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Projekte

ROT-GELB-GRÜN BEDEUTET SICHERHEIT
IM STRASSENVERKEHR

Man kann sich heute im Jahr

mobilisten erscheinen, sollten

sehen wir ganz klar darin, mit

Die Aufgaben der Verkehrs

Aber auch die besten Männer

2016 kaum mehr vorstellen,

die Lichtsignalanlagen zuver-

einem auf Verkehrsinstallati-

abteilung beinhalten:

kommen nicht ohne Hilfsmittel

wie das hohe Verkehrsaufkom

lässig von Rot auf Gelb auf

onen spezialisierten Team zu

– Montage und Verkabelung

aus, wenn es darum geht, die

men in den grossen Städten,

Grün und wieder zurück wech-

arbeiten. Routine erhöht die

neuer Lichtsignalanlagen

teilweise sehr komplexen An-

aber auch der Verkehr im rura

seln – bei jeder Temperatur,

Professionalität, Detailwissen

– Installation von Induktions-

lagen an Ort und Stelle zu ins-

len Umfeld ohne elektrisch ge

tagsüber und nachts.

entsteht aus Erfahrung und

schleifen inklusive fräsen,

tallieren. Kabelzugmaschinen,

verbessert die Projektabwick-

einlegen und vergiessen

Ausgussgeräte, Fugenschneid-

steuerte Lichtsignalanlagen zu
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regeln wäre. Sobald der Worst

Die K. Schweizer AG trägt

lung. Vor mehr als fünfzig

Case eintritt und einmal eine

mit ihren Leistungen zur

Jahren wurde die Verkehrsab-

Ampelanlage ausfällt, nimmt

Montage und Verkabelung

teilung als eigene Abteilung im

der Verkehr binnen kürzester

von Lichtanlagen sowie mit

Unternehmen installiert und

Zeit chaotische Zustände an.

Reparaturarbeiten stetig zur

an die Abteilung Service und

– K abelzüge aller Art

dernen Geräte sind sie in der

Erhaltung der Verkehrssicher-

Unterhalt angegliedert. Deren

– S tellen von Scheinwerfer-

Lage, die Arbeiten in bester

Wer hat Vorfahrt? Hält man

heit bei. Sind in Basel-Stadt

heutiger Leiter Christophe

masten, z.B. auf Tennisplät-

Qualität und zur Zufriedenheit

sich an die Regeln der Stras-

oder Basel-Land neue Licht-

Schmitt erzählt:

zen, Fussballplätzen

der Kunden auszuführen.

senverkehrsordnung und nim-

signalanlagen zu installieren,

mt langes Warten auf neben-

sind wir bei Bedarf schnell

«Die Verkehrsabteilung arbei-

Christophe Schmitt führt ein

rangingen Strassen in Kauf

und zuverlässig zur Stelle.

tet hauptsächlich im Stras-

sechs Mann starkes Team. Er

oder gehört die Stunde den

Sehr gute Referenzen haben

senverkehrsnetz. Von unserer

schätzt und lobt das verläss-

Mutigen?

der Verkehrsabteilung Aufträ-

Equipe wird Zuverlässigkeit,

liche Engagement seiner Mit-

– E rstellen von provisorischen
Lichtsignalanlagen
– Unterhalt von Lichtsignal
anlagen

ge bis in die Kantone Solo-

Pünktlichkeit, Sauberkeit und

arbeitenden. Sein Fachbereich

Damit diese Fragen gar nicht

thurn und Aargau verschafft.

vor allem professionelles Auf-

erfordert präzise Planungsar-

erst in den Köpfen der Auto-

Einen Grund für diesen Erfolg

treten erwartet.»

beit für die Anlagensysteme.

maschinen und ein Gelenksteiger ergänzen das klassische
Werkzeug-Programm der
Installateure. Dank der mo-
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Projekte

VERJÜNGUNGSKUR FÜR KOMPLEXE
SCHALTANLAGEN

Ab einem Alter von etwa 40

Meist verlangen Hausbesitzer

dass kein Schaden durch die

einmal die Aufgabe, während

Ausweichstandorte erwogen

Verordnung und die NIN 2015

Jahren gehen viele Menschen

und Mieter erst den Fach-

permanente Überlastung zu

einer Begehung alle Leitungen

werden. Diese Herausforderung

in der Konzipierung zu berück-

vorsorglich regelmässig zum

mann, wenn ein Schadensfall

beklagen war. Messungen er-

zu finden und zu dokumentie-

macht den Job von Projekt zu

sichtigen wie auch eine Kapa-

Gesundheitscheck. Für viele

auftritt oder Unstimmigkeiten

gaben zu viel Leistungsbezug

ren. Mitunter wurden im Laufe

Projekt für beide noch richtig

zitätserweiterung für künftige

technische Geräte im öffentli

festgestellt werden. Leider – so

in der Hauptverteilung. Die An-

der Jahre Wände eingezogen,

interessant. Der Anlagentausch

technische Erweiterungen. Ein

chen Einsatz sind per Gesetz

teilt Abteilungsleiter Waldemar

lage bei Optiswiss war 1964

welche die alten Leitungen

für Optiswiss musste innert ei-

Zustand der alten Anlage wie es

Prüf- und Wartungsfristen

Schäfer von der Abteilung Ge-

installiert worden und musste

verdecken. Das führt zu unge-

nem Tag über die Bühne gehen,

bei Optiswiss vor der Sanierung

vorgeschrieben, um Sach-

bäudetechnik mit – schweben

nun dringend saniert werden.

wollter Goldgräberstimmung im

denn der Schichtbetrieb durfte

der Fall war, soll möglichst nicht

und Personenschäden zu

die Nutzer der elektrischen

Die vor rund 50 Jahren ange-

Vorbereitungsteam und kostet

nur 24 Stunden unterbrochen

wieder erreicht werden.

meiden. Aber wie sieht es bei

Anlagen teilweise in grosser

setzte Leistungsfähigkeit hält

Zeit. Auch die engen Platzver-

werden. Also planten sie eine

Elektroinstallationen aus?

Gefahr, ohne es zu wissen.

natürlich den technischen An-

hältnisse bereiten den Planern

Anlage mit Einzelteilen, die

Insgesamt drei Teams waren

Wie im Falle eines Kunden, der

forderungen einer modernen

Kopfzerbrechen. Neue Anlagen

möglichst komplex vorbereitet

für das Projekt im Einsatz: ein

Das zuständige Team aus

bei abgestellter Heizung eine

Hausinstallation und Nutzung

sind grösser, die Räume bleiben

werden konnten, dennoch durch

K. Schweizer-Team mit vier

der Abteilung Schaltanlagen

grosse Wärmeentwicklung in

kaum mehr Stand.

klein. Hier sind Waldemar

die engen Schächte einzubrin-

Personen zur Erstellung der

schüttelt den Kopf. Für die

seinen Räumen feststellte.

Schäfer und Ruben Carballo

gen waren. Zum Aufgabenge-

Schaltanlage, ein Team à drei

elektrischen Anlagen und

Das K. Schweizer-Team stellte

Bei alten Anlagen wie dieser

gefordert, eine platzsparende

biet Engineering zählt auch die

Personen von der IWB zur Ab-

Verteilsysteme in Gebäuden

fest, dass die elektrische

sind die technischen Dokumen-

Anlage zu projektieren, die spä-

Abklärung mit den Nutzbetrei-

schaltung und Zuschaltung des

gibt es keine vorgeschriebe-

Hausanlage auf Maximum und

tationen der Verteilungsanlagen

ter in die vorhandenen Räum-

bern sowie die Diskussion der

Stroms und ein K. Schweizer-

nen Fristen zum Check oder

damit heiss lief. In diesem Fall

meist nicht mehr auffindbar.

lichkeiten eingebaut werden

Einspeisetechnik. Natürlich sind

Team mit sieben Personen für

Austausch.

konnte man von Glück reden,

Unser Team hat also zuerst

kann. Gegebenenfalls müssen

die neue Schaltanlagenbau-

den Abbau und Anschluss vor
Ort.
Projektzeiten von sieben bis
acht Wochen sind für Grossprojekte dieser Art mit Auftragsvolumen von etwa CHF
200 000.– realist isch. Bei
Optiswiss kamen wir auf drei
Wochen Vorbereitung und Engineering, vier Wochen Produktion und Auslieferung plus ein Tag
für die Entnahme der alten und
Installation der neuen Anlage.
Die K. Schweizer AG setzt pro
Jahr fünf bis sechs Projekte im
Raum Basel in dieser Grössenordnung um. Darunter fallen
Anlagen in Spitälern. Diese
sanieren ihre Verteilsysteme in
einem fixen Turnus von 20 Jahren. Mögen andere Betreiber
diesem Beispiel folgen. Denn
Sicherheit bei elektrischen
Anlagen ist wichtig.
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Projekt Rheinsprung

LEISTUNGSSTARKE HAUSTECHNIK FÜR EHRWÜRDIGE
MAUERN DER UNIVERSITÄT BASEL

Basel ist am Rhein ganz be

Einwohnergemeinde Basel-

Gebäudes erhalten bleiben soll,

Beide erfüllen nun die Vorga-

Gebäude nicht vermeidbar. Die

Leistungen:

sonders schön. Bei Touristen

Stadt, stimm te der Erweite-

ist jede Menge Fingerspitzen-

ben der Universität. Inbe-

Arbeiten verliefen fristgerecht

– Installation Elektroverteilung

steht der Rheinsprung ganz

rung der räumlichen Kapazitä-

gefühl gefragt – und hin und

griffen ist eine sanierte und

geplant ab. Jetzt verfügt das

oben auf der Liste. Und auch

ten für universitäre Lehre und

wieder etwas Einfallsreichtum.

modernen Sicherheitsstan-

sanierte Universitätsgebäude

die Baselbieter geniessen

Administration zu. Das im 14.

Erfahrung mit denkmalge-

dards genügende Steuer- und

über modernste Mess-, Steu-

ihre Stadt bei sonnigen

Jahrhundert bereits erwähnte

schützten Sanierungen hat die

Umverteilung. Die neue Anlage

erungs- und Regelungstechnik

teilung
– Installation Hauptverteilung
nach Kundenvorgaben

Spaziergängen mit Blick auf

«Kornhaus» stellt nun neue

K. Schweizer AG in ihrer über

nimmt selbstredend mehr

mit erweiterten Komponenten.

die historischen Gebäude

Kapazitäten für Büroarbeits-

neunzigjährigen Unterneh-

Platz in Anspruch als die ein-

Sicherheit, Funktionalität und

ensembles.

plätze, Studentenarbeitsplätze

mensgeschichte genug gesam-

fache, alte Installation. Hierfür

Leistungsstärke sind somit auf

– Beschriftung der Kabel

und Seminarräume. Für die

melt und konnte die komplexe

wurde eine Lösung gefunden.

dem neuesten Stand der Zeit.

– Baustromprovisorium

In langer Tradition forscht und

Sanierungsarbeiten galten

Elektroverteilung am Rhein-

Während der Sanierungspha-

Nicht zuletzt dadurch, dass die

lehrt die Universität Basel

besondere Bestimmungen.

sprung 21 vollständig und zur

se hielten Baustromproviso-

Beschriftung von Kabeln durch

hier in exponierter Lage. Über

Das Gebäude unterliegt der

Zufriedenheit der Auftraggeber

rien den laufenden Betrieb im

das Team der K. Schweizer AG

die umfassenden Sanierungs-

Stadt- und Dorfbildschutzzone

fachgerecht austauschen.

Gebäude aufrecht. Waldemar

aufgerüstet wurde.

arbeiten am Rheinsprung

und ist im Denkmalverzeichnis

Gebäude 9 wurde viel in den

eingetragen.

Medien berichtet. Auch das

8

inkl. Steuer- und Unterver-

– Austausch und Erweiterung
MSR

Schäfer betont, dass die GeDie Hauptverteilung wie auch

währleistung von Terminen am

die bestehende Untervertei-

Projekt besonders wichtig war.

Gebäude Nummer 21 wurde

Immer, wenn moderne Haus-

lung wurde durch das Team

Denn für den Anschluss des

für eine Nutzung durch die

technik in die historische

der K. Schweizer AG unter

Baustromprovisoriums war ein

Universität Basel grundlegend

Bausubstanz installiert und der

Leitung von Waldemar Schäfer

kurzer Unterbruch der Strom-

saniert. Die Eigentümerin, die

ursprüngliche Charakter des

komplett ausgetauscht.

versorgung im gesamten
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Aus dem Unternehmen

VERSCHIEDENE GENERATIONEN BEREICHERN
UNSER MITEINANDER

Schaue ich mir die Altersstruk

Wenn ich weiss, weshalb sich

mit Vorgesetzten und Un-

tur unserer Mitarbeitenden

die Jüngeren so verhalten wie

tergebenen sind für sie kein

an, so erkenne ich eine breite

sie es tagtäglich tun, kann ich

Problem – klare Strukturen und

Spanne, beginnend bei Ler

damit besser umgehen und

abgegrenzte Zuständigkeits-

nenden aus dem 1. Lehrjahr

umgekehrt. Die Generationen

bereiche sind für sie Zeichen

über Berufseinsteiger bis hin

und ihre typischen Verhaltens-

einer funktionalen Unterneh-

erfüllten Lebens vereinbaren

Generation Z – Leben und

zu können. Anstatt den anderen

zum Installateur mit 20 oder

weisen sind von Soziologen

mensstruktur. Deshalb tun sie

lässt. Passt der Job nicht zu

Arbeiten verschmelzen

zu meiden, kann ein offener

mehr Dienstjahren in unserem

klar beschrieben worden. Bei

auch, was man ihnen sagt.

Lebensstil und Idealen, quit-

Die jungen Menschen, welche

Dialog den Konsens ankurbeln

Geschäft.

uns arbeiten Baby Boomers,

tieren die zwischen 1981 und

in den kommenden Jahren

und zukunftsfähige Arbeits-

Laurent Antony (Jg. 1957)

Lukas Wenger (Jg. 1980)

Samantha Buess (Jg. 1982)

Bryan Rotaris (Jg. 1999)

Vertreter der Generation X und

Generation X – Arbeit als

1990 Geborenen schneller als

eine Lehrausbildung in unserer

abläufe hervorbringen. Als

Diese Struktur beweist, dass

der Generation Y zusammen,

Erfolgsindikator

ältere Kollegen ihren Job und

Firma aufnehmen werden, sind

Geschäftsführer wünsche ich

die K. Schweizer AG auf Nach-

demnächst mit den neuen Ler-

Alle zwischen 1965 und

suchen sich den nächsten.

mit dem Internet gross gewor-

mir, dass in der K. Schweizer

haltigkeit ausgelegt ist und

nenden auch gefolgt von jungen

1980 Geborenen gehören zur

den. Erste Prognosen besagen,

AG verschiedene Arbeitsmo-

mit einer starken Manpower

Menschen, die der Generation

Generation X. Sie werden als

Arbeit muss Sinn machen

dass die Millenials aufgrund der

delle nebeneinander ihren Platz

aufwartet. Wir haben einer-

Z angehören. Was macht den

ehrgeizig, individualistisch und

und abwechslungsreich sein.

technologischen Vernetzung

finden. Denn ich möchte weder

seits «alte Hasen» im Geschäft

Unterschied zwischen ihnen

ambitioniert beschrieben, wenn

Anstatt sich mit ausgefahre-

auch global vernetzt leben und

die Baby Boomers, noch die

mit Erfahrung, Ruhe und Rou

aus? Sie alle bringen unter-

es um den Job geht. Auf der

nen Ellenbogen durchzusetzen,

denken. Sie zeigen sich flexibel

Generation X, Y oder Z in der

tine. Andererseits bringen

schiedliche soziale, emotionale,

Stelle treten ist nicht erstre-

suchen sie den gemeinsamen

und erwarten Flexibilität ganz

Firma missen. Wir alle können

jüngere Installateure, Planer

technische und pädagogische

benswert. Arbeit ist für sie die

Erfolg im Team. Sie sind grosse

natürlich auch von ihrem Ar-

dazu beitragen, dass unsere

und Monteure mit ihrer ausge-

Hintergründe mit.

Grundlage, sich ein möglichst

Anhänger der Projektarbeit.

beitgeber. Das ist in gewissen

Firma nachhaltig und zukunfts-

gutes Leben einzurichten.

Die Trennung von Arbeits- und

Branchen keine leichte Aufgabe,

fähig arbeitet. Diversität und

prägten Affinität zu modernen
Technologien neue Perspektiven

Baby Boomers – die

Arbeit ist demnach Mittel zum

Privatleben ist ihnen weniger

doch mit überzeugtem Willen

Teamgeist sind dazu grundle-

und Chancen in den Betrieb.

Workaholics

Zweck. Man nimmt sie als

wichtig als der älteren Genera-

in vielerlei Hinsicht machbar.

gend wichtig. Diskutieren Sie

Die gesunde Mischung nützt

Nehmen wir zuerst einmal die

informell handelnde Pragma-

tion, schliesslich arbeiten sie

Leben und Arbeiten sind für die

doch einmal im Team über die

den Lernenden, wenn sie

Baby Boomers – jene Mitarbei-

tisten wahr, die global denken

nur in Jobs, die sie persönlich

Millenials noch stärker ein inei-

hier dargelegten Punkte. Sicher

Grundlagenkenntnisse und neue

tenden, die in den fünfziger und

und ein Bewusstsein entwickelt

als Bereicherung empfinden.

nander fliessend übergehender

finden Sie reichlich Zustim-

Ansätze erlernen sollen. Diese

sechziger Jahren des 20. Jahr-

haben, dass es nicht nur einen

Überstunden sind weniger ein

Prozess. Denn wer von Zuhause

mung, eventuell auch Kontra-

erstrebenswerte Ausgewogen-

hunderts geboren wurden –

Weg gibt, sondern möglicher-

Problem, wenn innerhalb des

aus arbeitet, vermischt Privat-

punkte, in jedem Falle aber jede

heit bringt allerdings ganz klar

unter die Lupe. Laut Soziologen

weise viele Wege, ein Ziel zu

Projektes eine Selbstverwirkli-

sphäre mit beruflichen Aufga-

Menge neue Erkenntnisse.

auch Reibungspunkte mit sich.

ist diese Generation mit dem

erreichen. Mit «das haben wir

chung möglich ist und die Aner-

ben ganz natürlich.

Das kennt man vom Zusammen-

Motto «Leben, um zu arbeiten»

schon immer so gemacht und

kennung für Geleistetes nicht

leben der Generationen inner-

gross geworden. Für sie ist

daher ist es gut» geben sie

ausbleibt. Y-Mitarbeitende

Was können wir daraus

halb der Familie und ist auch im

es selbstverständlich, hart zu

sich nicht zufrieden. Neuen

lieben es flexibel. Erfordert es

lernen?

Berufsalltag festzustellen.

arbeiten. Sie definieren ihr

Technologien stehen sie offen

ein Privattermin, eine Stunde

Zuerst einmal die Erkenntnis,

Die vertretenen Generationen

später bei der Arbeit zu er-

dass die unterschiedlichen Her-

in der K. Schweizer AG

Selbstbild stark durch die

gegenüber, benötigen mitun-

Als Geschäftsführer betrachte

Arbeit und den damit verbun-

ter jedoch etwas länger, sich

scheinen, erwarten sie Kulanz

angehensweisen und Ansichten

ich es als meine Aufgabe, die

denen Erfolg. Mit modernen

einzuarbeiten.

und bleiben natürlich am Abend

innerhalb unserer Teams keine

Baby Boomers

Voraussetzungen für ein ver

Technologien, die wir heute

gern dafür eine Stunde länger.

hausgemachten Erscheinun-

(geboren zwischen 1943 – 1964)

Diese Flexibilität interpretieren

gen sind. Es ist ganz natürlich,

ständnisvolles Miteinander in

im digitalen Zeitalter nutzen,

Generation Y – Verfechter

den Teams zu schaffen. Und wie

haben sie mitunter ihre Schwie-

der Work-Life-Balance

manche Kollegen als Unverläss-

wenn sich die Generationen in

Generation X

bei allen Differenzen bestimmen

rigkeiten. Sie verlassen sich

Je jünger die Kollegen, desto

lichkeit. Sie pflegen Beziehun-

unseren Teams hin und wieder

(geboren zwischen 1965 – 1980)

das Wissen, warum der andere

lieber auf Handarbeit und ein

stärker legen sie auf die Sinn-

gen über soziale Netzwerke,

aneinander reiben. Unseren

so tickt wie er eben tickt und

präzises Auge denn auf die

haftigkeit der Arbeit Wert und

informieren sich online und

Mitarbeitern und Mitarbeiterin-

Generation Y

der Austausch darüber den

neueste App, die automatisch

wie sich diese mit den per-

sind dankbar für neue Apps,

nen soll das Wissen eine Stütze

(geboren zwischen 1981 – 1990)

Lösungsweg. Das bedeutet:

alle Werte prüft. Hierarchien

sönlichen Vorstellungen eines

die das Leben vereinfachen.

geben, Reaktionen einschätzen
Generation Z
(geboren zwischen 1991 – 2010)
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Aus dem Unternehmen

«DIE VORHAND DECKEN, DAS IST
DAS WICHTIGSTE!»

die Spieler informieren, was

Die Trikots beginnen zu kleben

der Lehre absolvierte er für

Es ist also nicht verwunder-

sie als nächstes planen –

und so manche Schweiss

zwei Jahre eine berufsbe

lich, dass Unihockey in der

Kommunikation ist die zweite

perlen bilden sich auf der

gleitende Weiterbildung zum

Schweiz und auch in Basel

wichtige Sache auf dem

Stirn. Ist er ein Teamplayer?

E-Sicherheitsberater. Zwi-

gern und gut gespielt wird.

Feld. Es wird heftig um jeden

Definitiv! Nicht nur beruflich,

schen 2010 und 2012 folgte

Pascal Hagnauer ist Co-Trai-

Ball gekämpft. Das fordert

auch im Sport.

eine berufsbegleitende Ausbil-

ner für die Jugend der dritten

dung zum Elektro-Projektleiter.

Liga und Stürmer beim UHC

Er spielt bereits fünfzehn

Basel United. Die Spielsaison

Ziel ist es, die Hände beweg-

schnell und gute Laufarbeit ist

Am Ende wird abgeklatscht,

Schliesslich legte er 2014 die

Basel United.

Jahre, trainiert dazu auch die

2015/16 ist gerade zu Ende

lich und warm zu bekommen

wie bei anderen Sportarten

das Training war gut und ist

Meisterprüfung ab und ist nun

Herren. Wir haben ihn in eine

gegangen. Jetzt, von April bis

(Torhüter), und ihre Schlag-

das A und O. Wir erfahren,

für heute beendet. Die Spiele

diplomierter Elektroinstalla-

Die K. Schweizer AG unter-

Trainingsstunde begleitet

August, trainiert die Mann-

technik zu trainieren. Danach

dass Pascal mehr als einen

sind für sonntags angesetzt.

teur. Aktuell ist er an Projek-

stützt das Engagement des

und einiges über Pascal und

schaft einmal wöchentlich für

folgen dreissig Minuten für

Unihockeyschläger im Kampf

In der dritten Liga hat Pascal

ten wie der Sanierung eines

Vereines als Sponsor.

den Sport erfahren.

zwei Stunden.

individuelle Übungen und

um dem Ball zerbrach. Aus

Hagnauer ein bis zwei Mat-

Schwimmbads oder Projekten

Spielanalysen. Pascal Hagnau-

den Zweikämpfen geht hin und

ches im Monat. Ach ja, Pascal,

mit Zutrittskontrolle beteiligt.

Kräfte, denn der Ball rollt

Es ist Montagabend 19.30 Uhr.

Zu Beginn steht das Einspie-

er erklärt: «Beim Unihockey

wieder ein Spieler mit leichten

eine Frage hätten wir natürlich

Jüngeren Mitarbeitenden ist

In einer Turnhalle im Herzen

len der Torhüter auf dem

bilden jeweils ein Verteidiger,

Verletzungen hervor. Nach

noch: Gibt es ein festes Ritual

Pascal Hagnauer als Götti für

von Basel treten zwölf moti-

Trainingsplan. Alle Spieler

ein Center und ein Stürmer

den Übungen spielt die Mann-

für die Mannschaft vor jedem

die Lernenden (Montage-Elek

drückte Ihnen einen Hockey

vierte Spieler in ein 25 x 10

versammeln sich um das Tor

einen Block» erzählt Pascal. In

schaft für eine Stunde. Jeder

Match? «Ja, wir singen Rot-

triker/in EFZ und Elektroinstal-

schläger in die Hand und

Meter abgestecktes Feld, um

und schlagen oder ziehen den

der vergangenen Saison hat er

Block bleibt nur etwa 45

Schwarz ist heute die Farbe»,

lateur/in EFZ) bekannt.

schickte Sie auf das Spielfeld

zu gewinnen. Zugegeben, so

Ball in variierender Intensität

20 Tore geschossen. Um das

Sekunden auf dem Feld und

aber mit eigenem Text.

mitten in ein Unihockey-

ist es nicht ganz. Denn wer bei

und Höhe in Richtung Tor. Die

zu erreichen, muss der Block

wechselt mit dem nächsten,

Match. Wüssten Sie, was zu

wichtigen Matches gewinnen

Suche nach dem berühmten

perfekt funktionieren.

bis er wieder an der Reihe ist.

Zur Person

Unihockey ist eine aus dem

tun ist? Einer, der es ganz

möchte, muss dafür trainie-

Nadelöhr beginnt. Fünfzehn

Die Vorhand muss immer

Man schenkt sich nichts, es

Pascal Hagnauer ist seit

Eishockey abgeleitete Mann-

genau wissen muss, ist Pas

ren. Und darum geht es an

Minuten haben sie Zeit, den

gedeckt sein. Damit kann der

wird ambitioniert gespielt, die

2003 – seit dem Beginn

schaftssportart. Der auch als

cal Hagnauer, Projektleiter

diesem Abend. Pascal Hagnau-

weissen Ball mit den typischen

Gegner nicht abschätzen, wo

Verschnaufpausen sind kurz.

seiner Lehrausbildung zum

Floorball bekannte Hallensport

der Abteilung Industrie und

er ist Stürmer und Co-Trainer

26 Löchern am Torhüter vor-

er den nächsten Schlag hin-

Pascal Hagnauer mit der Nr.

Elektromonteur EFZ – bei

wurde in Finnland, Schweden

Gewerbe am Standort Basel.

der 5. Liga Herren beim UHC

bei in den Kasten zu kicken.

zieht. Natürlich müssen sich

11 ist immer rasant am Ball.

der K. Schweizer AG. Nach

und der Schweiz entwickelt.

Stellen Sie sich vor, man

12

Zum Sport Unihockey

13

Aus dem Unternehmen

DIE NÄHE ZUM KUNDEN IST BESONDERS WICHTIG

Die K. Schweizer AG ist

Die als Familienbetrieb gegrün-

Gruppe sind wir in der Position,

eines der traditionsreichsten

dete Firma etablierte bis heute

kleine Serviceaufträge abzu

Handwerksunternehmen in

drei Standorte: Basel, Riehen

wickeln und andererseits auch

Basel. Seit mehr als neunzig

und Allschwil. Unsere 300 Mit-

bei technologisch hochkom-

Jahren sind wir bei Gewerbe-

arbeitenden sind Fachexperten

plexen Grossprojekten als

und Industriekunden, bei

in den Geschäftsfeldern

fachkundiger Ansprechpartner

öffentlichen Einrichtungen

beratend und ausführend

wie auch bei privaten Haus

– Installationen

halten mit unseren Teams im

– Schaltanlagenbau

Einsatz. Ob Pikettdienst oder

– Service und Unterhalt

Von insgesamt sechs Standor-

komplexe, elektrotechnische

– Telematik

ten aus betreuen wir unsere

Installationen – wir setzen

– Elektroplanung

Kunden. Drei davon möchten

mit Freude, Einsatzbereit

– Schlosserei

wir an dieser Stelle genauer

schaft und Erfahrung unser

14

tätig zu sein.

vorstellen.

Fachwissen für den Kunden in

Dank dieser breiten Aufstel-

der Region Basel ein.

lung und als Teil der Burkhalter

15

gehen etwa 100 Mitarbeiten-

Telematik, Installationen, die

K. Schweizer Filiale Riehen

Unterhaltsarbeiten zählen

Wir sind Optimisten: Wett-

erwirtschaftet, ca. 15 % durch

de täglich ein und aus. Für ein

Schlosserei, unsere Elektropla-

Hier findet man unsere Ver-

ebenso zum Tagesgeschäft wie

bewerb belebt das Geschäft!

Akquisition und Planofferten

angenehmes Betriebsklima hat

nung (Thierry Meyer) sowie der

kaufsfiliale sowie eine Installati-

das Installieren von TV-Anlagen

K. Schweizer Riehen muss

und die übrigen ca. 35 % sind

die Firma in den vergangenen

Bereich Schaltanlagenbau inklu-

onsabteilung. Das Geschäft an

(Netzbau und Inhouse).

sich zwischen ganzen sechs

Aufträge, die wir auf Submissi-

Jahren im Erdgeschoss eine

sive unserer Produktion. Alle

der Basels trasse 49 besteht

ander en Elektrogeschäften in

ons-Ebene generieren.

Cafeteria eingerichtet. Kurze

Offerten werden in Allschwil

bereits seit dreissig Jahren.

Die Riehener Bevölkerung

Riehen behaupten und tut dies

Pausen oder Besprechungen

erstellt. Die EDV-Abteilung hat

Es wurde im Januar 2013

sucht im Geschäft gerne fach-

mit Erfolg, wie die langjäh-

K. Schweizer AG

bei einer Tasse Kaffee – den

in Allschwil ebenfalls Quartier

umgebaut und modernisiert.

kundigen Rat, wenn Lampen

rige Präsenz vor Ort zeigt.

Baselstrasse 49

es frei Haus für die Mitar-

bezogen. Insgesamt stehen am

Gut zehn Jahre zuvor wurde

oder Haushaltsgeräte nicht

Besonders Schulungen und

4125 Riehen

Zentrale in Basel

beitenden gibt – sind hier im

Standort 198 Personen in Lohn

das erste Geschäft in Riehen

mehr funkt ionieren und repa-

fortlaufend e Weiterbildungen

+ 41 61 645 96 60

Unsere Zentrale liegt an der

modernen Ambiente möglich.

und Brot. Die Installateure

an anderer Adresse eröffnet.

riert werden sollen. Man be-

der Mitarbeitenden nennt

und Schlosser schwärmen von

Juan Gonzalez steht an diesem

rät die Kunden in Hinblick auf

Juan Gonzalez als Wettbe-

Hammerstrasse 121 in Basel.
Hier befinden sich unsere Ab-

K. Schweizer AG

hier aus auf die Baustellen der

Standort einem jungen, dyna-

Energiee ffizienz oder Qualität

werbsvorteil. Die bereits seit

teilungen Service & Unterhalt

Hammerstrasse 121

Region aus und leisten täglich

mischen und flexiblen Team aus

und sucht für sie nach dem

mehreren Jahren verschärfte

(Lukas Wenger und Jürgen

4005 Basel

ihr Bestes.

fünfzehn Mitarbeitenden vor. Er

optimalen Preis-Leistungs-

Konkurrenzsituation bringt

Schäuble), Industrie & Gewer-

+ 41 61 699 37 37

und seine Mannschaft verant-

Verhältnis. Als Anlaufstelle für

ihn und seine Equipe auf neue

K. Schweizer AG

worten die Beratung, Planung

kleinere oder grössere elekt-

Ideen für Geschäftsfelder.

be (Roger Grun), die Adminis

16

tration, die Finanzabteilung mit

Niederlassung Allschwil

Hagmattstrasse 11

und Offertstellung von Elektro-

rische Probleme jeglicher Art

Das Auftragsvolumen splittet

dem Personalbüro sowie die

In der Hagmattstrasse in

4123 Allschwil

installationen im Gew erbe- und

ist der Laden eine wichtige

sich wie folgt auf: ca. 50 %

Geschäftsleitung. Insgesamt

Allschwil sitzen die Abteilungen

+ 41 61 699 37 37

im Wohnungsbau. Service- und

Adresse.

werden im Service-Unterhalt

17

Anlässe

WEIHNACHTSGALA MIT TÖGGELI
STATT RENTIERSHOW

18

Fussballfeeling und Weih

chen Abend war. Der Kapitän

Match betreten. Zugegeben:

nachtsstimmung – kann das

samt Führungsriege eröffnete

Unser Fanclub auf den Rängen

zusammen funktionieren?

den Apéro mit Verweis auf die

war äusserst überschaubar

Wir haben es getestet und

Möglichkeit zum «Töggele»

bis nicht vorhanden. Das tat

als Firmenevent 2015 eine

und wünschte allen einen an-

der sehr guten Stimmung

Weihnachtsgala der besonde

genehmen Abend. Hier gaben

allerdings keinen Abbruch.

ren Art erleben dürfen.

die ersten Spieler bereits ihre

Von dort aus ging es wieder

Schuss- und Abwehrqualität en

hoch – die Ränge hinauf – zum

Weil wir nicht auf dem Rasen

zum besten und sorgten für

Restaurant VIP Lounge, wo

kicken, sondern im sportli-

Gesprächsstoff für die ande-

uns später kulinarische Köst-

chen Ambiente feiern wollten,

ren an den Tischen. Um 18.30

lichkeiten serviert wurden.

wurde als Versammlungsort

Uhr folgte eine Überraschung:

Die Stimmung war prächtig

die Rotblau Bar der Mann-

Alle angetretenen Mitspieler

und der Töggeli fand an diesem

schaftskabine vorgezogen.

der K. Schweizer AG durf-

Abend wenig Momente, in

Ab 17 Uhr füllten sich dann

ten, begleitet von der UEFA

denen der Ball ruhig im Kasten

auch die Stühle mit Mitarbei-

Champions League Hymne,

lag.

tern und Mitarbeiterinnen

durch die Senftube ins Stadion

der K. Schweizer AG aus allen

marschieren. Was für eine be-

Wir freuen uns jetzt schon

Abteilungen, bis die Mann-

sondere Atmosphäre! So füh-

auf die nächste Weihnachts

schaft komplett angetreten

len sich also die Spieler, wenn

feier und sind gespannt auf

und bereit für einen erbauli-

sie den heiligen Rasen für ein

den Anlass.

19

Kurz & gut

AUF DER SUCHE NACH DEM BASLER
BERUFSMEISTER 2016

die Initiative ergreift, wird man
auch gefördert.
Wie waren Sie mit der
Organisation des Wettbe
werbs zufrieden?
Der Wettbewerb war gut
organisiert. Die Berufsmeisterschaft begann nicht für
alle Teilnehmer gleich. Ein Teil
hat mit der Installation an
der Wand begonnen und der
andere Teil mit dem Steuerschrank. Grund dafür war,
Stau bei gewissen Arbeitsplätzen, welche alle Teilnehmer
gemeinsam benutzen mussten, zu vermeiden.
Was möchten Sie künftigen
Teilnehmern als Tipp mitgeben?
Es ist eine gute Erfahrung und
Aufgabengebiet des Verban-

Wer hat Ihre

drahtung des Steuerschrankes

Während der Berufsmeis-

verdrahten. Die inbegriffene

Ja, ich bin zufrieden, dass ich

auch eine gute Vorbereitung

des. Die K. Schweizer AG

Teilnahme initiiert?

wie auch das Programmieren

terschaft war eine gesunde

Logosteuerung mussten wir

die Aufgabe lösen und fertig-

für die Lehrabschlussprüfung.

unterstützt als Mitglied im

Die Lehrlingsbetreuerin, Frau

der Logosteuerung geübt.

Rivalität vorhanden. Jedoch

programmieren für die Heizung

stellen konnte. Dass die Steue-

Wenn man bei der Berufs-

VBEI dessen Bestrebungen,

Binggeli, hat mich gefragt, ob

während den Pausen haben

im Winter, die Klimaanlage im

rung am Ende nicht funktio-

meisterschaft teilnimmt, sollte

dem Nachwuchs der Branche

ich Interesse hätte. Und ein

Weshalb sind Sie als

wir uns gut verstanden und

Sommer, die Lüftung und die

niert hat, war zu erwarten. Es

man sich bewusst sein, dass

Chancen und Gelegenheiten

ehemaliger Lehrling, der auch

Einziger für die K. Schweizer

haben uns gegenseitig Tipps

Bewässerung, damit die ganze

war eine schwierige Aufgabe

man während der drei Tage

zu bieten, sein Können unter

bei der Berufsmeisterschaft

AG angetreten?

gegeben.

Anlage automatisch läuft.

und ich hatte bis jetzt noch

konstant unter Zeitdruck ar-

Beweis zu stellen. Ins Rennen

mitgemacht hat, hat es mir

Wir waren drei Personen

nicht so viel damit zu tun, weil

beiten muss. Trotzdem erfor-

Elektrochampions aus Basel

der diesjährigen Basler Be-

empfohlen.

von der K. Schweizer AG, die

Das klingt gut. Beschreiben

Was davon war ein Spa

so was im Alltag nicht oft ge-

dert das Material sorgfältigen

erhalten jedes Jahr im Januar

rufsmeisterschaften schickten

sich angemeldet hatten zur

Sie uns bitte die am Wettbe

ziergang und was eher ein

braucht wird. Es gibt spezielle

Umgang, da man kein neues

die Chance, ihre Fähigkeiten

wir Fabian Oberli, Lehrling im

Wie und wie lange haben Sie

Berufsmeisterschaft. Vor der

werb gestellten Aufgaben und

anstrengender Marathon?

Abteilungen, die die Steuerung

bekommt.

zu beweisen und vor den kriti

4. Lehrjahr und betreut durch

sich auf die Meisterschaft

eigentlichen Meisterschaft

wie Sie diese umgesetzt haben.

Eigentlich war alles ein

erstellen und wir müssen die-

schen Augen einer neutralen

Herrn Juan Gonzalez – in den

vorbereitet?

fanden die Vorbereitungskurse

Die Aufgabe war eine Instal-

Marathon. Die Installation und

se nur noch einbauen.

Jury prüfen zu lassen.

Wettbewerb. Mit sieben weite-

Ich habe sämtliche Vorbe-

statt, welche bewertet wur-

lation für ein Gewächshaus

die Verteilung umzusetzen

ren Lernenden stellte er sich

reitungskurse vom Verband

den. Nur die Besten durften

zu installieren. Wir mussten

war nicht sehr schwer, das

Sind Ihre Ausbilder mit den

ihm für die Zukunft weiterhin

Der VBEI – Verband Basler

an drei Tagen den teils sehr

besucht. Ich hatte an vier

zur Berufsmeisterschaft. Die

Rohre, Kanäle und Kabelwan-

«Problem» war hier eher der

Ergebnissen auch zufrieden?

viel Erfolg.

Elektroinstallationsfirmen –

komplexen Anforderungen der

Vormittagen eine LOGO-Steue-

anderen zwei sind bei diesem

nen zuschneiden und mon-

Zeitdruck. Die Aufgabe der

Ja, ich denke schon.

vertritt nicht nur die Interes-

Jury.

rungs-Schulung, an zwei Tagen

Verfahren ausgeschieden.

tieren. Ausserdem Schalter,

Logosteuerung war schon

das Gespräch und wünschen

Steckdosen, Bewegungsmel-

sehr anspruchsvoll plus wieder

Schätzen Sie die Ausbildung

gewerbes. Die Weiterbildung

Wir gratulieren Fabian Oberli

einhalb Tage eine Schulung bei

War im Ausbildungszentrum

der und Signalisationslampen

der Zeitdruck.

in Ihrem Betrieb als beson

von Berufstätigen sowie die

zu seinem guten Ergebnis und

der ELVA (einer Schaltanlagen-

beim VBEI eher Rivalität oder

anbringen und anschliessen.

Ausbildung von Lernenden

haben ihn um ein persönliches

bau-Firma) besucht. Zusätzlich

ein entspanntes Miteinander

Dazu mussten wir noch einen

Sind Sie mit Ihren Ergebnis

Ja, sie ist anspruchsvoll und

ist ein zweites, wesentliches

Resumée gebeten.

habe ich im Geschäft die Ver-

zu spüren?

Steuerschrank aufbauen und

sen zufrieden?

wenn man interessiert ist und

sen des Elektroinstallations-

20

ein Installationstraining und ein-

Wir danken Herrn Oberli für

ders anspruchsvoll ein?

21
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21 FRAGEN ZUR ARBEITSSICHERHEIT –
EIN KINDERSPIEL ODER KNIFFELEI?

sondert für Tests an. Für uns,
die K. Schweizer AG, bedeutet
das: Frau Beatrice Meier
wird im Sommer neue Fragen
erstellen und nach Zürich
senden, wo diese zur digitalen Nutzung aufbereitet und
den anderen Firmen ebenfalls
bereitgestellt werden.
Beatrice Meier
Beatrice Meier ist seit elf
Jahren in der Burkhalter Gruppe als Finanzbereichsleiterin
der Region 7 tätig. Vor neun
Jahren wechselte sie ihren
Ab wieviel Metern müssen

Transparenz schaffen und

ten Treffen der Geschäftsfüh-

Arbeitsplatz in die K. Schweizer

Sie sich sichern bei Arbeiten

herausfinden, wie es mit dem

rer der Burkhalter Gruppe als

AG und ist seither zusätzlich

auf Leitern? Welche Art von

Wissen um die Arbeitssicher-

«Innovation» vorgestellt. Und

für die Administration zustän-

Asbest dürfen Sie nie bearbei

heit auf der Baustelle steht.

siehe da – wir haben den 1.

dig. Sie übernahm die System-

ten? Fragen wie diese haben

Jene Mitarbeiter und Mitar-

Preis, die Burkhalter Innovati-

betreuung des Q-Systems. Seit

Sie vielleicht gerade erst vor

beiterinnen, die ein «Refresh-

on Trophy 2016 – dafür erhal-

Januar 2015 steht nun das

kurzer Zeit beantwortet.

ment» in Fragen der Sicherheit

ten. Die mit einem Preisgeld

gesamte Q-System auf dem

Denn seit dem 4. März 2016

gebrauchen können, sollen ge-

dotierte Trophäe steht nun für

Intranet allen Mitarbeitenden

Geburten

ist der EKAS-Online-Test im In

filtert werden. Und das ist nun

ein Jahr in unserem Haus am

zur Verfügung. In dessen Gel-

Huentz, Clément & Séverine

tranet der Burkhalter Gruppe

Schwarz auf Weiss klar zu

Empfang.

tungsbereich fällt der EKAS-

Margot, geboren am

5 Jahre

20 Jahre

aufgeschaltet. Alle Bau-Mit

erkennen.

Onlinetest, den Beatrice Meier

13. Januar 2016

Rita Gysin-Hermann

Ali Sadok

arbeitenden der K. Schweizer

Bisher haben drei Firmen

Infotafel Januar 2016 – Juni 2016

GEBURTEN, HOCHZEITEN, JUBILÄEN

aufbaute und seither betreut.

Dienstjubiläen

Marina Michel

AG sind aufgefordert, die

Die erste Idee für den Test

den Online-Test installiert: die

Ehmke, Nathalie & Ulrich

Marc Gésiot

25 Jahre

21 Fragen zur Arbeitssicher

brachte Abteilungsleiter (GBT)

K. Schweizer AG, die Schachen-

Ulrich Ehmke

Serafin, geboren am

Gerold Rütschlin

Christine Bisel

heit bis Ende Juli 2016 zu

Waldemar Schäfer im Juni

mann + Co. AG und die Elektro

Als Systemadministrator der

4. Februar 2016

beantworten.

2015 in einer Sitzung zur Dis-

Arber AG. Zwei weitere Firmen

K. Schweizer AG war Ulrich

10 Jahre

Michel Ruetsch

kussion. Beatrice Meier arbei-

sind interessiert. Die Aufschal-

Ehmke mit der Installation des

Karim Sadok

Martial Kuhn

Erste Auswertungen von 42

tete gemeinsam mit Martin

tung wird jeweils durch die

Online-Tests in das Intranet

Hervé Wendling

Teilnehmenden zeigten, dass

Koch (KOPAS) die Testfragen

Marketingabteilung in Zürich

mitverantwortlich. Dank seiner

Dany Herscher

30 Jahre

die Installateure und Monteure

und Antworten aus. Für die

vorgenommen. Das Prozede-

Unterstützung können sich

Stéphane Siffert

Jean-Claude Stangl

nicht nur mit Wissen glänzten,

Programmierung und Installati-

re innerhalb der Firmen fällt

die Mitarbeitenden der

Philippe Bollecker

sondern eine grosse Zahl der

on in das bestehende Intranet

unterschiedlich aus. Wir haben

K. Schweizer AG jederzeit von

Michael Jucker

35 Jahre

Mitarbeitenden den Test im

kam Ulrich Ehmke ins Boot. Zu-

beschlossen, dass alle auf dem

allen internetfähigen Geräten

Pascale Saladin

Serge Grosheitsch

ersten Anlauf nicht bestand.

sammen mit Geschäftsführer

Bau tätigen Mitarbeitenden

einloggen, um die Fragen

Martin Koch

Thierry Huser

Das ist zwar wenig erfreulich –

Daniel Schepperle wurde

diesen Test ausfüllen müssen.

zur Arbeitssicherheit zu be

Kaiji Matanda

dennoch hat der von Beatrice

beschlossen, dass eine solche

Die Fragen werden jährlich

antworten.

Birgit Junck

Meier massgeblich gestaltete

Schulung für alle Gruppen-

wechseln. Andere Firmen teilen

Fragebogen damit sein Ziel

Gesellschaften nützlich sein

die 21 Fragen jeweils in drei

erreicht: Die Firma möchte

könnte und diese beim nächs-

Tranchen und bieten diese ge-

22

Philippe Bader

45 Jahre
René Fischli
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K. Schweizer AG
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4005 Basel
T + 41 61 699 37 37
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