Suisse Neubau am Hauptquartier:
Künstler installieren Wow-Effekte,
wir die Kabel und Steckdosen
Die von Daniel Robert Hunziker gestaltete Decke des
Personalrestaurants bietet den durch die Glasfassaden einfallenden natürlichen Lichtstimmungen Projektionsflächen.

Dass Kunst und Alltag vorzüglich miteinander harmonieren können, beweist die
Nationale Suisse mit dem kürzlich abgeschlossenen Sanierungsprojekt in Basel.
Für die ambitionierten Kunst-am-BauProjekte am Hauptsitz am Steinengraben
konnte die Versicherungsgruppe die
Künstler Pipilotti Rist, Hans Danuser und
Daniel Robert Hunziker gewinnen. Damit ist
der Künstlerin und den Künstlern gelungen,
wovon viele nur träumen können: Ihre
künstlerischen Ideen und einzigartige Handschrift wird dauerhaft einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Die Installationen
verbinden sich nun symbiotisch mit der Architektur des Treppenhauses, des Verwaltungsratssaales und des Personalrestaurants und erzeugen einzigartige
Spannungsmomente für Mitarbeitende und
Besucher.
Einmal mehr unterstreicht Nationale Suisse
eindrucksvoll ihre Affinität zur Kunst. In
etwas mehr als 70 Jahren konnte sie bis
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anhin 1500 Werke von 400 Schweizer
Künstlerinnen und Künstlern zu einer bemerkenswerten Sammlung kuratieren.
Welche Impressionen erwarten die Besucher im neu renovierten Teil des Hauptsitzes? Die vor allem für ihre Videoinstallationen international renommierte
Pipilotti Rist setzt im sechsgeschossigen
Treppenhaus das einfallende Sonnenlicht in
Szene. Sie bindet das natürlich einfallende
Licht künstlerisch in ihre Installation ein.
«Die wunderbare Fensterfront bietet die
Möglichkeit, mit der Sonne – die ich den
grössten Projektor nenne – zu arbeiten.»
Ein von der Künstlerin gefertigter, riesiger
Perlenvorhang schwebt nun über alle
sechs Etagen hinweg. Daran befestigte,
facettierte Kugeln aus Kunststoff tauchen
den Innenraum je nach Lichteinfall, Wetter
und Tageszeit in interessante Farbspiele
und Bilder. Anders als bei einem Projekt für
eine zeitlich begrenzte Ausstellung, muss
die Installation für die Mitarbeitenden auf

Auf der Stirnwand des Verwaltungsratssaales setzt sich Hans Danuser
mit dem Thema Entscheidungsfindung auseinander.

lange Sicht funktionieren. Dazu sei laut
Aussage der Künstlerin beiläufige und sich
wiederholende Erquickung ihr Ziel. Als
besonders herausfordernd nannte sie die
Planung von Farben und Abständen der
Kugeln, welche en Detail mit den Lichtplanern und Architekten des Gebäudes zu
erarbeiten waren.
Der etagenübergreifenden Fensterfront
ist es zu danken, dass das Werk «Aufgeweckter Rosenscheitel» von aussen zu
sehen ist und damit als das erste öffentlich
zugängliche Kunstwerk in der Kulturstadt
Basel von Pipilotti Rist angesehen wird.
Neben dem Treppenhaus wurden weiterhin
der Verwaltungsratssaal und das Personalrestaurant im renovierten Gebäudeteil
für Kunst-am-Bau-Projekte genutzt. Für
diese beiden Standorte hatte Nationale
Suisse einen Wettbewerb ausgeschrieben.
Nach sorgfältiger Sichtung und Entscheid
durch das Gremium erhielt der Ver-

waltungsratssaal eine Kunstintervention
aus der Hand des Zürcher Künstlers Hans
Danuser. Das Personalrestaurant wurde
künstlerisch durch den für Raumaufteilung
und -gestaltung bekannten Objekt- und
Konzeptkünstler Daniel Robert Hunziker
ausgestaltet.
Was im Vordergrund für grosse mediale
Aufmerksamkeit sorgt, kann jedoch nur
funktionieren, wenn die Grundversorgung
für den Betrieb im Alltag einwandfrei installiert ist. Dafür durfte die K. Schweizer AG
ihre Expertise beim Umbau des Gebäudes
mit einer Gesamtbausumme von CHF 3,6
Mio. einbringen. Ende November 2012
begannen die Arbeiten am Gebäude G4 und
G5 am Steinengraben 41 in Basel. Die
ersten Arbeiten waren die Ausserbetriebsetzung der elektrischen Anlagen
sowie das Erstellen der Bauprovisorien.
Neben dem Umbau der Büroflächen gab es
vier weitere Flächen, die es zu realisieren
galt: das Restaurant mit grosser Küche,

der Kunstraum, das Treppenhaus und der
Verwaltungsratssaal.
Bei einer Bauzeit von nahezu zwei Jahren
waren in der Endphase bis zu 25 Monteure
im Einsatz. Unser Bauleiter Herr Antoine
Schibeny und sein engagiertes Team haben
ausgezeichnet gearbeitet. Allein für die universelle Verkabelung wurden 3000 m Kabel
verlegt und 1800 Datensteckdosen angeschlossen. Sämtliche Büroeinheiten wurden über Bodenkanäle erschlossen. Neben
der zu installierenden Videoüberwachung
und Zutrittskontrolle wurde ein KNXSystem für die Steuerung der Storen und
der Beleuchtung eingesetzt. Die vier Touch
Panels steuern hauptsächlich die Kunstbeleuchtung im Gebäude.
Die Architektur wurde durch Burckhardt+
Partner begleitet; der Generalunternehmer
war HRS Renovationen AG, Basel.
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AUS DEM
UNTERNEHMEN
Innovationspreis der Burkhalter Gruppe:
Platz 2 für unsere Herzenssache
Berufsausbildung
Dass wir mit unserer Einreichung gute
Chancen auf einen der begehrten vordersten Plätze hätten, davon waren wir von
Anfang an fest überzeugt. Denn die
Aufgabe, jungen Menschen systematisch
eine sehr gute Berufsausbildung zu ermöglichen, bewegt alle Firmen der Burkhalter
Gruppe und darüber hinaus. Nun haben wir
im November 2014 mit unserem «GöttiKonzept» Silber für die K. Schweizer AG
geholt und sind nicht nur stolz auf die
Platzierung, sondern auf alle Firmenangehörigen, die dieses Konzept Monat für
Monat mit Leben füllen.
Der Ausbildungsalltag zeichnet nicht selten ein trauriges Bild. Die Lehrausbildung
wird mitunter als überfordernd wahrgenommen, manch Lernender langweilt sich
während der theoretischen Facheinheiten,
liefert mässig gute Ergebnisse in Praxisstunden und schliesst mit einem eher
durchschnittlichen Ergebnis die Ausbil -
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dung ab. Der Funke für den ausgewählten
Beruf will partout nicht überspringen.
Umgekehrt fragen sich Ausbildungs be triebe, weshalb es so schwierig ist, hervorragend ausgebildete und gut motivierte
Berufseinsteiger hervorzubringen.
Auch die K. Schweizer AG hat sich Gedanken über diesen wenig akzeptablen
Zustand in der Branche gemacht und ein
Konzept als Lösungs vorschlag für den
Innovationspreis 2014 eingereicht – das
Götti-Konzept. Es benennt Verbesserungsvorschläge zur Rekrutierung und zur internen Förderung von Lernenden sowie
Ansätze zur Optimierung der Aussenwahrnehmung. Dreh- und Angelpunkt spielt
die engere, persönliche Betreuung der
Lernenden als man es üblicherweise in
Ausbildungsbetrieben vorfindet. Es geht um
Engagement, Teamplay und Identifikation
mit der Firma. Um das zu schaffen, erhält
jeder Lernende die Möglichkeit, einmal im

Monat ein persönliches Gespräch mit seinem «Götti», einem Lernenden aus dem 2.
oder 3. Lehrjahr bzw. Mitarbeitenden zu
führen. Probleme, Ängste und Fragen kommen direkt auf den Tisch und landen nicht
in der Einbahnstrasse zum Frust. Wer sich
traut, Dinge anzusprechen, wird erfahren,
dass man damit nicht allein dasteht und
andere bisweilen Antworten auf diese
Fragen haben.
Hat man Offenheit geschaffen und Motivation gesät, geht es darum, Talente bewusst
zu fördern. Beispielsweise für Wettkämpfe
wie die Schweizermeisterschaften.
Wir hoffen, auf diese Weise das firmeneigene Ausbildungssystem weiter zu stärken, jeden unserer Lernenden mit den
bestmöglichen Lernbedingungen zu begleiten und Denkanstösse für andere Firmen
zu initiieren.
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AUS DEM
UNTERNEHMEN
«Lass uns das besprechen!»
Das Götti-System der K. Schweizer AG
wird gut angenommen
Das seit zwei Jahren bei uns installierte
Götti-System ist die Antwort der
K. Schweizer AG auf die immer wieder auftretenden Schwierigkeiten, Lernende in
Firmen zu Bestleistungen zu motivieren und
gut auszubilden. Einmal pro Monat setzen
sich Lernende und Mitarbeitende aus den
Fachabteilungen unter vier Augen an den
Tisch, besprechen Leistungen und Arbeitssituationen und beantworten Fragen. Und
wie sich zeigt, mit positiver Resonanz von
beiden Seiten.

Das sind die Aufgaben unserer Göttis
■
■
■
■

■
■

Unser Ziel ist es, die Qualitäts- und Fachkompetenz der Lernenden gezielt zu fördern. Beim Götti-Konzept geht es in erster
Linie darum, den Einstieg in die berufliche
Grundbildung zu vereinfachen, so dass
gleich mit der richtigen Einstellung und dem
richtigen Einsatz gestartet werden kann.

Irene Binggeli
Verantwortliche Berufsbildnerin für die
Ausbildung bei der K. Schweizer AG
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In zweiter Linie geht es darum, unseren
Lernenden eine Ausbildungsunterstützung
zu geben. Bei Fragen beruflicher Art möchten wir eine kompetente Antwort geben
können. Dazu wird jedem Lernenden zu
Beginn der beruflichen Grundbildung ein
Götti zugewiesen, der ihn durch die Lehrzeit in der zugewiesenen Abteilung begleitet.
Götti kann jeder Mitarbeitende werden, der
die dafür nötigen Fähigkeiten in Bezug auf
Sozial- und Methodenkompetenz sowie eine
höhere Fachkompetenz besitzt. Die Göttis
müssen eine hohe Verantwortung für den
Lernprozess bei unseren Lernenden sowie
Vorbildfunktion übernehmen.

Regelmässigen Kontakt zu den
Lernenden pflegen (1x pro Monat)
Den Lernenden bei Fragen zur Seite
stehen
Ausbildungsziele kontrollieren
Semesterbesprechungen durchführen
(Bewertung praktischer Fähigkeiten,
der Sozial- und Methodenkompetenz)
Allgemeine Überwachung, Steuerung
und Kontrolle des Lernprozesses
Unterstützung bei Hausaufgaben

Wie kommt das Götti-System bei den Beteiligten an?
Wir haben Göttis und Lernende getrennt
voneinander um ihre Einschätzung gebeten:

André Da Fonte
Ausbildung zum Elektroinstallateur,
3. Lehrjahr

Wie hoch liegt der Spassfaktor auf einer
Skala von 1 bis 10?
Der liegt zwischen 8-9.

Wer sind deine Göttis?
Frau Gerber und Herr Hanser

Was versprichst du dir von diesem
Austausch bzw. wie hat sich der Austausch auf deine Lehrausbildung ausgewirkt?
Er motiviert mich.

In welchem Bereich betreuen sie dich?
In der Abteilung GBT, das heisst Gebäudetechnik.
Seit wann?
Seit rund zwei Jahren.
Wie hast du davon erfahren?
Durch einen Brief vom Geschäft und durch
die neuen Göttis.
Warum hast du dich entschieden, die
Extrazeit zu investieren?
Es ist für mich gut, wenn ich eine
Ansprechperson habe, die für mich immer
ein offenes Ohr hat und sich auch Zeit
nimmt, wenn ich ein Problem habe.

Konntest du dank der Tipps von deinem
Götti deine Leistungen verbessern?
Ja, auf jeden Fall.
Könntest du dir vorstellen, später einmal
ebenfalls für Neuzugänge mit deinen
Erfahrungen als Götti zur Verfügung zu
stehen?
Ja, das kann ich mir vorstellen und würde
mir Spass machen.

Hattest du zu Beginn deiner Ausbildung
das Gefühl, schwer in das Team hinein zu
wachsen?
Nein, nie. Das Team ist super und immer
hilfsbereit.
Beschreibe bitte kurz, wie so ein Treffen
abläuft.
Man kommt zum vereinbarten Treffen und
dann werden die Dinge besprochen, die wir
in unserer Arbeit gemacht haben.
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Silvano Wallisch
Ausbildung zum Elektroinstallateur,
3. Lehrjahr
Wer ist dein Götti?
Martin Koch
In welchem Bereich betreut er dich?
Im Service und Unterhalt, in der schulischen- und beruflichen Ausbildung.
Seit wann?
Seit der Einführung des Götti-Systems vor
fast zwei Jahren.
Wie hast du davon erfahren?
Bei einer Info-Sitzung durch Herrn
Schepperle und durch ein persönliches
Gespräch mit Herrn Koch.
Warum hast du dich entschieden, die
Extrazeit zu investieren?
Weil mir diese Extrazeit in meiner Ausbildung sehr weiterhilft und sinnvoll ist.
Hattest du zu Beginn deiner Ausbildung
das Gefühl, schwer in das Team hinein zu
wachsen?
Eigentlich nicht. Ich wurde sehr gut in die
Abteilung S+U integriert und von allen gut
aufgenommen.
Beschreibe bitte kurz wie so ein Treffen
abläuft.
Herr Koch teilt mir die Vorlagen aus und gibt
mir den Termin für die Besprechung
bekannt. An dieser wird dann meine Be-
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urteilung zusammen besprochen und
es werden neue Ziele gesteckt. Anschliessend bekomme ich eine Kopie meiner Beurteilung.
Wie hoch liegt der Spassfaktor auf einer
Skala von 1 bis 10?
7, zwar zeitaufwendig aber sehr hilfreich
und interessant.
Was versprichst du dir von diesem Austausch bzw. wie hat sich der Austausch
auf deine Lehrausbildung ausgewirkt?
Der Austausch hat sich sehr positiv auf
meine Ausbildung ausgewirkt. Ich erhalte
von meinem Götti praktische Tipps und er
steht mir jederzeit bei diversen Problemen
hilfreich zur Seite.
Konntest du dank der Tipps von deinem
Götti deine Leistungen verbessern?
Ja, das konnte ich im praktischen sowie
auch im schulischen Bereich.
Könntest du dir vorstellen, später einmal
ebenfalls für Neuzugänge mit deinen
Erfahrungen als Götti zur Verfügung zu
stehen?
Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, es
würde mir Spass machen.
Die K. Schweizer AG hat dieses System
erfunden. Glaubst du, dass das nur bei
euch funktioniert bzw. was braucht es,
damit es auch anderswo funktioniert?
Ich denke, dass dieses System überall funktionieren kann.

Pascal Hagnauer
Abteilung (Industrie und Gewerbe)
Seit wann bist du Götti?
Seit ca. 1.5 Jahren.
Beschreibe bitte kurz deine Aufgaben.
Ich führe die Semestergespräche durch
und bin Ansprechpartner, wenn es Probleme während der Arbeit oder auch in der
Schule gibt. Ich bin auch für die Einteilung
der Lernenden zuständig, und koordiniere
in Absprache mit den Projektleitern, auf
welcher Baustelle sie jeweils arbeiten.
Wie hoch liegt der Spassfaktor auf einer
Skala von 1 bis 10?
9
Wie häufig nehmen die Lernenden dieses
Angebot in Anspruch?
Noch sehr selten.
Was ist das Wichtigste, das du Lernenden im ersten Lehrjahr vermitteln möchtest?
Die Grundlagen wie z.B das Material und
Werkzeug und deren Einsatzgebiete
kennen, aber auch Zuverlässigkeit und
Pünktlichkeit.
Hattest du selber einen Götti?
Nein, hatte ich nicht. Aber ich sah meinen
Lehrmeister fast jede Woche.

Tauschst du dich oft mit anderen Göttis
aus? Habt ihr einen Mentor?
Einen Mentor haben wir nicht, aber wir tauschen uns oft aus, wie z.B an den GöttiSitzungen unter dem Jahr, oder auch bei
Gesprächen untereinander.
Glaubst du, dass mit diesem System die
Lernenden besser in das Unternehmen
integriert werden können und warum?
Ich finde, die Lernenden können sich mit
diesem System besser in das Unternehmen integrieren, weil sie mehrere
Ansprechpartner haben und sich bei
Problemen an mehrere Personen wenden
können.
Gibt es Vorschläge, wie man dieses
System noch effizienter machen könnte?
Von meiner Seite gibt es keine Optimierungsvorschläge.

Martin Koch
Service und Unterhalt
Seit wann bist du Götti?
Seit Einführung des Götti-Systems 2013.
Beschreibe bitte kurz deine Aufgaben.
Dazu gehört allgemein die Betreuung der
Lernenden in meiner Abteilung als erster
Ansprechpartner für jegliche Anliegen und
die Durchführung und Bewertung der
Semestergespräche.
Zudem bin ich als Götti-Vorsitzender für die
administrative Organisation und Durchführung der Sitzungen zuständig und Bindeglied zwischen den Göttis und Frau Binggeli.
Wie hoch liegt der Spassfaktor auf einer
Skala von 1 bis 10?
Bei 8-9 würde ich sagen.
Wie häufig nehmen die Lernenden dieses
Angebot in Anspruch?
Da jede Abteilung einmal im Monat eine
Besprechung mit den jeweiligen Lernenden
abhält, besteht der regelmässige Kontakt
automatisch.
Was ist das Wichtigste, was du Lernenden ersten Lehrjahr vermitteln möchtest?
Das Wichtigste ist neugierig sein, Interesse
zeigen am neuen Lebensabschnitt und die
Einhaltung der Regeln. (Arbeitssicherheit,
Rechte und Pflichten).

Hattest du selber einen Götti?
Leider nicht, da ich die Lehre in einem
Kleinbetrieb absolvierte.
Tauscht du dich oft mit anderen Göttis
aus? Habt Ihr einen Mentor?
Ja klar. Der Austausch erfolgt bei den vier
Götti-Sitzungen im Jahr, bei den Abteilungswechseln der Lernenden und bei besonderen Problemfällen.
Glaubst du, dass mit diesem System die
Lernenden besser in das Unternehmen
integriert werden können und wenn ja,
warum?
Auf jeden Fall. Durch den regelmässigen
Kontakt mit den Göttis erhalten die
Lernenden eine viel grössere Wahrnehmung und Wertschätzung.
Sie fühlen sich nicht mehr als kleiner unbedeutender Bestandteil der Firma sondern
als wichtiger und anerkannter. Zudem kann
so jeder Lernende gezielter betreut,
geschult und gefördert werden.
Gibt es Vorschläge, wie man dieses
System noch effizienter machen kann?
Wir befinden uns zwar auf dem richtigen
Weg, sind jedoch noch lange nicht am Ziel.
Daher wird unsere Arbeit kontinuierlich
überdacht und wo nötig, werden effizientere
Massnahmen getroffen.
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17 Nationen – ein Team
Wie es dem Traditionsunternehmen gelingt,
Identifikation im Arbeitsalltag der über 300
Mitarbeitenden zu stiften und aus welchen
Werten sich die Unternehmenskultur der
K. Schweizer AG zusammensetzt, erläutert
Geschäftsführer Daniel Schepperle im
Interview.
Welche Faktoren gehören aus Ihrer Sicht
in eine erfolgreiche Unternehmenskultur
und warum?
Ganz klar, der Faktor Mensch. Er ist es,
der die Kultur einer Organisation sichtbar
und lebendig macht, wie auch immer
diese aussehen mag. Wo viele Menschen
täglich zusammenarbeiten, entstehen
automatisch Rituale, Grundwerte und
Haltungen. Und wir tragen als Unter nehmen die Verantwortung, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die
Zusammenarbeit reibungslos, fair und an
den Zielen der K. Schweizer AG ausgerichtet abläuft.
Eine Kultur wird sichtbar in einer Aktion und
der daraus folgenden Reaktion. Dreh- und
Angelpunkt der bis in alle Abteilungen akzeptierten Firmenkultur ist es vor allem, Vorbild
zu sein im Tun und Handeln gemäss den
gemeinsam festgelegten Führungsregeln.
Toleranz anderen und einem selbst gegenüber ist ein weiterer wichtiger Faktor.
Ebenso das Bestreben, die Ressourcen im
Unternehmen optimal einzusetzen. Das
kann nur gelingen, wenn sich die Mitarbeitenden weiterentwickeln. Aus diesem
Grund nimmt die Aus- und Weiterbildung
einen wichtigen Platz in unserem Unternehmen ein. Möglichkeiten zur persönlichen
Entfaltung der Mitarbeitenden sind uns äusserst wichtig.
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Bringen wir es auf den Punkt: Für den Erfolg
eines Unternehmens ist es matchentscheidend, wie wir miteinander umgehen, uns
austauschen und kommunizieren.
Wie wurden die Werte der K. Schweizer AG
konstituiert?
Wir haben gemeinsam mit der Führungscrew ein Leitbild erstellt. Daraus resultierten Führungsregeln und Rahmenbedingen,
die in der Firma gelebt werden müssen. Wir
möchten die Werte nicht nur für die
Schublade schreiben, sondern tatsächlich
im Handeln der Mitarbeitenden nachhaltig
verankern. Deshalb ist es für uns ganz
selbstverständlich, die Mitarbeitenden in
den firmenkulturellen Findungsprozess einzubinden, sehr eng mit ihnen zu kommunizieren, aber auch klare Grenzen aufzuzeigen. Meine Erfahrung zeigt es immer
wieder: Zufriedenheit entsteht, wenn man
Erwartungen austauscht und diese dann
gemeinsam erreicht.
Aus welchen Werten setzt sich die DNA
der K. Schweizer AG zusammen?
Das Wort DNA gefällt mir, trägt es doch
beim Menschen die Erbinformationen und
Bausteine, die ihn als Individuum ausmachen. Werte sind die Bausteine, respektive
die Erbanlage der Unternehmenskultur. Für
die K. Schweizer AG stehen Vertrauen und
Wertschätzung als Werte zuoberst. Selbstverständlich mit der dafür notwendigen
Handlungsfreiheit. Hat ein Mitarbeitender
eine ausgezeichnete Idee, zeigen wir uns
offen. Denn unsere Teams stehen täglich in
Kundenkontakt und entwickeln aus Problemen und Anfragen heraus immer wieder

ausgezeichnete Lösungen, anhand derer sie
die Arbeit noch besser und die Anlagen
noch sicherer gestalten. Hatte ich schon
erwähnt, dass die K. Schweizer AG zu einhundert Prozent auf Qualitätsarbeit setzt?
Wir arbeiten stetig daran, unsere Werte zu
verinnerlichen. Nur so kann auf Dauer eine
gesunde Firmenkultur erlangt werden.
Anders ausgedrückt: Je weniger Zielkonflikte es gibt, desto komplementärer ist das
Handeln jedes Einzelnen. Wir sind laufend
bestrebt, ein Umfeld zu schaffen, in dem die
Mitarbeitenden gerne arbeiten.
Wie stark spiegelt sich die gesellschaftliche Verantwortung in der Unternehmenskultur wider?
Das ist schon fast eine philosophische Frage
und zurzeit ein riesiges Thema in
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. In
erster Linie trägt jeder von uns auch die
Verantwortung für sich und sein Handeln
selbst. Wenn das allen bewusst wäre, gäbe
es wahrscheinlich gesellschaftlich weit weniger Probleme. Ich bin Anhänger des gesunden Menschenverstandes und der bleibt bei
manchen in letzter Zeit auf der Strecke.
Betrachten Sie die lange Unternehmensgeschichte von über 90 Jahren eher als
Vorteil oder stärker als Herausforderung?
Was gestern noch als richtig galt, kann
heute schon falsch sein. Leben heisst, sich
an einen Wandel anpassen. In neunzig
Jahren hat sich unternehmerisch, führungstechnisch und wertemässig einiges getan
und trotzdem gehört die K. Schweizer AG
immer noch zu den erfolgreichsten Unternehmen. Dafür sind wir sehr dankbar. Eine

lange Firmengeschichte ist aber noch kein
Garant für immerwährenden Erfolg. Wie
überall und in jedem Bereich muss etwas
dafür getan werden. In einem dynamischen
Umfeld sind schwierige Situationen fast der
Normalfall. Aus diesem Grund ist es von elementarer Wichtigkeit, offen und ehrlich miteinander umzugehen.
Ich halte es persönlich mit Charles Darwin.
Er hat einmal gesagt: «Es sind nicht die
Stärksten, die überleben, auch nicht die
Intelligentesten, sondern diejenigen, die sich
am schnellsten an einen Wandel anpassen
können!» Und darin steckt aus unternehmerischer Sicht viel Weisheit.
Schaut man genau hin, investieren Unternehmen sehr viel, um an die Spitze zu kommen. Was aber tun sie, um dort zu bleiben?
Ich will damit ausdrücken, dass es nicht
reicht, einmal etwas zu tun und sich auf den
Lorbeeren auszuruhen. Nein, man muss
ständig in Bewegung sein, beobachten,
zuhören und die richtigen Fragen stellen.
Dann ist die Chance sehr gross, eine gute
Position zu halten. Und genau danach streben wir als K. Schweizer AG.

uns austauschen und abgleichen. Immer mit
dem Wissen, dass Routine ein Erfolgskiller
sein kann. Darum sind wir so offen, bewusst
immer wieder unsere Gewohnheiten zu
reflektieren.
Fragt man einen Basler Bürger, was er
mit dem grössten, führenden Elektrounternehmen der Nordwestschweiz verbindet, welche Antwort wünschten Sie im
Idealfall zu hören?
«Ich gang zum Karli, desch isch der, der
immer ä Lösig parat het» wäre eine
Antwort, die mir gefiele. Ich stelle es mir so
vor, wie wenn man zu seinem Lieblingsitaliener geht: Er hat die beste Pasta, aber
natürlich noch viel mehr, wenn mir der Sinn
nach etwas anderem steht. Man fühlt sich
wohl, kann sich austauschen, fühlt sich
einfach gut aufgehoben. Und Qualität und
Preis passen perfekt zusammen. Unsere
Aussenwirkung soll Service, Qualität und
Menschlichkeit – jeweils im besten Sinne –
vereinen.

Welche Kanäle nutzen Sie dafür und für
die Kommunikation der Ziele und Werte in
das Unternehmen hinein?

Eine besondere Herausforderung der
Branche ist es nach wie vor, vakante Lehrstellen mit talentierten jungen Menschen
zu besetzen. Wie konkret schliesst die
Unternehmenskultur dieses Ziel ein?

In unserer Unternehmenskultur findet ein
häufiger Abgleich von Selbst- und Fremdwahrnehmung bei Führungskräften und
Mitarbeitenden statt. Da die Vorbildfunktion eine wichtige Rolle spielt, ist der persönliche Kontakt eine tragende Säule in
unserer internen Kommunikation. Workshops, Schulungen und ein zweimal jährlich
stattfindender Informationsanlass sind weitere sinnvolle Plattformen, auf denen wir

Wie anfangs schon erwähnt, gehören die
Aus- und Weiterbildungen zu den tragenden
Säulen unseres Unternehmens. Wir sind
uns bewusst, dass wir im Bereich unserer
Lernenden nur begrenzte Ressourcen zur
Verfügung, respektive zur Auswahl haben.
Mit diesem Wissen haben wir vor zwei
Jahren unser Götti-Konzept ins Leben gerufen, das eine noch engere Betreuung der
Lernenden durch Göttis ermöglicht.

In unserer letzten Infoflash-Ausgabe haben
wir darüber informiert. Langfristig setzen
wir auf internes Wachstum. Wir möchten
Talente fördern und an unser Unternehmen
binden, ihnen Perspektiven aufzeigen und
Chancen des beruflichen Weiterkommens
innerhalb der K. Schweizer AG aufzeigen.
Die K. Schweizer AG ist gekennzeichnet
von einer enormen kulturellen und nationalen Vielfalt der Mitarbeitenden. Wie
bekommt man 17 Nationen auf einen
Nenner?
Es braucht vor allem drei Dinge: Toleranz,
gegenseitigen Respekt und ganz klare
Verhaltensregeln. Unser Ziel kann es nur
sein, Sichtweisen, welche aus verschiedenen kulturellen Hintergründen gewachsen
sind, als Bereicherung in die Unternehmenskultur einfliessen zu lassen und gleichzeitig
einen für alle Mitarbeitenden geltenden
Verhaltenscodex durchzusetzen. Um in dem
sich daraus ergebenden Spannungsfeld
erfolgreich Teams zu führen, braucht es
Persönlichkeiten, die Sensibilität und Durchsetzungsvermögen vereinen. Das ist herausfordernd, aber machbar.
In einer multikulturellen Gesellschaft, wie wir
sie nun einmal sind, entstehen Konflikte,
aber auch Chancen. Schaffen wir es, offen
damit umzugehen, profitieren wir alle davon
und das sehe ich wirklich als eine gesellschaftliche Verantwortung an.
Was wünschen Sie den Mitarbeitenden
und sich?
Meine Maxime lautet: Behalte immer die
Freude am Tun. Das wünsche ich mir und
auch allen Mitarbeitenden.
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ANLÄSSE
Weihnachtliche Stimmung im Circus GO
in Aesch
Es ist bereits eine gute Tradition ge worden, den Weihnachtsanlass der
K. Schweizer AG jedes Jahr in einem besonderen Ambiente zu verbringen.
Am 4. Dezember 2014 bildete ein abwechslungsreiches Programm in einer
stimmungsvollen Kulisse, den Rahmen für
unsere ausgelassene und weihnachtliche
Veranstaltung.
Das Programm des Circus GO sorgte
mit seinen internationalen Künstlern und
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Artisten für viel Staunen und beste
Unterhaltung bei den 234 Gästen.
Dazu wurden auch die Gaumen mit deftigem Fleischfondue und einem feinen
Dessertbuffet festlich verwöhnt.
Der Weihnachtsanlass ist das Danke schön für die engagierte Mitarbeit und
tollen Leistungen unserer Mitarbeitenden, aus welchen sich der Erfolg der
K. Schweizer AG begründet. Wir freuen
uns bereits jetzt schon auf den nächsten
Anlass.

20

KURZ & GUT
Gemeinsam zupacken für ein Wir-Gefühl
Traditionen haben etwas Gutes. Wiederkehrende Rituale, Anlässe und Tätigkeiten
halten die Unternehmenskultur lebendig.
Gleichzeitig sind sie Ausdruck dessen,
was sich über lange Zeit hinweg bewährt
hat. Diese These lässt sich ohne Einschränkungen auf das Projekt Beatenberg
übertragen.
Seit zwei Jahren verbringen alle Lernenden
des ersten Lehrjahres die ersten Tage mit
ihren Betreuern im reizvollen Berner
Oberland, in der Gemeinde Beatenberg.
Das Camp bietet ausreichend Gelegenheit,
einander in entspannter Atmosphäre kennen zu lernen und natürlich erste Aufgaben
unter fachkundiger Anleitung als Team zu
erledigen.
Die Erfahrung hat gezeigt: Den Neulingen
fällt es um ein Vielfaches leichter, Regeln,
Pflichten und Werte der K. Schweizer AG
während der Ausübung praktischer Auf-
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gaben aufzunehmen, als in der Schulbank
sitzend lange Belehrungslisten durchzuarbeiten. Genügt es, wenn ich die mir zugewiesenen Aufgaben zu 80 Prozent erledige? Welche Auswirkungen hat meine
mittelmässige Motivation auf das Gelingen
des Gesamtprojektes? Konnte ich mit
meinen Fähigkeiten zum Gelingen des
Projektes beitragen? Fragen wie diese
beantworten sich vor Ort ganz praktisch
und auf direktem Wege.

Ändert man die Perspektive ein wenig,
offenbart sich die K. Schweizer AG und die
mit ihr verbundene Burkhalter Gruppe als
Förderer für die Region. Mit diesen und
weiteren Teamevents für andere Mitarbeitende wird es erst möglich, ganz praktisch
gemeinnützi-ge Projekte in der Region
Beatenberg zu realisieren, die sonst aus
Zeit-, Kosten- oder Kapazitätsgründen nicht
umgesetzt würden.

Natürlich kommt man auch in Beatenberg
nicht ganz ohne Schulungen aus. Die einführenden Lehreinheiten werden jedoch
ganz praktisch vermittelt. Wie ein Wochenrapport angefertigt wird und welche
Informationen dieser ausweisen muss,
lernen dort alle Lernenden.
Es gibt also neben einem hohen Spassfaktor jede Menge Vorteile, welche für das
Camp zu Beginn der Ausbildung sprechen.
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KURZ & GUT
Ordnung und pünktlicher Nachschub
für C-Teile
Durchschnittlich 50 % der auf Lager gehaltenen Artikel sind C-Teile, also DINgenormte Kleinteile, welche einen geringen
Einkaufswert, dafür einen unverhältnismässig hohen Beschaffungsaufwand besitzen.
Etwa 20 % der Beschaffungskosten schlagen für die eigentliche Ware zu Buche,
80 % dagegen gehen für Bestandsführung,
Preisvergleiche, Einlagerung und Entnahme
drauf. Eine Möglichkeit, diese 80 % deutlich
zu reduzieren, ist demnach für Unternehmen äusserst interessant.
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Die Würth AG beliefert Profi-Handwerker
aller Branchen mit hochwertigem Befestigungs- und Montagematerial. Nahezu alle
Artikel, die ein Installateur und Monteur
unserer Branche für seine Arbeit benötigt,
befinden sich im Verkaufsprogramm. Nun
bietet das Unternehmen eine Lösung für die
eingangs erwähnten C-Teile. Das neue, markant rot gestaltete ORSY®-Regalsystem
sorgt im Lager für Ordnung (OR) mit System
(SY), wenn es um Schrauben, Dübel, chemisch-technische Produkte, Klemmen o.ä.

geht. Jeder Artikel wird an einem festen
Platz im Regal gelagert und entsprechend
etikettiert. Unordnung ist passé. Auch der
Lernende findet die Teile, nach denen ihn
der Meister schickt.
Der Clou allerdings steckt im Service, den
Würth passend zum Regal bietet: Ein
Würth-Verkäufer sorgt dafür, dass das
Lager aufgeräumt ist und der Bestand an
Verbrauchsteilen immer in vereinbarter
Stückmenge vorrätig ist. «Haben wir gerade
leider nicht da. Ich muss wieder bestellen»

gehört dank dieses Rundum-Services der
Vergangenheit an.
Nun hat die K.Schweizer AG die Zusammenarbeit mit der Würth AG durch die
Inbetriebnahme zweier ORSY®-Regale gefestigt und geht einen wichtigen Schritt in
Richtung Kostensenkung bei der Lagerhaltung.
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Februar 2014 – Dezember 2014
Jubilare

Ruhestand
Franz Pfiffner

28.02.2014

Paul Schertzinger

31.07.2014

40 Jahre

Jean-Louis Probst

30.04.2014

Markus Fischli

Julien Bitsch und Jennifer Deshayes
26.03.2014

Julien Severac und Audrey Adis
Amy, geboren am

30.04.2014

Thomas und Denise Mosimann
Tian, geboren am

22.08.2014
15.11.2014

Sirak und Manuela Abraha
Vincent, geboren am

22.11.2014

Michele und Myriam Beatrice
Zoey, geboren am

01.10.2014

Philippe Pflimlin

01.08.2014

Marc Sengler

01.03.2014

Michel Allemand

17.04.2014

10 Jahre

Laurent Antony

22.05.2014

Daniel Faesch

01.07.2014

Christian Bisselbach

17.07.2014

Michael Härig

01.08.2014

Bertrand Gross

01.06.2014

Thomas Mosimann

05.07.2014

Yvan Ritter

09.04.2014

Marko Stanojlovic

09.08.2014

Sebastian Stöcklin

09.08.2014

Paul Christen

01.04.2014

5 Jahre

Jean-Christophe Curir

30.10.2014

Marco Berini

01.12.2014

Jean-Christophe Helwig

01.11.2014

Niklaus Bünter

01.01.2014

Günther Krafft

27.11.2014

Nathalie Gerber

10.08.2014

Patrick Most

27.11.2014

Serguei Ivanov

01.03.2014

Paul Schertzinger

11.09.2014

Benjamin Kercho

27.04.2014

Yannick Müller

10.08.2014

Thierry Sadok Bo

01.04.2014

23.11.2014
20 Jahre

Hochzeiten
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15.05.2014

Ninh Lai

25 Jahre

Julia und Alex Stübling
Levi Valentin, geboren am

16.04.2014

10.07.2014

Marc und Tiffany Wininger
Lucie, geboren am

Igor Burdino

35 Jahre

Geburten
Elliot, geboren am

15 Jahre

Sandra Butsch

01.07.2014

Tarik Schmidt

31.07.2014

Fabien Tschudy

01.09.2014

Thomas und Aurélie Abry

19.07.2014

Roger Grun

01.09.2014

Christian und Sabrina Ruder

01.08.2014

Jean-Luc Meyer

01.02.2014

Jovan Radmanovic

01.02.2014
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