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Die neue Ausgabe unseres 

Kundenmagazins möchte Ihnen 

einmal mehr die Unterneh-

menskultur der K. Schweizer 

AG näher bringen. Wir öffnen 

die Tore unseres traditionell 

in Basel verwurzelten Unter-

nehmens und zeigen Ihnen 

das vielseitige Arbeitsumfeld 

unserer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. 

Dass wir unser Einmaleins in 

kleiner und in grosser Dimen-

sion beherrschen, lässt sich 

anhand von drei vorgestellten 

Projekten nachvollziehen. Die 

Safran Zunft ist fast jedem 

Basler und jeder Baslerin ein 

Begriff. Wenn Sie das nächste 

Mal im Restaurant zu Gast 

sind, achten Sie einmal auf 

die Beleuchtung. Hinter vielen 

Dingen, welche wir im Alltag 

kaum wahrnehmen, steckt 

kompetente Qualitätsarbeit. 

Die Sanierung der Beleuch-

tungsanlagen mit Umstellung 

auf LED und Installation eines 

KNX-Panels haben wir im Juli 

durchgeführt. 

Auch die Kläranlage Basel 

gerät im Allgemeinen erst 

dann in den Fokus, wenn sie 

nicht funktioniert. Die Instand-

haltung und Modernisierung 

der Anlage erfordert beson-

ders umsichtige Installateure. 

Niemand weiss das besser als 

Francis Weber. Er betreut die 

technischen Anlagen seit 25 

Jahren und ist stets zur Stelle, 

wenn Elektroverteilungen 

erneuert oder neue Anlagen 

geplant und installiert werden 

müssen. 

Als dritte Referenz stellen wir 

Ihnen die Wohnanlage Durade-

ro im Langmatten-Quartier in 

Allschwil vor. Die Elektropla-

nung der gesamten Wohn-

anlage inklusive Einstellhalle 

wurde und wird während aller 

Bauphasen durch das Team 

um Thierry Meyer ausgeführt. 

Das Team wuchs in Sachen 

Zeitmanagement über sich 

selbst hinaus. 

Was wäre eine Unterneh-

menskultur, wenn sie nicht 

auch Raum für ein starkes 

Miteinander hätte? Gemein-

sam entspannt haben wir beim 

traditionellen Sommerplausch 

mit feinstem Fleisch, gemein-

sam gefeiert haben wir an 

der Wies‘n Gaudi und richtig 

sportlich zur Sache ging es 

am Workshop für Gesundheit 

und Ernährung. Und welcher 

Mitarbeitende uns dieses Mal 

Einblicke in sein persönliches 

Hobby gewährt hat, erfahren 

Sie ebenfalls auf den nächsten 

Seiten. Blättern Sie also rasch 

um.

Charmante Grüsse

Daniel Schepperle
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Die Safran Zunft an der 

Gerberstrasse 11 in Basel 

ist eine alteingesessene 

Lokalität für grosse Anlässe, 

Bankette und Konferenzen. 

Sie entstand im Mittelalter 

als eine der vier Herren-

zünfte unter den insgesamt 

zwanzig Basler Zünften. Wie 

der Name bereits ahnen 

lässt, trafen hier anfangs 

die Gewürzhändler der Stadt 

zusammen. Später schlossen 

sich Apotheker, Perückenma-

cher, Seidenhändler und auch 

Zuckerbäcker an. Sogar für 

Abenteurer stand die Tür –  

damals noch am Andreas-

platz – offen. 

Seit 1423 ist das heute 

bekannte Grundstück an der 

Gerberstrasse in kontinuierli-

cher Nutzung, auch wenn das 

damals errichtete Zunfthaus 

1899 im Zuge einer Gassen-

verbreiterung abgerissen 

wurde. Die Bauweise des 

1902 eingeweihten Neubaus 

entsprach der bis in die Ge-

genwart anhaltenden Aufgabe, 

als Zunft die Traditionen zu 

wahren. So wurde während 

der Neuerrichtung auf die 

für Zunfthäuser typischen 

Eigenheiten des vormaligen 

Gebäudes geachtet. Heute 

präsentiert die Safran Zunft 

moderne Küche im historisch 

erhaltenen Ambiente.

Auch wenn Holzpaneele, 

Kassettendecken und schwere 

Kronleuchter möglichst erhal-

ten bleiben sollen, stehen in 

Abständen Sanierungstätigkei-

ten ins Haus. Unter Denkmal-

schutz gestellte Objekte sind 

immer wieder eine Herausfor-

derung. Legt man Hand an his-

torische Altbauten, so gibt es 

genau zu befolgende Auflagen 

und ein Risiko für nicht vorher-

sehbare Unwägbarkeiten.

Die K. Schweizer AG hat im 

Sommer 2016 eine umfassen-

de Beleuchtungssanierung

durchgeführt. Unsere Aufgabe 

war es, innert drei Wochen 

das Beleuchtungssystem 

von traditionellen Glühbir-

nen auf LED umzustellen. 

Im Zuge dessen wurden alle 

Zuleitungen modernisiert. 

Eine KNX-Lichtsteuerung 

für späteres Dimmen oder 

einprogrammierte Szenenbe-

leuchtung standen ebenfalls 

auf der Auftragsliste vom 

Lichtplaner. Zu Beginn wurden 

alle Kronleuchter demontiert. 

Sie sollten auf LED umgerüs-

tet und anschliessend wieder 

aufgehängt werden. Wer die 

Safran Zunft kennt, weiss, 

dass es sich hierbei nicht um 

Leichtgewichte handeln kann. 

Und so war es auch. Zwei der 

grossen Kronleuchter wurden 

von insgesamt fünf Monteu-

ren gestemmt. Das dünne 

Glas der wertvollen Lüster 

durfte keinesfalls zerbrechen. 

Ausserdem durfte der Boden 

nicht beschädigt werden. Um 

die Zuleitungen zu erneuern, 

wurden Wege erarbeitet, die 

es erlauben, möglichst unauf-

fällig hinter die Holzvertäfelung 

der Decke zu gelangen. Kleine 

Zugänge verschafften den 

notwendigen Zugriff – umfang-

reiche Detailarbeiten in der 

hohlen Decke waren die Folge, 

um alle Kabel fachmännisch 

zu ziehen. Die vorsorglich 

kalkulierte Pufferzone von 

einer Woche liess die Equi-

pe bei Aufgaben wie dieser 

ruhig bleiben. Die Lieferung 

der mit LED ausgestatteten 

Kronleuchter zurück an den 

Standort kam pünktlich. Bei 

den Schlitzleuchten spielten 

Lieferengpässe gegen die Zeit 

bis zur Wiedereröffnung des 

Hauses. Somit wurden diese 

sukzessive im Nachgang in die 

Räume eingebaut. 

Im Zuge der Sanierung willigte 

der Betreiber ein, auch die 

Vitrinenbeleuchtung in die Sa-

nierung einzutakten. Steht der 

Betrieb schon einmal drei Wo-

chen still, so soll doch gleich 

alles gemacht werden. Nach 

den Installationsarbeiten stand 

der Lichttest an – bestanden!

Dass eine gute LED-Beleuch-

tung auch im historischen 

Gastronomieumfeld für die 

richtige Lichtatmosphäre sor-

gen kann, ist anhand unzähli-

ger erfolgreich durchgeführter 

Projekte erwiesen. Mit der 

richtigen Lichtplanung kann 

man Atmosphäre schaffen. 

Noch besser lässt sich Licht 

im Tagesverlauf mittels ver-

schiedener Szeneeinstellungen 

einsetzen. Bei einer grossen 

Menge an Lichtquellen sind die 

Betreiber im laufenden Betrieb 

für ein verfügbares KNX-Panel 

sehr froh. Die Ausleuchtung 

der Räume kann unabhän-

gig von den Vorlieben und 

Fähigkeiten einzelner Mitarbei-

tender einheitlich gesteuert 

werden. Jede Leuchte kann 

auch einzeln aktiviert wer-

den. Zudem lassen sich alle 

Lichtquellen über ein System 

dimmen. 

Der anfangs dieser Investition 

indifferent gegenüber stehen-

de Auftraggeber liess sich von 

den Vorteilen für die spätere 

Nutzung überzeugen. Er hat 

es nicht bereut. Nach der 

Wiedereröffnung wurden in 

einem definierten Zeitfenster 

von vierzehn Tagen verschiede-

ne Lichtszenarien ausprobiert. 

Aus der gewonnenen Erfah-

rung haben wir im Anschluss 

drei Lichtszenen definiert: 

eine Ambiente-Beleuchtung 

für die Abendzeit, eine hellere 

Variante für den Mittagsbe-

trieb und eine auf höchste 

Ausleuchtung fokussierte 

Szenenbeleuchtung für das 

Putzteam. Nach und nach 

können weitere Szenen in das 

Panel programmiert werden. 

Mit dieser modernen und be-

wussten Lichtgestaltung liegt 

die altehrwürdige Safran Zunft 

manch anderem Gastronomen 

nun um «Lichtjahre» voraus. 

LEDs sind sicher, langlebig und 

umweltschonend. Die erneu-

erten Zuleitungen sorgen für 

Sicherheit und die KNX-Steue-

rung gibt dem Betreiberteam 

ein starkes Instrumentarium 

zur Lichtsteuerung an die 

Hand, auf dessen Basis sich 

die Gäste zu jeder Tageszeit 

wohlfühlen werden. 

Für dieses kleinere, aber sehr 

anspruchsvolle Projekt an 

einem denkmalgeschützten 

Gebäude war ein Team aus 

drei Installateuren unter der 

Leitung von Daniel Hanser vor 

Ort.

Projekte

SAFRAN ZUNFT: ALTEHRWÜRDIGE EINRICHTUNG  
MODERN BELEUCHTET
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Projekte

«MACHE ICH EINEN HANDGRIFF, MUSS ICH DREI  
KONSEQUENZEN VORAUSDENKEN»

Bei der ProRheno ist er 

bereits ein Urgestein. Jeder 

Mitarbeitende an der Klär-

anlage Basel kennt Francis 

Weber mit dem französischen 

Akzent. Seit 1990, also exakt 

26 Jahre schon, arbeitet der 

Automatiker der K. Schwei-

zer AG für die Kläranlage 

ProRheno. Instandhaltung, 

Wartung und Unterhalt der 

Steuerungsanlage sowie 

aller elektrischer Anlagen 

und Leitungen sind äusserst 

vielschichtig.

An einer Kläranlage zu instal-

lieren, ist kein Job wie jeder 

andere. Jeder Laie würde 

zustimmen und zuerst an die 

Zentralwarte zur Steuerung 

der Abwasserkläranlage aus 

den Haushalten und der ein-

geleiteten Chemie-Abwässer 

und eine Unterwarte, welche 

die Schlammbehandlung und 

die Verbrennungsanlage 

observiert und reguliert. Die 

für beide Systeme benötigte 

Technik unterscheidet sich 

nur marginal in Aufbau und 

Funktion. 

Francis Weber ist mit zwei 

weiteren Mitarbeitenden bei 

der ProRheno fix vor Ort, 

um diverse EMSR-Projekte,  

Schaltanlagenumbau- und 

Elektro-Installationen zu 

realisieren. Anstehende 

Gerüche in der Nase denken, 

als an die vorhandene Kom-

plexität. Der Fachmann weiss: 

Der Job ist besonders verant-

wortungsvoll. Man denke sich 

nur einmal aus, durch einen 

Systemfehler oder Stromun-

terbruch stünden die Anlagen 

still. Was würde mit allen 

Abwässern aus Industrie und 

Privathaushalten geschehen? 

Natürlich: Ein Toleranzbereich 

ist für jeden Systemausfall 

vorgesehen. Und auch ein Not-

fallplan, der greift, wenn die 

vordergründigen Steuersyste-

me einmal versagen sollten. 

Um das Arbeitsfeld von Francis  

Weber zu verstehen, muss 

Arbeiten plant er wöchentlich 

mit den Ansprechpartnern 

auf dem Gelände. Vorhandene 

Elektroverteilungen müssen 

sukzessive saniert werden – 

alles bei laufendem Betrieb. 

Deshalb gehören planvolles 

Vorgehen, Kommunikation und 

genaue Abstimmungen mit 

dem EMSR-Vorarbeiter der 

ProRheno oder dem Operator 

der Zentral- oder Unterwarte 

zur täglichen Routine. 

Wenn ein neues Projekt sei-

tens ProRheno an ihn kommu-

niziert wurde, macht Francis 

Weber eine Kostenschätzung, 

erstellt ein Angebot und setzt 

die Arbeiten nach Freigabe 

man sich einmal mit der Tech-

nik und den Dimensionen einer 

Grosskläranlage, insbesondere 

der Anlage vor Ort, bekannt 

machen. Die ProRheno ist eine 

der grössten Abwasserreini-

gungsanlagen in der Schweiz 

und deckt den gesamten 

Abwasserbedarf Basels und 

der umgebenden Agglomera-

tion ab. Wir sprechen von 29 

Millionen Kubikmetern Abwas-

ser in 2015, welche gereinigt 

wurden. Heute gerät die in 

den 1970 er Jahren erbaute 

Anlage immer wieder an ihre 

Kapazitätsgrenzen. Zur Steu-

erung stehen den ProRheno-

Mitarbeitenden hauptsachlich 

zwei Orte zur Verfügung: eine 

um. Für ihn ist der Job auch 

nach 26 Jahren noch immer 

spannend. Die Konzepte der 

Steuerungsmechanismen 

muss er im Schlaf beherr-

schen. Sie sind die Basis für 

das Gelingen aller anstehen-

den Wartungs- und Installa-

tionsarbeiten. Gefragt nach 

weiteren Voraussetzungen 

für sein Tätigkeitsprofil, nennt 

Francis Weber Teamarbeit, 

Flexibilität und faires Handeln. 

Spannung und Strom sind als 

Grössen einfach zu messen 

und zu kontrollieren. Die neuen 

Technologien für die Steue-

rung, wie Wireless und Bus 

sind noch nicht viel eingesetzt, 

diverse Störsituationen haben 

Grenzen gezeigt, vor allem 

wenn es eilt. Nach reiflichem 

Abwägen ist die bewährte 

Technik zugunsten der Wah-

rung maximaler Sicherheit und 

Reaktionsfähigkeit immer noch 

aktuell.

Die Kläranlage Basel

Die Anlage zählt zu den letz-

ten grossen Anlagen in der 

Schweiz, welche noch keine 

Möglichkeit zur Reinigung von 

Stickstoff aus dem Wasser 

nutzen kann. Gerade deshalb 

ist gemäss Dr. Alain Zaessin-

ger (GF und Betriebsleiter) die 

aus der Anlage herausgeholte 

Leistung ein Zeugnis für die 

engagierte Arbeit der Mitar-

beitenden. 

Der Status-Quo zwingt aller-

dings zur Modernisierung der 

Anlage – bei laufendem Be-

trieb. Ab 2017 ist eine gross 

angelegte Phase für Um- und 

Neubauten geplant. Um den 

hohen Anteil an Stickstoffen 

und Mikroverunreinigungen –  

eingebracht aus Medikamen-

ten, Reinigungsmitteln und 

Körperpflegeartikeln – aus 

dem Wasser zu entfernen, 

müssen zusätzliche Reini-

gungstechniken in der Was-

seraufbereitung erfolgen. 

Der geplante Erweiterungsbau 

ARA Basel (EABA) wird den 

neuesten Stand der Technik 

repräsentieren. Das Vorge-

hen, wie der Leistungsauf-

trag erfüllt und gleichzeitig 

eine neue Anlage gebaut 

wird, muss gut durchdacht 

umgesetzt werden. Die 

Mitarbeitenden wie Francis 

Weber werden in den Prozess 

einbezogen. Sie können Inputs 

geben, lernen und wachsen im 

Umgang mit den neuen Anla-

gen. Ab 2023 soll die Erweite-

rung abgeschlossen sein.

Francis Weber

–  Bei der K. Schweizer AG  

seit Mai 1990

–  Bei der ProRheno tätig  

seit 1990

– Beruf: Automatiker
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Für die Allschwiler gehören 

die Geräusche von Baufahr-

zeugen, Maschinensurren, 

Hämmern und Bohren am Ba-

selmattweg zum guten Ton. 

Auf dem ehemaligen Gelände 

der Sportanlagen entsteht 

die Überbauung Duradero, 

ein grossflächig angelegtes 

Wohnbauprojekt. Insgesamt 

sechs moderne und hell aus-

gestaltete Wohnhäuser sowie 

eine Autoeinstellhalle sorgen 

für die dringend benötigte 

Entspannung auf dem Woh-

nungsmarkt und für Wohn-

qualität für die Menschen.

Im Gebäudekomplex Haus A 

mit sechs Stockwerken (1. UG 

bis 4. OG) konnten bereits im 

Juli 2016 Singles, Paare und 

Familien in die 48 Mietwohnun-

gen einziehen. Im Erdgeschoss 

bereichern zwei Kindergärten 

und ein Atelier das Leben im 

Langmatten-Quartier. Die Au-

toeinstellhalle mit 264 Park-

plätzen ist seit Juli 2016 in 

Betrieb. Die 41 Eigentumswoh-

nungen des Gebäude Haus C 

wurden per September 2016 

bezogen. Für das Frühjahr 

2017 ist nun noch die Fertig-

stellung der beiden Gebäude 

Haus D1 und D2, bestehend 

aus fünfzehn Stockwerken (2. 

UG bis 12. OG) mit total 140 

Mietwohnungen geplant. Alle 

Gebäude werden im Minergie-

Standard erstellt.

Die K. Schweizer AG ist mit der 

Elektroplanung von Phase 1 bis 

5 beauftragt. Vorprojekt, Bau-

projekt, Ausschreibungen, Aus-

führungsplanung, Bauleitung 

und Integrale Tests fallen in un-

seren Verantwortungsbereich. 

Der Projekt-Startschuss fiel im 

Sommer 2014. In Rekordzeit 

plante und projektierte das 

Team um Thierry Meyer und 

Marc Ziegeltrum den Mammu-

tauftrag in drei voneinander 

unabhängigen Einzelaufträgen. 

Drei Einzelprojektierungen des-

halb, weil die Auftraggebersei-

te am Duradero durch die Gribi 

Baumanagement AG, Basel; 

die Dietziker Baumanagement 

AG, Basel/Glanzmann General-

unternehmung AG, München-

stein, und durch die Dietziker 

Baumanagement AG, Basel/

Allreal Generalunternehmung 

AG, Zürich, mit drei Ansprech-

partnern vertreten ist. Jeder 

Auftraggeber definierte für die 

Häuser jeweils verschiedene 

Arbeitsweisen bezüglich der 

elektrischen Anlagen. Eine 

Aufgabe, welche durch hohes 

Engagement des Teams zur 

Zufriedenheit der Auftraggeber 

gelöst wurde.

Geplante elektrische Anlagen:

–  Fünf provisorische Trafo-

stationen (5 x 250 kVA) für 

temporäre Anlagen und 

Baustelleneinrichtungen

–  Starkstromanlagen Zuleitun-

gen ab neue Trafostation EBM

– Hauptverteilungen

– Lichtinstallationen

– HLS-Anlagen

– Feuerwehraufzüge

–  Notlichtanlagen mit Zentral-

batteriesystem

–  Brandmeldeanlagen und 

Brandfallsteuerungen

–  Rauchschutzdruckanlage 

(RDA)

– TV- und Kommunikationsnetz

– Multimediaverkabelung

Bricht irgendwann einmal ein 

Feuer aus, muss sicherge-

stellt sein, dass das Flucht-

Treppenhaus zur Evakuierung 

der Anwohnenden ohne 

Einschränkungen bereitsteht. 

Feuer und Rauch dürfen nicht 

aus den Wohnbereichen in das 

Treppenhaus übergreifen. 

«Zur Gewährleistung wurden 

Rauchschutz-Druck-Anlagen 

(RDA) geplant. Im Brandfall 

werden die Brandschutztü-

ren automatisch geschlos-

sen und die zu schützenden 

Flucht- und Rettungswege 

mit der Rauchschutz-Druck-

Anlage mittels kontrolliertem 

Überdruck gegenüber den 

Brandräumen/Brandabschnit-

ten rauchfrei gehalten. Die 

Anlage wird mittels einer 

übergeordneten, komplexen 

Druck- und Brandfallsteuerung 

angesteuert» erzählt Thierry 

Meyer. Ausserdem wurde die 

gesamte Elektroverkabelung 

feuerfest installiert. 

Die K. Schweizer AG kann bei 

diesem Auftrag auf Erfah-

rungen mit vergleichbaren 

Projekten zurückgreifen. Und 

dennoch sind die Anforderun-

gen und Umsetzungsbedin-

gungen am Projekt Duradero 

individuell. Besonders die 

ambitionierte Zeitspanne 

zwischen Projektstart und 

Fertigstellungstermin, der eng 

gesetzte Kosten- und Zeitrah-

men sowie die Kommunikation 

mit drei auftraggebenden Fir-

men hat kluges Management 

und Höchstleistungen auf allen 

Ebenen erfordert.

Leistungen

– Vorprojekt

– Bauprojekt

– Ausschreibungen

– Ausführungsplanung

– Bauleitung

– Integrale Tests

www.duradero-allschwil.ch

Projekte

SORGFALT, SICHERHEIT UND SCHNELLIGKEIT –  
DAS DURADERO PROJEKT WAR EINE CHALLENGE



10 11

Aus dem Unternehmen

«DIE ZWEI BESTEN TORE SCHOSS  
ICH 2008 IN THUN»

Seit 2014 arbeitet Sirak 

Abraha für die K. Schweizer 

AG in Allschwil. Anfangs als 

Service-Monteur, heute als 

Servicetechniker. Seit März 

drückt er zudem die Schul-

bank. Ziel ist es, 2019 den 

Elektromeister in der Tasche 

zu haben. 

Sobald er seine acht Rollen un-

ter die Füsse schnallt und seine 

Sportkleidung besteht aus 

Trikot, Hose, Kniestrümpfen,  

Knieschonern und Handschu-

hen. Und natürlich dürfen 

die für den Sport typischen 

Rollschuhe plus Schläger nicht 

fehlen. Kein Helm, teilweise 

Bissschienen. Wo andere 

ihren Namen auf dem Rücken 

tragen, prangt auf Siraks rot-

schwarz-gestreiftem Trikot 

«99 Problems». So heisst ein 

Song seines Lieblingsrappers 

Jay-Z. Privat scheinen sich 

die Probleme nicht derart zu 

häufen. Zumindest erfahre ich, 

dass Sirak glücklich verheiratet 

ist und ein Kind hat. Und im 

Geschäft bei der K. Schweizer 

AG läuft es sowieso.

 

Hände den Schläger ergreifen, 

gibt es nur den Sieg vor Augen. 

Rollen? Richtig! Sirak war Pro-

fispieler im Rollhockey und ist 

auch jetzt noch mit Feuer und 

Flamme in der 2. Mannschaft 

der NLC Liga für den bekannten 

RSV Weil am Rhein am Ball. 

Der in England begründete 

Sport hat in Deutschland und 

der Schweiz zwar noch keinen 

Weg in den Breitensport gefun-

den. Doch gerade der Aspekt 

des Exotischen reizte Sirak, 

mit elf Jahren in die Trainings 

einzusteigen. Ein Freund nahm 

ihn mit auf die Betonbahn und 

aus ersten Amateurspielen ent-

wickelte sich schnell Ehrgeiz. 

Rollhockey ist ein vielseitiger 

Mannschaftssport. Anders 

als beim Eishockey werden die 

Punkte über Taktik geholt; die 

Angriffsmanöver werden we-

sentlich stärker in Einzelschrit-

ten aufgebaut. «Wenn man nur 

einmal wöchentlich trainiert, 

bleiben die technischen Fähig-

keiten auf Amateur-Niveau»  so 

Sirak. Intensives Trainieren an 

schnellen, agilen Wechseln der 

Position wie auch Fitnessein-

heiten, um das hohe Tempo bis 

zum Ende des 2 x 25-minütigen 

Spiels zu halten, hat die Mann-

schaft 2009 unter inzwischen 

Schweizer Flagge mit dem 

Schweizer Meistertitel belohnt. 

Die langjährig bewusste Arbeit 

an Strategie, Koordination und 

Durchhaltevermögen kommen 

Sirak auch in anderen Berei-

chen des Lebens zugute. 

Wer weiss, ob er den «geilsten 

Sport der Welt» nicht eines Ta-

Er trainierte bis zu vier Mal pro 

Woche und an den Wochen-

enden fuhr er zu Spielen in 

Deutschland. Die Eltern hatten 

nichts dagegen, solange es in 

der Schule lief. Und das tat es. 

Als defensiver Spieler wurde 

Sirak 2004 mit seiner Mann-

schaft Deutscher Meister. 

Wir sitzen zum Interview auf 

den leeren Zuschauerrängen 

der Rollbahn direkt hinter der 

Schweizerischen Grenze. Bei 

grossen Wettkämpfen sind 

hier bis zu 700 Zuschauer. Vor 

unseren Augen trainiert eine 

andere Mannschaft. Bis auf 

zwei Frauen sind nur Männer 

und Jungen auf dem Feld. Die 

ges an den Junior weitergibt? 

Aktuell ist der noch zu klein und 

die Prognosen sind äusserst 

gewagt. Aber wo Leidenschaft 

und Können zusammenkom-

men, stehen die Chancen gut. 

Zur Person

Sirak Abraha arbeitet bei 

der K. Schweizer AG als 

Service-Techniker in Allschwil. 

2014 kam er von ETAVIS als 

Service-Monteur in die Firma 

und ist nun dabei, sich zum 

Elektromeister auszubilden. Im 

Rollhockey holte er im Trikot 

des RSV Weil am Rhein für sich 

und sein Team 2004 den Deut-

schen Meistertitel. Danach 

wechselte der Verein in die 

Schweizer Wertung und begann 

auf unterster Ebene. Von da an 

ging es Spiel für Spiel aufwärts 

bis 2006 in die NLA. In der 

Saison 2008/09 holte er sich 

mit seiner Mannschaft auch 

den Schweizer Meistertitel und 

gewann in Oviedo (Spanien). 

Heute trainiert Sirak aufgrund 

anderer Verpflichtungen nur 

mehr einmal wöchentlich und 

spielt in der 2. Mannschaft.

 

Über Rollhockey

Es spielen vier Feldspieler und 

ein Torhüter, ausgestattet mit 

Rollschuhen und Hockeyschlä-

gern, in zwei Teams gegenei-

nander. Ziel ist es, den aus 

einem Kork-Kern bestehenden, 

mit PVC-umhüllten Ball inner-

halb der Spielzeit von 2 x 25 

Minuten möglichst oft in das 

gegnerische Tor zu schiessen. 

Der Sieg geht an die Mann-

schaft mit den meisten Toren. 

Anders als beim Eishockey 

dürfen die Spieler beide Seiten 

des Schlägers zum Schlagen 

und Ziehen benutzen. Die in 

England erfundene Ballsportart 

ist in Spanien, Italien, Portugal 

oder in Ländern Südamerikas 

verbreitet. In der Schweiz hat 

Rollhockey noch exotischen 

Charakter. Es gibt eine blaue 

statt eine rote Karte – im-

mer dann, wenn grobe Fouls 

gespielt werden oder Spieler 

sich beim Schiedsrichter über 

Entscheide beschweren.
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Die Welt scheint sich immer 

schneller zu drehen und wir 

rotieren mit ihr in hohem Tem-

po. Fragt man einander, wie 

es geht, so stecken offenbar 

viele dauerhaft im Stress. Je 

höher das Level, desto stärker 

der emotionale Druck, den je-

der Einzelne von uns aushalten 

muss. 

Medien sowie Gesundheitsorga-

nisationen wollen einem das auf 

jeden Fall so glauben machen. 

Ob wir unser Leben tatsäch-

lich als ungesunden Sprint 

ohne Atempause leben oder 

ob dies nur Stimmungsmache 

ist, sei einmal dahingestellt. 

Der springende Punkt aber ist, 

dass es Menschen gibt, die 

auch in schwierigen Situationen 

Oberwasser behalten, nach 

Niederlagen nicht einknicken 

und Krisensituationen geläutert 

überstehen – die klassischen 

Stehaufmännchen unserer 

Gesellschaft. Was machen sie 

anders? Was ist ihr Geheimnis?

Das Gegenmittel für zu viel 

Stress heisst Resilienz; ein 

Wort, welches ursprünglich aus 

der Werkstoffforschung kommt 

und dort für die Druckprüfung 

von Materialien verwendet 

wird. Material reagiert auf 

Druck unterschiedlich. Wirkt 

zu viel Kraft auf Metall ein, 

verformt es sich und kann nur 

schwer in seinen Ursprungszu-

stand zurückversetzt werden. 

Schaumstoff hingegen nimmt 

nach Nachlassen des Druckes 

sofort wieder seine ursprüngli-

che Form an. 

Im Kontext menschlicher 

Verhaltensweisen bezeichnet 

Resilienz die Bewältigungskom-

petenz eines Menschen. Es 

gilt, das äussere Umfeld und 

das innere Ich immer wieder 

miteinander in Einklang zu 

bringen. Wer sich selbst emo-

tional regulieren und positiv 

steuern kann, um sein Leben 

nach persönlichen Werten 

und Fähigkeiten zu führen, ist 

resilient. 

Wir reagieren auf Druck so viel-

fältig wie Werkstoffe. Der gros-

se Unterschied besteht darin, 

dass wir durch unser Denken, 

Handeln und unsere Gefühle 

die Reaktion auf Belastungen 

massgeblich beeinflussen 

können. Besitzen Menschen ein 

gutes Resilienzverhalten, fühlen 

sie sich in belastenden Situati-

onen weniger gestresst und/

oder erholen sich wesentlich 

schneller als andere. 

Was Stress in uns erzeugt, ist 

so individuell und einzigartig 

wie wir selbst. Denn zwischen 

Stressauslöser und Stress-

reaktion liegt unsere eigene 

Abschätzung und Beurteilung 

der jeweiligen Situation. Die 

körperlichen Auswirkungen 

auf eine Überdosis Stress sind 

Welche ist nun die richtige 

Reaktion, wenn wir mit den im 

Laufe des Lebens angeeigne-

ten Verhaltensmustern nicht 

mehr weiterkommen, unsere 

Grenzen bereits vor der ge-

steckten Ziellinie erreicht sind? 

Aufgeben, resignieren, uns 

anpassen? In meiner Position 

als Geschäftsführer beobachte 

ich diese Verhaltensweisen:

Nicht-resiliente Mitarbeitende

–  reagieren auf Veränderungen 

grundsätzlich ablehnend und 

skeptisch, 

–  begeben sich in eine passive 

Opferhaltung, wenn Verände-

rungsprozesse anstehen,

–  besitzen wenig Gespür für 

konkrete persönliche Bedürf-

nisse, Grenzen, Anliegen, 

Gefühle,

bekannt: Konzentrationsschwie-

rigkeiten, Denkblockaden, 

Ängste, Reizbarkeit, Schlafstö-

rungen etc. 

Wie resilient oder verletzlich 

ein Mensch ist, bestimmen die 

genetische Veranlagung als 

auch die Lebenserfahrung und 

angelernte Verhaltensweisen. 

Denn unsere Gesundheit setzt 

sich aus 70  % Lebensstil und 

30  % genetischer Veranlagung 

zusammen. Ob Stress nun als 

aktivierende Kraft wahrgenom-

men wird oder als dauerhafte 

Belastung, ist in weiten Teilen 

ergo eine Frage des Umgangs. 

Entscheidend ist, dass es 

ausgleichende Regenerations-

phasen geben muss, um den 

Stress gesund bewältigen zu 

können. 

–  übernehmen wenig Verant-

wortung für sich selbst und 

erwarten Fürsorge durch 

andere.

Resiliente Mitarbeitende

–  stehen Veränderungen und 

der persönlichen Entwicklung 

offen gegenüber,

–  kennen die eigenen Belas-

tungsgrenzen und Kraft-

quellen (Ressourcen),

–  sorgen gut für sich selbst 

(Pausen, Ausgleich,  

Grenzen etc.),

–  kommunizieren aktiv mit dem 

Team und Vorgesetzten,

–  gestalten Veränderungspro-

zesse konstruktiv mit.

www.heartrates.at/resilienz/

unternehmen

Studien zufolge haben 50 %  

der Mitarbeitenden in Firmen 

bereits innerlich gekündigt. 

Neben dem persönlichen 

Interesse eines jeden Mitarbei-

tenden, motiviert und innerlich 

gestärkt die eigenen Fähigkei-

ten einzusetzen, bestimmt das 

Verhältnis aus resilienten und 

wenig resilienten Persönlich-

keiten massgeblich den Erfolg 

eines Unternehmens. 

Wir sind bestrebt, Arbeitsbe-

dingungen für unsere Mitarbei-

tenden zu schaffen, in welchen 

Selbstentfaltung möglich ist, 

beispielsweise durch Weiterbil-

dungen. Unsere Unternehmens-

kultur ist offen, transparent 

und erkennt an, dass viele Per-

sönlichkeiten unter einem Dach 

zusammenarbeiten. Sehr gute 

Leistungen werden von uns 

honoriert, Niederlagen nach 

eingehender Betrachtung als 

Erfahrung gewertet, welche für 

zukünftige Herausforderungen 

dienlich sein können. Kurz: Wir 

arbeiten beständig an einem 

Arbeitsklima, in welchem alle  

Mitarbeitenden sich wohlfüh-

len und entfalten mögen. Das 

Bewusstwerden und Erreichen 

möglichst resilienter Verhal-

tensmuster kann seitens der 

Unternehmensführung nur an-

geregt werden und steht in der 

Verantwortung der Mitarbei-

tenden selbst. Die Grafik möge 

Anschub und Inspiration geben.

Aus dem Unternehmen

DAS RESILIENTE UNTERNEHMEN
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Aus dem Unternehmen

KEIN STROM? KEINE PANIK! DIE ABTEILUNG 
SERVICE UND UNTERHALT REPARIERT,  
INSTALLIERT UND KONTROLLIERT

Sie sind die schnelle Eingreif-

truppe vor Ort, wenn Kunden 

Störungen, Brandfälle oder 

Kurzschlüsse an elektrischen 

Anlagen melden. Müssen 

diese gewartet werden oder 

ist eine kompetente Beratung 

erwünscht, sind sie ebenfalls 

zur Stelle. 

Auch beim Erweitern oder 

Erneuern der Beleuchtung der 

Autoeinstellhalle, wenn Gegen-

sprechanlagen modernisiert 

oder eine Wohnung auf den 

neuesten Stand der Technik 

gebracht wird. Dann fällt diese 

Aufgabe in den vielfältigen und 

abwechslungsreichen Tätig-

Klingelt das Telefon, fallen die 

Diagnosen meist sehr unspezi-

fisch aus. Gerade funktionierte 

noch alles, plötzlich war der 

Strom weg. Und das hat heut-

zutage weitreichende Auswir-

kungen auf Arbeitsabläufe oder 

Lebensumfeld. Zum einen –  

so Lukas Wenger – müssen 

er und seine Equipe auf den 

Kunden eingehen können, zum 

anderen sind sie gefordert, 

die Ursache eines meist sehr 

vage umrissenen Tatbestandes 

zu finden und schnell aus dem 

Weg zu räumen. Keine leichte 

Aufgabe. Mit den Jahren ent-

wickelt jeder gute Servicemon-

teur allerdings einen Riecher, 

keitsbereich der Abteilung 

Service und Unterhalt. Ihr Kun-

denstamm ist mit Verwaltun-

gen, Geschäften, Firmen und 

auch Privatpersonen breit auf-

gestellt. Diese gilt es, jederzeit 

persönlich, fair und verlässlich 

zu betreuen. Abteilungsleiter 

Lukas Wenger koordiniert sein 

Team seit 2011, das zusam-

men mit den Mitarbeitenden 

von der Installationskontrolle 

und der Verkehrstechnik zur 

24-köpfigen Mannschaft Ser-

vice und Unterhalt zählt.

Morgens trifft sich das Team 

für Absprachen der Arbeits-

einsätze im Grossraumbüro 

wo der Hase im Pfeffer liegen 

könnte. 

An ein kurioses Beispiel 

erinnert sich Lukas Wenger 

noch sehr lebhaft. Ein Privat-

kunde meldete, dass jedes 

Mal, wenn er die Tür seines 

Küchenschranks schloss, die 

Sicherung der Küche rausfiel. 

Schliesslich stellte er fest, 

dass hinter dem mysteriösen 

Schrank kein Zauber, sondern 

eine Elektroleitung in der Wand 

verlief, welche durch eine zur 

Befestigung des Schrankes 

angebrachte Schraube bei 

leichter Bewegung touchiert 

wurde. Jedes Mal also, wenn 

an der Hammerstrasse, bevor 

es mit den Fahrzeugen raus zu 

den Kunden geht. Auch wenn 

sich Lukas Wenger und seine 

Kollegen nicht direkt um das 

Befinden der Kunden kümmern 

müssen, sondern vielmehr um 

den Zustand ihrer Elektroinstal-

lationen, kommt das eine ohne 

das andere nicht aus. Es geht 

in ihrem Job eben nicht nur um 

fachgerecht verlegte Leitun-

gen. Es geht auch darum, dass 

der Kunde ein Problem hat, 

welches er nicht selber ohne 

Hilfe lösen kann oder darf. Das 

Team leistet einen Service im 

weiteren Sinne, wie der Name 

der Abteilung bereits verrät. 

der Schrank geschlossen 

wurde und damit ein Druck in 

die Wand bzw. auf die Schrau-

be ging, kamen Schraube und 

Leitung miteinander in Berüh-

rung und lösten die Sicherung. 

Prompt wurde die Leitung von 

der K. Schweizer AG ersetzt 

und die Befestigung des Ge-

schirr aufbewahrenden Corpus 

Delicti um zehn Zentimeter 

an der Küchenwand versetzt. 

Rätsel gelöst, Hausinstallation 

gesichert, Fall erledigt. 

Die Teilnahme an regelmäs-

sigen internen wie externen 

Schulungen sorgt dafür, dass 

unsere Mitarbeitenden stets 

über neue Verordnungen und 

Normen informiert und auf 

dem neuesten Stand der Tech-

nik sind, so wie in den Berei-

chen Gegensprechanlagen oder 

LED-Technik. Auch der Umgang 

mit Kunden wird immer wieder 

an Veranstaltungen trainiert.

Auf diese Weise können wir die 

Anforderungen an einen guten 

Service und fachliche Qualitäts-

arbeit gewährleisten. 
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Gleich zu Beginn dieses Bei-

trags möchten wir Ihnen eine 

Frage stellen: Was beeinflusst 

Ihren ersten Eindruck, wenn 

Sie eine Firma zum ersten Mal 

besuchen? Ist es das Gebäude, 

in welches Sie treten? Gewiss. 

Hier strömt der Spirit – die 

Unternehmenskultur – bereits 

auf den Gast ein. Spätestens 

am Empfang treffen Sie den 

ersten Vertreter oder die ers-

te Vertreterin der Firma und 

fügen Ihrer Gesamteinschät-

zung ein grosses Puzzleteil 

hinzu.

Möglicherweise hatten Sie 

vorab schon einmal angerufen, 

um einen Termin mit einem 

Ansprechpartner zu verein-

baren? Dem Personal am 

Empfang eines Unternehmens 

fällt eine gewichtige Rolle 

im Kontakt und Umgang mit 

Kunden und Vertretern aus 

Partnerfirmen zu. Telefonan-

rufe entgegen nehmen und 

weiter vermitteln, Kunden und 

Lieferanten empfangen und 

die eingehende Post bearbei-

ten – das sind die Kernaufga-

ben von Frau Gysin-Hermann 

und Frau Schmitt in Basel wie 

auch von Frau Balazs und Frau 

Junck in Riehen. Dazu kommen 

Servicetätigkeiten, die das 

Tagesgeschäft mit sich bringt 

und unser Miteinander in der 

Firma angenehm gestalten. 

Denn ist die Kaffeemaschine 

kaputt oder fehlt der Zucker, 

ist bei einigen Kollegen und 

Kolleginnen im Büro der 

Schwung für den Tag gleich 

etwas gedämpft. Die Damen 

sorgen dafür, dass Altpapier 

nicht im Büro oder im Gang, 

sondern im Container landet. 

Unsere Mitarbeiterinnen am 

Empfang sorgen dafür, dass 

der Informationsfluss in der 

Firma funktioniert, jede Anfra-

ge an den richtigen Ansprech-

partner geleitet wird und die 

Mitarbeitenden im Haus in 

Ruhe arbeiten können.

Die vier Empfangsmitarbeite-

rinnen haben uns erzählt, was 

sie an ihrer Arbeit besonders 

schätzen:

BASEL

1  Rita Gysin-Hermann

Seit sechs Jahren melde ich 

mich im Namen der  

K. Schweizer AG am Telefon 

am Empfang in Basel. Hier in 

der Hammerstrasse 121 trifft 

man mich auch persönlich am 

Montag und Freitag und an 

jedem zweiten Mittwoch an. 

Wer mich oder meine Stimme 

noch nicht kennt, hat noch 

bis nächstes Jahr im April die 

Gelegenheit. Danach wer-

de ich pensioniert. Bei dem 

vielseitigen Arbeitspensum 

konzentriere ich mich immer 

auf das Wesentliche; und auf 

die Wünsche der Kunden. Der 

Kunde ist bekanntlich König. In 

aller Ruhe nehme ich mir Zeit 

für die angetragenen Anliegen 

– auch, wenn es einmal Re-

klamationen sind. Freundlich 

und mit Sachverstand haben 

wir noch fast jedes Problem 

gelöst. 

2  Christine Schmitt

Dienstags und donnerstags 

ist der gelbe Empfangsbereich 

in Basel mein Revier. Ebenso 

jeden zweiten Mittwoch, wenn 

Frau Gysin-Hermann nicht im 

Haus ist. Ich bin seit 1998, also 

18 Jahre bei der K. Schweizer 

AG. Natürlich kenne ich die 

Gepflogenheiten eines jeden 

Mitarbeiters und einer jeder 

Mitarbeiterin im Haus. In der 

langen Zeit hat sich in meinem 

Beruf einiges geändert, beson-

ders im Bereich Kommunika-

tionstechnik. Aber die grund-

sätzliche Aufgabe in meinem 

Job – nämlich die beste erste 

Anlaufstelle am Standort zu 

sein – ist bis heute gleich ge-

blieben. Ende Mai 2019 werde 

ich Tschüs sagen und meinen 

Ruhestand antreten.

RIEHEN

3  Maria Balasz

Ich gehöre zum Team im 

Geschäft am Standort Riehen. 

Seit 2012 sorge ich dafür, 

dass jeder Kunde fachlich sehr 

gut bedient wird. Ich mag es, 

an dem Ort zu arbeiten, wo ich 

lebe. Ich schätze meinen Job, 

weil die Arbeit abwechslungs-

reich ist. Einerseits bediene 

ich die Kunden im Laden, 

andererseits die Kunden am 

Telefon. Egal wo – mein Ziel 

ist es, überall umgehend und 

kompetent zu helfen. Dazu 

erledige ich administrative 

Arbeiten: Aufträge schreiben, 

Rechnungen ablegen. Das 

Miteinander im Team Riehen 

ist sehr gut, bis in die oberste 

Etage hinauf. Man trifft mich 

immer donnerstags und frei-

tags per Telefon oder direkt 

am Tresen im Laden an.

4  Birgit Junck

An drei Tagen der Woche 

nehme ich in Riehen das 

Telefon ab, versende Faxe und 

bin für unsere Mitarbeitenden 

und Kunden gerne da. Wie 

Frau Balasz, ergänze ich das 

Team der K. Schweizer seit 

2012 am Standort. Wenn ich 

unseren Kunden behilflich sein 

kann und die Kommunikation 

bei uns im Haus im Fluss ist, 

gehe ich am Abend zufrieden 

nach Hause.

Kurz & gut

DIESEN DAMEN GEHÖREN DIE FREUNDLICHEN  
STIMMEN AN DER HOTLINE

1 2 3 4
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Kurz & gut

WER SICH BEWEGT,  
KANN ETWAS BEWEGEN

Fitness ist heute wichtiger 

denn je. Besonders in den 

sozialen Netzwerken stellt 

gefühlt jeder – vom Promi bis 

zum Nachbarn – bilddokumen-

tarische Beweise ins Netz.  

Je häufiger man sich im Fit-

ness Club stählt, den Körper 

beim Joggen auf Linie hält 

oder sich mental durch Yoga 

stärkt, desto besser. 

Die Message ist denkbar 

gleich: Trainierst du nur hart 

genug, bleibst du attraktiv, ge-

sund und vital. Nun kann man 

die vorgelebten Ambitionen für 

reichlich übersteigert halten. 

Fakt ist jedoch, es stimmt. Die 

neue «Religion Fitness» macht 

Workshops für die Mitarbei-

tenden der K. Schweizer AG zu 

thematisieren. Im April 2016 

luden wir Personal Trainer 

Mario Müller ein. Er vermittelte 

wichtige Ernährungsgrund-

lagen und gab viele Tipps für 

ausgewogene Mahlzeiten. Die 

Klassiker, in welchen Lebens-

mitteln versteckte Zucker ent-

halten sind, kamen ebenso aufs 

Tableau wie die Diskussion, wie 

viele Kalorien zu jeder Mahlzeit 

ideal für den Körper sind. 

Ein Workshop zum Thema Ge-

sundheit und Ernährung ohne 

praktische Übungen hätte 

wohl den gleichen Effekt wie 

Trockenübungen am Becken-

unsere Gesellschaft und die 

Menschen, die ihr anhängen, 

gesünder und verbessert das 

Wohlbefinden. Gleiches gilt 

für unsere Ernährung. Mehr 

und mehr Menschen wählen 

ihr Essen nach moralischen, 

gesundheitlichen und umwelt-

bezogenen Aspekten aus. Man 

ist heute, was man isst. 

Wie sich jeder Einzelne 

ernährt, auf seine Gesund-

heit achtet und sich fit hält, 

beeinflusst auch unser Unter-

nehmen. Langfristig gedacht, 

stellt sich heraus: Je vitaler 

unsere Equipe aufgestellt ist, 

desto besser auch der Esprit, 

das Miteinander und die 

rand, wenn man schwimmen 

lernen will. Der Sprung ins 

Wasser ist Pflicht. Also pack-

te Mario Müller seine Übungs-

geräte aus und zeigte uns, wie 

man mit wenig Aufwand eine 

effektive Trainingszeit gestal-

tet, wie man den Kreislauf und 

die wichtigsten Muskelgruppen 

gesund in Schwung bringt. 

Hier offenbarte sich schnell, 

wer Couchpotatoe und wer 

Freizeitsportler ist. Im Grunde 

genommen tat das allerdings 

nichts zur Sache. Denn das 

Ziel des Workshops bestand 

darin, eine Handvoll Übungen 

vorzustellen, welche an das 

jeweilige Trainingsniveau ange-

passt werden können. 

Progression beim Arbeiten. 

Krankheitsfälle sind nicht nur 

unangenehm für die betroffene 

Person, sie belasten natürlich 

auch die anderen Mitarbei-

tenden. Denn die müssen 

die Lücke für die Dauer der 

Erkrankung schliessen. 

Nun kann man als Arbeitgeber 

erwarten, dass die Mitarbei-

tenden auf ihre Gesundheit 

achten. Man kann aber auch 

etwas anbieten. Genau das 

haben wir getan. Manchmal 

genügen bereits kleine Impulse, 

um einen Domino-Effekt zu 

erzeugen. Wir haben uns 

entschieden, das Thema Ge-

sundheit und Ernährung über 

Das Feedback fiel trotz 

Anstrengung von allen Seiten 

positiv aus. Eine Wiederholung 

in ähnlicher Form gab es da-

raufhin im August für unsere 

Lernenden am Sommercamp 

Beatenberg. Mario Müller 

zeigte sich erneut hochmoti-

viert, auch dem letzten Fast 

Food Junkie eine gesunde Er-

nährungsweise und die Freude 

an Bewegung schmackhaft zu 

machen. 



20 21

Die Faszination an den Ei-

genarten der verschiedenen 

Tierarten hört wohl nie auf. 

Besonders ein Besuch im 

Affenhaus lädt zu ausschwei-

fenden Beobachtungen ein. 

Was die Affenmännchen da 

alles tun, um ihren Status in 

der Gruppe zu behaupten und 

wie die Affenweibchen sich 

fürsorglich um den Nach-

wuchs kümmern, lässt einen 

automatisch Vergleiche zum 

Menschen anstellen. 

Was hat der Innovationspreis 

für das Thema «Dauerbren-

ner Arbeitssicherheit» mit 

dem reichhaltigen Buffet an 

unserem Sommerplausch 

2016 zu tun? Einiges.

Das Preisgeld, welches 

die K. Schweizer AG für die 

Entwicklung des Onlinetests 

für Arbeitssicherheit an der 

Verleihung des Burkhalter In-

novationspreises erhalten hat, 

sollte allen Mitarbeitenden 

in Form von leckeren Grillier-

waren und anderen delikaten 

Beilagen zugutekommen.

Die in einzelnen Kompetenz-

feldern eingefahrenen Erfolge 

stärken meist das gesamte 

Unternehmen. Indem jeder in 

seinem Job in seiner Abteilung 

Hin und wieder erzählen sich 

die Besucher amüsierende 

Anekdoten, welche nirgends 

besser als vor der Kulisse des 

Geheges zum Besten gege-

ben werden können. Ja, das 

menschliche Verhalten und 

jenes der behaarten Schim-

pansen oder Gorillas liegen 

manchmal nicht weit ausein-

ander.  

Auch im Zolli Basel ist das so. 

Wie jedes Jahr lud die  

K. Schweizer AG alle pensi-

onierten Mitarbeitenden zu 

einem gemeinsamen Nach-

mittag ein. Am 5. September 

2016 besuchten wir den Zoo. 

Auf dem Programm stand eine 

Führung durch das Affenhaus. 

Die 28 ehemaligen K. Schwei-

zer Mitarbeitenden erfuhren 

an seinem Standort das Beste 

für die Firma tut, stärkt das 

Engagement die Grundmauern 

unserer Firma. Voraussetzung 

dafür sind guter Austausch 

und soziales Miteinander. Und 

damit schliesst sich der Kreis. 

Der Sommerplausch bringt 

unsere Mitarbeitenden der 

Standorte Basel, Riehen und 

Allschwil an einen Tisch –  

oder eben an einen Bier-

tisch. In diesem Jahr trafen 

wir uns am 10. August in 

Allschwil. Wie immer hatten 

wir Petrus’ Wohlwollen sicher 

und konnten so unter freiem 

Himmel das Fest ohne feuchte 

Überraschungen geniessen. 

Das Grillieren wurde von der 

Metzgerei Birbaum, Allschwil, 

übernommen. Für die hungrige 

Equipe standen diverses, gut 

viel Interessantes über die 

verschiedenen Affenarten 

und deren Lebensweise. Im 

Anschluss ging es hinüber zum 

Elefantenhaus. Thierry Meyer 

(Elektroplanung, K. Schweizer 

AG) informierte über die tech-

nischen Aspekte und Heraus-

forderungen der elektrischen 

Anlagen am Neubau des 

Elefantenhauses. Dieses soll 

2017 eröffnet werden. Die  

K. Schweizer AG ist mit 

Installationsleistungen am 

Gelingen des Mammut-, nein, 

des Elefanten-Projektes stark 

involviert.  

Nach so viel tierischer Aktion 

genossen alle Teilnehmen-

den den anschliessenden, 

grosszügigen Apéro im Zolli-

Restaurant. Die Gespräche 

grilliertes Fleisch und Würste, 

dazu eine Gemüsepfanne und 

appetitanregende Salate zur 

Verköstigung bereit. Unsere 

Grilliermeister konnten sich in 

diesem Jahr also selbst einmal 

ausgezeichnet verwöhnen 

lassen.

 

Bei einem Gläschen Wein 

oder einem kühlen Bier wurde 

gemeinsam ausgelassen und 

fröhlich entspannt. Wir freuen 

uns jetzt schon auf das nächs-

te Grillfest und hoffen auf 

zahlreiches Erscheinen.

über die alten Zeiten kamen 

bei gefülltem Magen erst so 

richtig in Fahrt. Die Gedanken 

und Erzählungen an gemein-

same Zeiten reichten teils 

mehrere Jahrzehnte in die 

Vergangenheit zurück – und 

wurden wieder aufgefrischt. 

Denn jeder wusste ein ande-

res Detail. Das ist gelebte 

Unternehmenskultur – und 

absolut bewahrungswürdig. Es 

war ein toller Nachmittag. Wir 

freuen uns jetzt schon auf den 

nächstjährigen Ausflug. 

Anlässe

WELCH EIN AFFENTHEATER –  
DER PENSIONIERTENAUSFLUG 2016 IN DEN ZOLLI

Anlässe

MEISTERLICH BEWIRTET UND  
GUT UNTERHALTEN
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Pensionierungen

Allemand Michel,  

1. Oktober 2016

Grosheitsch Serge,  

1. November 2016

Geburten

Alci, Kinney & Sadik

Aryin, geboren am  

6. Juni 2016

Weiss, Kevin & Samantha 

Tao, geboren am 1. Juli 2016

Polle, Eugen & Olga

Anna Maria, geboren am  

3. August 2016

Mehari, Biemnet & Shewic

Adam, geboren am  

17. September 2016

Was gehört zu einem erst-

klassigen Gruppen-Event? 

Spass und Action. Schon der 

Titel «Wies’n Gaudi» liess 

auf zünftige Atmosphäre und 

entspannte Ausgelassenheit 

schliessen. Nichts anderes 

hatte die Organisatorin der 

Burkhalter Gruppe im Sinn.

Am 24. Juni 2016 um 16.00 

Uhr begann das Abenteuer 

schon bei der Besetzung der 

verschiedenen Cars. Schluss-

Hochzeiten

Herscher, Dany & Marie

2. September 2016

Dienstjubiläen

5 Jahre

Gökce Mehmet

Grunder Michael

Luong William

Silva da Fonte André

Meier Marco

10 Jahre

Pauli David

Hilber Alois

Ehmke Ulrich

Wetzel Hugues

Burdenski Michael

endlich waren alle Sitzplätze 

ergattert und nach kurzwei-

liger Fahrt kamen alle gut 

gelaunt bei der Rennbahn in 

Dielsdorf an. 

Wie auf der Wies’n in Mün-

chen wurden wir sehr herzlich 

mit einem Lebkuchen empfan-

gen und durften uns an den 

verschiedenen Getränkestän-

den bedienen lassen. Das  

Getränkekarussell stach als 

Attraktionen sofort ins Auge. 

Es wurde viel und gern an 

diesem Abend aufgesucht und 

sorgte im Laufe der Feier für 

einige Drehmomente; Action 

macht bekanntlich durstig. 

Staunende Blicke am Hau-

den-Lukas gab es für einige 

«Löwen im Schafspelz», denen 

15 Jahre

Grimaître Raymond

Brugger Arnaud

Gemeinhardt Frank

Stein Pascal

Reimann Jérôme

20 Jahre

Schluep Anita

25 Jahre

Matt Jürgen

Mensch Henri

Schwarb Sascha

30 Jahre

Bohrer Christophe

Dreyer Dominique

35 Jahre

Schmitt Christophe

die Muskelstärke rein optisch 

nicht anzusehen ist. Mehr 

Treffsicherheit als Kraft gab 

es beim Büchsenwerfen ab-

zurufen. Beste Erinnerungen 

hielten die Teams der Burkhal-

ter Gruppe gleich selbst auf 

Papier fest – an der selbst-

auslösenden Fotostation. Wie 

viele Mitarbeitende maximal 

auf ein Bild passten, konnte 

nicht schlüssig recherchiert 

werden. Eine Sichtung des 

üppig vorhandenen Materials 

zeigt jedoch ein hohes Mass 

an Kreativität in Sachen 

Mimik.

Das köstliche Essen nach 

Wies’n Art hat allen wunder-

bar geschmeckt. Die Band 

sorgte für hitzige Stimmung 

bei heissen Sommertempera-

turen und viele tanzten sich 

um Kopf und Kragen. Die 

ausgelassene Stimmung und 

die gute Atmosphäre haben 

alle begeistert und das Ken-

nenlernen und den Austausch 

zwischen den Mitarbeitenden 

der Burkhalter Gruppe zum 

Kinderspiel gemacht. Wir 

freuen uns bereits auf den 

nächsten grossen Event.

Infotafel Juli 2016 – Dezember 2016

GEBURTEN, HOCHZEITEN, JUBILÄEN

Anlässe

WIES’N GAUDI BEI DER BURKHALTER GRUPPE
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K. Schweizer AG

Hammerstrasse 121

4005 Basel

T + 41 61 699 37 37

F + 41 61 699 37 00

Hagmattstrasse 11

4123 Allschwil

T + 41 61 699 37 37

F + 41 61 699 38 00

Baselstrasse 49

4125 Riehen

T + 41 61 645 96 60

F + 41 61 645 96 65

info@ksag.ch

www.ksag.ch
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