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In diesem Jahr haben wir 

schon sehr früh damit begon-

nen, die Themen für diese 

INFOflash-Ausgabe zusammen-

zustellen und konnten daher 

unsere Interviews mit den Pro-

jektleitern, Servicetechnikern 

und Installateuren bereits im 

Januar führen. Wie angenehm 

es ist, sich ohne Zeitdruck den 

Themen zu widmen und ganz 

in Ruhe am Endergebnis zu 

feilen, war deutlich zu spüren. 

Obwohl jeder weiss, dass  

es besser ist, gleich mit der 

Arbeit zu beginnen anstatt sie 

lange vor sich her zu schieben, 

gelingt uns das doch nicht 

immer. Wir geraten gele-

gentlich unter Zeitdruck und 

haben mit daraus entstehen-

den Problemen zu kämpfen. 

Was wir hier beschreiben 

nennt sich «Prokrastination» 

und soll in diesem Heft etwas 

genauer betrachtet werden. 

Wo verlaufen die Grenzen 

zwischen «Lustlosigkeit» und 

einer ernst zu nehmenden psy-

chischen Erkrankung? Woran 

erkennen wir, dass es sich um 

eine tatsächliche Krankheit 

handelt und wie kann man sich 

selbst helfen? Bei Teamwork-

Projekten knirscht das Ge-

triebe erheblich, wenn sich 

ein Rädchen nicht im richtigen 

Tempo dreht. Es ist uns folg-

lich aus unternehmerischer 

Sicht, aber auch aus personal-

verantwortlicher Perspektive 

ein Anliegen, dieses Thema in 

den Blickpunkt zu rücken und 

zur Reflexion aufzufordern. 

Die jährlich stattfindenden 

Mitarbeitergespräche bieten 

zusätzlich Möglichkeiten für 

den Austausch unter vier 

Augen zwischen den Mitarbei-

tenden und ihren Vorgesetz-

ten. Die Besprechung dient 

der Bestandsaufnahme von 

positiven Aspekten und Kritik-

punkten und soll zum Vorteil 

beider Seiten in zielführenden 

Massnahmen enden. 

Wir sind stolz auf die Leistun-

gen unserer Mitarbeitenden 

in allen Abteilungen. Drei 

ausgewählte Projekte sowie 

ein Beitrag über die Arbeit 

des Offertenbüros in Allschwil 

illustrieren, was unsere Teams 

in ihrem Umfeld leisten. Ihr 

Engagement strahlt in das 

gesellschaftliche Leben der 

Stadt Basel weit hinein und 

sorgt Stück für Stück für gute 

Lebensqualität – ganz gleich, 

Vorwort 
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INHALT

ob es sich um den Laborum-

bau am Universitätsspital, das 

Sanierungsprojekt der Tiefga-

rage Roche oder die Elektro-

sanierung der St. Jakobshalle 

handelt. Wir sind da, wo Elek-

trizität sicher eingesetzt und 

vernetzt werden soll.

Am Jahresende 2016 gab es 

ausserdem für alle Mitarbei-

tenden den gern besuchten 

Weihnachtsanlass – dieses 

Mal in der ehrwürdigen Saf-

ranzunft mit guten Speisen 

und einem fantastischen Mit- 

einander. Augenblicke wie 

diese ermutigen mich immer 

wieder, dass sich das bewuss-

te Engagement für eine of- 

fene, ehrliche Unternehmens- 

kultur für jede Mitarbeiterin 

und jeden Mitarbeiter lohnt.

Mit charmanten Grüssen

Daniel Schepperle
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Die St. Jakobshalle – liebevoll 

auch Joggeli genannt – ist 

fester Anlaufpunkt für Sport- 

und Kulturbegeisterte jeden 

Alters. Neben den Gästen 

diverser Grossanlässe nutzen 

jährlich insgesamt rund 

8 000 Sportlerinnen und 

Sportler sowie zahlreiche 

Gäste von Kulturveranstal-

tungen die St. Jakobshalle. 

Die Anlage bietet diverse 

räumliche Möglichkeiten für 

den Breiten- und den Firmen-

sport sowie für Schul-, Lehr-

lings- und Universitätssport 

und Grossveranstaltungen 

aller Art. 

Der Grundstein für den Bau 

wurde im April 1971 gelegt, 

fünf Jahre später wurde die 

Sporthallenanlage für die Nut-

zung an die Basler freigege-

ben. Mit zwei kleineren Hallen 

für verschiedene Sportarten 

und einer grossen, 40 x 70 

Meter messenden Halle bot 

und bietet sie bis zu 6 000 

Zuschauern Platz. 

Seit 2015 werden die Hallen 

saniert und modernisiert, 

ohne dass ein Event ausfällt. 

Aus dem jahrzehntelangen 

Nutzungs-Dauerlauf ist für 

drei Jahre ein sieben Etappen 

umfassender Staffellauf ge-

worden, in welchem Baufirmen 

und Sport- sowie Kulturgäste 

immer wieder einander den 

Stab übergeben. Die betrei-

bende Stadt Basel entschied, 

das Joggeli zu sanieren und 

umzubauen, ohne den Betrieb 

zu beeinträchtigen. Aktuell 

ist man gut im Zeitplan. Bis 

zur Fertigstellung Ende 2018 

sollen um die Halle neue Über- 

bauungen entstehen, das 

Foyer soll abgebrochen und 

vergrössert werden und die 

Innenräume, mit grossflächi-

gem Sichtbeton ausgestat-

tet, Modernität ausstrahlen. 

Während der Wintermonate 

können die Arbeiten nur 

eingeschränkt erfolgen – denn 

dann wird die Sportanlage 

uneingeschränkt genutzt. 

Während der Sommermonate 

allerdings wird mit Nachdruck 

gebaut und saniert. Die K. 

Schweizer AG ist mit einem 

Team am zeitlich ambitionier-

ten Mammutprojekt beteiligt 

und sorgt für Rückbau, Erhal-

tung bzw. Neuinstallation der 

elektrotechnischen Anlagen 

auf technisch sehr hohem 

Niveau. Darin enthalten sind 

zentral gesteuerte, elektri-

sche Anlagen wie zum Beispiel 

Zutrittssysteme, Alarmanla-

gen und Gebäudeleitsysteme, 

welche für Veranstaltungsor-

te grosser Dimensionen als 

Standard gelten. Während 

der bereits abgeschlossenen 

Abbrucharbeiten des Daches 

und der Foyerwände wurden 

alle elektrischen Anlagen abge-

schaltet und für eine Weiter-

nutzung vorgesehene Anlagen 

geschützt. Fluchtwege und 

Brandschutz müssen von den 

Gewerken vor Ort in jeder Pha-

se garantiert sein, damit eine 

Dauernutzung möglich ist. 

Während der sommerlichen 

Nutzungszeit und für die Bau-

arbeiten verantwortet die K. 

Schweizer AG die Provisorien 

für Licht und Steckdosen. Für 

den Neubau installiert das 

Team um Projektleiter Yannik 

Mattmüller die Erschliessungs-

wege, Trassen und Kanäle. Die 

Ausstattung des Flachdachs 

füllt allein schon ein Kapitel. 

Der Altbestand wurde inklu-

sive der Foyer-Seitenwände 

abgebrochen und neu aufge-

baut. Die gesamte Decke ist 

in Sichtbeton gegossen. Das 

bedeutet: Bohrungen und Auf-

putzinstallationen dürfen nicht 

ausgeführt werden, um die 

Ebenmässigkeit der Oberfläche 

nicht zu stören. Jegliche Einla-

gen müssen rostfrei bleiben. 

Sollte sich Rost bilden und 

verflüssigen, würde dieser in 

die Betondecke einziehen und 

Verfärbungen verursachen. 

Besondere Montageverhältnis-

se erfordern auch die Spezi-

alleuchten und ein LED-Ster-

nenhimmel an der Decke des 

Foyerdaches. Dazu wurden auf 

der Decke rostfreie Röhrchen 

mit einem langen Nagel fixiert, 

anschliessend der Beton 

gegossen und nach dem Ab-

trocknen der Nagel entfernt. 

In die Röhrchen wurden die 

LED eingesetzt und ange-

schlossen. Auch hier hatte der 

Geometer geholfen, die Mar-

kierungen gemäss Zeichnung 

exakt zu setzen. Fortan funkelt 

über den Besuchern im Foyer 

auch an bewölkten Tagen das 

sternbesetzte Himmelszelt.

Die grosse, ebene Dachfläche 

stellt die Fachkräfte nicht 

nur im Innenraum, sondern 

auch auf der Aussenseite vor 

besondere Herausforderun-

gen. Auf der Decke waren 

TABS mit Heizungsschläuchen 

zu befestigen, auf welche 

ein dichtmaschiges Netz aus 

Rohren durch die K. Schwei-

zer AG zu verlegen war. Die 

Kennzeichnung der Fixpunkte 

für die Einlagen war über die in 

der Branche üblichen Metho-

den kaum machbar. Die Fläche 

des Daches bot keine Möglich-

keit, Referenzpunkte für eine 

genaue Messung zu finden. 

Alle Mess- und Markierungsar-

beiten wurden auch hier vom 

Geometer ausgeführt. Unter 

die zahlreichen Sonderpla-

nungen fällt nicht zuletzt die 

Bereitstellung zweier, vonei-

nander unabhängiger Netz-

werke zur Internetnutzung. Es 

gibt ein Netz für die Gäste und 

ein internes, der Stadt Basel 

zugehöriges für Mitarbeitende.

Die Gesamtbausumme beläuft 

sich auf rund 110 Millionen 

Schweizer Franken, davon ent-

fallen auf die Elektrobausum-

me über 7 Millionen. Zur Pro-

jektierung und Ausführung des 

mehrjährigen Projektes hat 

sich die K. Schweizer AG mit 

der ETAVIS Kriegel+Schaffner 

AG zusammengeschlossen. 

Das neu gegründete Team 

stellt einen Chefbauleiter, zwei 

Bauleiter, neun Teamleiter und 

Elektromonteure sowie weite-

re abrufbereite Mitarbeiter, 

um das Team in Spitzenzeiten 

auf fünfzig aufzustocken. 

Die Elektroarbeiten umfassen

– Installationen

– Beleuchtungen

– Brandmeldeanlagen

– Zutrittssysteme

– Videoüberwachung

– Evakuationsanlage mit  

 Lautsprechern

– Sicherheitsbeleuchtung

– Fluchtwegebeleuchtung

– Alarmanlagen

– Rauch- und Wärmeabzug

– Lüftungsanlagen

– UKV-Anlage inklusive W-LAN

– Fernsehanlagen

– Schwimmbadtechnik

– Gebäudeleitsystem

Yannik Mattmüller

Projektleiter Sanierung 

St. Jakobshalle

Bei der K. Schweizer AG seit 

2015, gelernter Elektro-

monteur, Weiterbildung zum 

Elektroprojektleiter

Projekte

SPORTLICH, SPORTLICH! SANIERUNGSPROJEKT  
ST. JAKOBSHALLE BASEL
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Projekte

DEMONTIEREN, INSTALLIEREN UND VERDICHTEN IM 
REINRAUM – DIE HOT LABOR CHALLENGE: NUKLEAR-
MEDIZIN AM UNIVERSITÄTSSPITAL BASEL

Anfrage, Auftrag, Abwick-

lung nach Standard – für 

den einen sind Projekte mit 

wiederkehrenden Abläufen 

gern gesehene Routine, für 

den anderen fehlt genau an 

diesem Punkt die Würze des 

Berufsalltags. Nun kann die 

K. Schweizer AG Projekte 

jeglicher Fasson vorweisen 

und hat mit dem vollumfäng-

lichen Umzug des nuklearme-

dizinischen Hot Labors am 

Universitätsspital Basel an 

einen neuen Standort eines 

jener Projekte betreut, wel-

che definitiv in die Kategorie 

«anspruchsvoll» gehören.

alten Labor sowie den Neubau 

samt Laborinstallationen 

der neuen Reinräume. Auf 

den frisch gezogenen, rohen 

Decken haben wir sämtliche 

Installationen vorbereitet. 

Darunter wurden spezielle Me-

tallwände einseitig montiert. 

In diesen Wänden konnten die 

zahlreich benötigten Anschlüs-

se verlegt und installiert 

werden. Rohre, Einlassdosen 

und Apparate wurden an-

schliessend mit Silikon gemäss 

Reinraumauflagen abgedich-

tet. Denn Verunreinigungen 

dürfen nicht über die Rohre in 

die Reinräume eindringen. Aus 

diesem Grund müssen sämtli-

che Verbindungen (Abzweigdo-

sen) ausserhalb der Reinräu-

me in der Hohldecke über den 

Reinräumen installiert werden. 

Des Weiteren waren die im  

1. UG liegenden Reinräume 

mit einer neuen Lüftungsanla-

In der Folge des OP-Neubaus 

OP24 musste ein neuer Ver- 

bindungsgang zwischen den 

Gebäuden K1 und K2 errichtet 

werden. Dieser Gang führt 

mittig in das Gebäude K2 und 

dessen Abteilung Nuklearmedi-

zin hinein und trennt die bisher 

«geschlossene Abteilung» in 

zwei Teilstücke. Die Separation 

wie weitere geforderte Strah-

lenschutzauflagen bewogen den 

Betreiber, sich für eine Umnut-

zung plus Umbau der Abteilung 

Nuklear Medizin zu entscheiden. 

Das Projekt wurde in fünf 

Etappen gestaffelt. Alle Arbei-

ge auszustatten. Neben den 

üblichen Installationen hat 

das Team um Projektleiter 

Sinisa Cvijetic auch zahlreiche 

Sonderausstattungen aus-

geführt: Gasüberwachung, 

Radioaktivitätsüberwachung, 

Überwachung der Kühlschrän-

ke auf das Monitoring bzw. 

das Leitsystem des Universi-

tätsspitals Basel. Als beson-

ders herausfordernd führt der 

Projektleiter die sehr hoch ver-

anschlagte Installationsmasse 

auf engstem Raum an. In der 

Umsetzungsphase spielten 

auch spezielle Installationsan-

forderungen an den Reinraum-

wänden sowie die Koordina-

tion der Termine mit anderen 

Gewerken vor Ort, wie zum 

Beispiel mit Reinraumtechni-

kern, eine Rolle. Während der 

Bauphase kamen von Seiten 

der Auftraggeber Änderungs-

wünsche dazu, welche von uns 

fachgerecht eingetaktet und 

ten sollten zwischen Mai 2016 

und spätestens Ende August 

2017 abgeschlossen sein. 

Das Auftragsvolumen für das 

Teilprojekt Nuklearmedizin Hot 

Labor, in dessen Abwicklung 

die Installationsarbeiten der 

K. Schweizer AG fallen, beläuft 

sich auf ca. 284 000 Schwei-

zer Franken. Das ist etwa ein 

Viertel des veranschlagten 

Gesamtvolumens. Sämtliche 

Installationen am Hot Labor 

wurden zwischen Juni und 

Dezember 2016 fertiggestellt. 

Der Leistungskatalog enthielt 

die Demontage sämtlicher 

Installationen, Wände usw. im 

umgesetzt wurden. Das Hot 

Labor war das bereits dritte 

erfolgreich mit dem Universi-

tätsspital Basel abgewickelte 

Laborprojekt. Zuvor wurden 

das GMP Labor im Gebäude 

ZLF und Reinräume im Bau  

Rosetti durch uns installiert. 

Die erneute Berücksichtigung 

in der Projektvergabe hat uns 

als Elektrounternehmen ermu-

tigt, auch weiterhin auf ein-

wandfreie und termingerechte 

Ausführung ein besonderes 

Augenmerk zu legen.

Bauprojekt

– Umbau der Abteilung Nukle-

ar Medizin in 5 Etappen  

(A-D+Optional Einbau eines 

neuen PET CT als Etappe E) 

– Umbau des Hot Labors ist in 

der Etappe B vorgesehen

– Zeitraum der Installations-

ausführung: Mai 2016 bis 

Ende Juni (optional Ende 

August 2017)

Involvierte Partner

– Bauherr: Universitätsspital 

Basel 

– Architekt: Wirth + Wirth AG; 

Jan Lehr 

– Elektroplaner: Scherler AG, 

Beratende Ingenieure; Marcel 

Borer 

– Lieferanten: Tyco, Regent, 

Securiton, Almat, Leicom, 

Ilkazell, Tema
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Die F. Hoffmann-La Roche AG 

erneuert ihr Areal in Basel. 

Rund 3 Milliarden Schwei-

zer Franken steckt Roche 

nach eigenen Angaben bis 

2023 in eine hoch moderne 

Forschungsinfrastruktur, 

attraktive Arbeitsplätze und 

einen nachhaltigen Areal-

Ausbau. Die Errichtung eines 

neuen Forschungs- und 

Entwicklungszentrums für 

ca. 1 700 Mitarbeitende 

und ein weiteres, modernes 

Bürogebäude mit rund 2 400 

Arbeitsplätzen sind Teil  

des Entwicklungskonzepts.

Im Zuge der Areal-Entwicklung 

stand auch die Kernsanierung 

der Tiefgarage im Bau 67 an. 

Seit seiner Errichtung in den 

1960er Jahren leistet das 

Parkhaus ohne Unterbruch 

seinen Dienst. Im Laufe der 

Zeit wurden Teile der Anla-

ge mehrfach ergänzt oder 

erneuert. 

Die Tiefgarage verfügt über 

drei Rampen, welche teilweise 

im Wechselverkehr befahrbar 

sind. Die Mitarbeiter können 

somit über ein und diesel-

be Rampe morgens in die 

Tiefgarage ein- und am Abend 

ausfahren. Dies ermöglicht 

auch zu Stosszeiten einen 

geregelten Verkehrsfluss. 

Damit werden angrenzende 

Anwohner weder im Quartier 

noch im Verkehr unnötig mit 

Stau belastet. Im Rahmen 

der Sanierung wurde das 

Verkehrsleitsystem auf den 

neuesten Stand gebracht. 

Eine Einzelplatzanzeige wurde 

ergänzt.   

Die K. Schweizer AG durfte 

das Elektro GU Mandat für die 

auszuführende Elektroplanung, 

Elektroinstallationen, Koordi-

nation der Subunternehmer 

sowie die Verantwortung für 

das Termin- und Kostenmana-

gement übernehmen.

Insgesamt waren dreizehn 

Subunternehmerfirmen invol-

viert. 

Die Sanierung der über drei 

Etagen verlaufenden Einstell-

halle wurde in fünf Etappen 

gestaffelt. Projektleiter Florian 

Rietschi war seit August 2015 

Ansprechpartner für den Auf-

traggeber und als Koordinator 

täglich vor Ort. Sein Team 

zählte zu Spitzenzeiten bis zu 

zwanzig Mitarbeiter.

Die Basis für alle Elektropla-

nungen und Installationstätig-

keiten bildete eine vorab durch 

die F. Hoffmann-La Roche AG 

in Auftrag gegebene Bestands-

aufnahme und Zustandsanaly-

se der Bausubstanz sowie der 

Elektroanlagen.

Die Nutzung des Parkhauses 

galt es auch während der 

gesamten Sanierungsphase 

zu jeder Zeit zu gewährleis-

ten. Deshalb erfolgten die 

Sanierung und Installationen 

etappenweise.

 

Um sich die Dimensionen 

genau vor Augen zu führen, 

sollen diese Angaben helfen.

Die Tiefgarage in Zahlen:

– Fläche: 30 000 m2

– Etagen: 3

– Länge: 250 m

– Breite: 50 m

– Stellplätze: 980

– Treppenhäuser: 5 Stück, da-

von 3 Fluchttreppenhäuser

– Installierte Lampen: 1 360 

Stück und 3 800 Meter  

Profilschiene

– Installierte Kabel: 144 000 

Meter

– Installierte Elektrokanäle: 

6 200 Meter

– Installierte Elektrorohre: 

5 800 Meter

– Installierte Parksensoren: 

980 Sensoren mit abgesetz-

ten LED Anzeigen

Übersicht der Elektroarbei-

ten, ausgeführt durch die 

K. Schweizer AG

– Elektroerschliessungen ab 

Trafostation

– Lieferung neuer Elektrover-

teilungen

– Beleuchtung auf LED

– Installation Brandmelder

– Installation Gebäuderäumung

– Installation Sicherheitsbe-

leuchtung

– Installation CO/NO-Über-

wachung

– Installation Einzelparkplatz-

überwachung (Parksensoren 

mit roter/grüner Anzeige)

– Installation Schrankenan-

lagen

– Installationen Videoüberwa-

chung

– Installationen Gegensprech-

anlage

– Installation elektronische 

Zutrittskontrolle

– Installation Brandschutztore

– Installation elektrische 

Schleusen

– Installation Erneuerung  

Lüftungsanlagen

– Installation Erneuerung der 

Aufzuganlagen

– Installation Verkehrsleitsys-

tem (automatische Verkehrs-

führung)

– Installation Fernüberwa-

chung und Ansteuerung

Die Vernetzung aller Anlagen 

mit Fernansteuerungen/ 

Überwachungen und Ver-

haltensszenarien in einem 

Ereignisfall stellte eine grosse 

Herausforderung dar.

Die Équipe vor Ort ging täglich 

untertags im abgesperrten 

Baustellenbereich ihrer Arbeit 

nach. Alle Materiallieferungen 

mussten jeweils terminiert 

und pünktlich – also just in 

time – angeliefert werden, um 

den Garagenbetrieb nicht zu 

behindern.

Dank der Kooperationsbe-

reitschaft aller am Projekt 

beteiligten Partner-Firmen 

konnte die Sanierung Ende 

2016 erfolgreich abgeschlos-

sen werden.

Projekte

JE 980 SENSOREN UND LED ANZEIGEN LEITEN 
DEN VERKEHR IM PARKHAUS ROCHE BAU 67
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Als Servicemonteur im Be- 

reich Service und Unterhalt 

der K. Schweizer AG ist 

Thierry Gröll ein echter Tüft-

ler. Er löst Probleme, bringt 

Dinge wieder zum Laufen. 

Das macht er auch privat: 

Als leidenschaftlicher VW-

Käfer-Fahrer hat er schon 

vielen Modellen des Kultautos 

neues Leben eingehaucht. 

Ein unverkennbares Brummen 

kündigt ihn an: Thierry fährt 

natürlich mit seinem gel- 

ben VW-Käfer Modell 1302, 

Baujahr 1971, zum Interview-

termin vor. Auffällig in Gelb 

lackiert, ist er ein echter 

Hingucker, der dem Auge im 

tristen Winterwetter einen 

willkommenen Farbfleck 

schenkt. Auf Annehmlichkeiten 

wie Sitz- oder Scheibenhei-

zung muss man dafür jedoch 

verzichten. 

Doch was bedeutet schon 

Komfort, wenn man ein Kultau-

to sein eigen nennen darf? Der 

VW Käfer ist ein Dauerbren-

ner, dessen Geschichte 1938 

ihren Ursprung nahm. Mit über 

21,5 Millionen verkauften Fahr-

zeugen war er lange Zeit das 

erfolgreichste Auto überhaupt, 

bis ihn der VW Golf buchstäb-

lich überholte. Die letzten 

Käfer liefen im Sommer 2003 

in Puebla, Mexico vom Band. 

Rein von der technischen Seite 

betrachtet, waren sie schon 

bei der Markteinführung ein 

Auslaufmodell. Doch etwas an 

den runden Autos faszinier-

te die Menschen. Und diese 

Faszination wirkt bis heute 

nach. Zwar sind die Käfer oder 

Beetle inzwischen eine Rarität 

auf den Strassen, doch Tüftler 

wie Thierry halten den Mythos 

lebendig. Der Käfer ist für ihn 

kein Alltagsgegenstand, der 

lediglich über seinen Nutzen 

definiert wird.

Wenn es um Mobilität von 

Montag bis Freitag geht, 

steigt Thierry hinter das 

Steuer seines Peugeots. Die 

Ausfahrt mit dem VW Käfer 

ist und bleibt besonderen An-

lässen vorbehalten. Ist die Tür 

von innen verschlossen und 

der Motor gestartet, lässt der 

Servicemonteur den Alltag hin-

ter sich: «Wenn der Tank so 

gut wie leer gefahren ist, fühle 

ich mich wieder aufgetankt.» 

einem Jahr musste Thierry 

das Auto abgeben. Die Leiden-

schaft allerdings blieb bei aller 

Vaterliebe ungebrochen.

Später, als unabhängiger jun-

ger Mann, kaufte sich Thierry 

wieder VW Käfer. Anders als 

heute waren sie vor zwanzig, 

dreissig Jahren für wenig 

Geld zu haben. Über die Jahre 

fuhren an die 30 Modelle in 

seiner Garage ein und aus. 

Jedes Fahrzeug wurde liebevoll 

aufgearbeitet. Denn das Fah-

ren macht ebenso viel Freude 

wie das Schrauben am Getrie-

be oder eine Renovation im 

Innenraum des Käfers. Auch 

wenn er zum Teil über Origi-

nalwerkzeug verfügt und ein 

ungewöhnlich grosses Lager 

mit Ersatzteilen als Sonderge-

schoss über der Garage sein 

eigen nennt – bei Fahrzeugen, 

die seit über einem Jahrzehnt 

nicht mehr produziert werden 

und mitunter bis zu 50 Jahre 

auf dem Buckel haben, ist 

einiges an Tüftelei gefragt. Wo 

andere verzweifelt aufgeben 

würden, schöpft Thierry neue 

Energie für den Alltag.

Schrauben, verkaufen und neu 

anschaffen – der Verkauf der 

restaurierten Käfer finanziert 

das lebenslange Käfer-Hobby. 

In die Aufarbeitung eines Kä-

fers können schon einmal um 

die 15 000 Franken fliessen. 

Heute besitzt er drei fahr-

tüchtige Modelle: ein 1966er 

Cabriolet in Weiss, ein 1973er 

Modell in der Standard-Ausfüh-

Das liegt zum einen am Fahr-

gefühl: Im Käfer spürt man die 

Strasse noch, er riegelt den 

Fahrer nicht so hermetisch 

von der Umgebung ab, wie es 

ein Neuwagen macht. Nostal-

gie spielt auch eine Rolle.

Die Käfer-Leidenschaft reicht 

bis in Thierrys Kindheit zu-

rück. Er berichtet, wie er als 

10-jähriger Messdiener jeden 

Sonntag vor der Kirche einen 

Käfer Cabriolet stehen sah 

und sich vornahm, irgendwann 

selber hinter dem Lenkrad zu 

sitzen. Nach diesem Schlüs-

selerlebnis las er alles, was er 

über Käfer finden konnte. Mit 

18 kaufte er dann den ersten 

Wagen – allerdings gegen 

den Willen des Vaters. Dieser 

setzte sich durch: Nach nur 

rung und natürlich den gelben 

Käfer aus dem Jahr 1971 – 

sein Lieblingsmodell.

Der gelbe 71er ist Teil der 

Familiengeschichte geworden. 

In diesem Wagen fuhr Thierry 

mit seiner Frau zur Trauung. 

Für eine Fahrt ins Blaue neh-

men er und seine Frau auch 

heute noch gern im Gelben 

Platz. Auch die Töchter sind 

von klein auf immer mitgefah-

ren. Sie schätzen das Fahrer-

lebnis und den «Old School-

Look» – so einen hat nämlich 

nicht jeder. Bald wird für die 

Älteste ein eigener Käfer in 

der Garage stehen. Papa ist 

schon dran.

Über die vielen Jahre hat 

Thierry Gröll zahlreiche 

Freundschaften in der Szene 

geknüpft. Man besucht sich 

gern, fährt gemeinsam ins 

Grüne und tauscht sich aus. 

Chàteau-d’Oex ist beispiels-

weise jedem waschechten 

Käfer-Fan ein Begriff. Die 

Tour mit dem Käfer durch die 

französischen Alpen an das 

renommierte VW Event gilt 

als Highlight und kommt für 

manchen Fan einer Pilgerreise 

gleich. Unter dem Motto «Kä-

fer & Co. in den Bergen» tref-

fen sich dort alle zwei Jahre 

Gleichgesinnte. Zur Sommer-

zeit gibt es neben der atembe-

raubend schönen Landschaft 

natürlich jede Menge Käfer, 

Bullis, Karmanns und andere 

VW Modelle vergangener Tage 

zu bewundern.

Hat Thierry nach Jahrzehnten 

der Käfer-Leidenschaften noch 

unerfüllte Wünsche? «Ja, ich 

möchte mal die RAID-Rallye 

Basel – Paris mitfahren!» Bei 

der seit 1991 jährlich statt-

findenden Oldtimer-Rallye sind 

Autos bis zum Baujahr 1975 

teilnahmeberechtigt. Sein 

gelber Käfer wäre alt genug 

und qualifiziert. Und alters-

schwach? Auf keinen Fall. 

Unter der Haube steckt genug 

Power, um ordentlich Tem-

po und Strecke zu machen. 

Einmal dabei gewesen zu sein, 

würde ihm viel bedeuten.

Neben den kleineren, notwen-

digen Arbeiten nach mancher 

Ausfahrt, bereitet Thierry 

nun wieder ein Grossprojekt 

vor. Gerade hat er ein grünes 

Sondermodell «promotion 

jeune» aus dem Jahr 1973 in 

der Nachbarschaft entdeckt 

und erworben. Dieses wieder 

in Top-Zustand zu bringen, 

wird ihn einige Arbeitsstunden 

kosten. Vielleicht hat er schon 

eine Idee, für welches Famili-

enmitglied dieser grüne Käfer 

perfekt geeignet wäre?

Aus dem Unternehmen

«WENN DER TANK LEER GEFAHREN IST, 
BIN ICH WIEDER AUFGETANKT!»
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Aus dem Unternehmen

«WAS DU HEUTE KANNST BESORGEN, ...»

Wohl jeder von uns kennt 

dieses weise und viel zitierte 

Sprichwort und dessen zwei-

te Zeile «...das verschiebe 

nicht auf morgen.» Schon als 

Kind wurden wir von Mutter 

und Vater darüber orientiert, 

dass es besser sei, Aufgaben 

sofort zu erledigen als sie auf 

ein unbestimmtes «später» 

zu verschieben. 

oder aber sich die Angelegen-

heit von selbst erledigt hat. 

Wissenschaftler unterteilen 

die Aufschieber in zwei Grup-

pen: die Erregungsaufschieber 

und die Vermeidungsaufschie-

ber. Der klassische Erregungs-

aufschieber wird erst kurz vor 

der angesetzten Abgabefrist 

aktiv und nutzt den sich auf-

bauenden Druck als Kick und 

Motor, die aufgeschobenen 

Dinge endlich im Sprint zu er- 

ledigen. Ergebnisse liefert er 

oder sie gerade noch rechtzei-

tig. Doch ob sich diese Art der 

Aufgabenerfüllung positiv auf 

den Gesamtprozess innerhalb 

eines grösseren Projektes 

Aufgabe erhalten – eintakten – 

erledigen – Häkchen dran – so 

einfach und selbstverständlich 

dieser Prozess für die meisten 

von uns erscheint, so schwer 

fällt es einer Gruppe von Men-

schen, ein gesundes Selbst-

management im Berufsalltag 

zu etablieren. Wächst sich die 

gern belächelte «Aufschieberi-

tis» zu einer ernsthaften Erle-

digungsblockade aus, spricht 

man von Prokrastination (pro 

= für, cras = morgen). Es wird 

angenommen, dass etwa 5 

– 10 Prozent der Menschen 

unter schwerer Prokrasti-

nation leiden. Die Grenzen 

zwischen normaler Aufschie-

auswirkt, in dessen Verlauf 

andere Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinnen involviert sind, 

bleibt fraglich. Schnellschüsse 

führen ausserdem bekanntlich 

nicht zu den wohlüberlegtes-

ten Ergebnissen. Völlig gegen-

sätzlich dazu, fühlt sich der 

passive Vermeidungsaufschie-

ber getrieben vom erwarteten 

Leistungsdruck. Mangelhaftes 

Selbstbewusstsein gibt diesem 

Gefühl reichlich Nährboden. 

Versagensangst versetzt ihn 

in einen anhaltenden Läh-

mungszustand. Bewusst oder 

unbewusst werden anspruchs-

volle oder umfangreiche 

Aufgaben aufgeschoben und 

stattdessen kleine, anspruchs-

losere Aufgaben mit Aussicht 

auf rasche Erfolge erledigt. 

Bei Nachfragen hat der Ver-

meidungsaufschieber stets 

eine Ausrede parat. «Zu wenig 

Zeit!» ist ein Klassiker im 

Ausflüchtekanon, sobald man 

nachhakt. Mit diesem Vermei-

dungsverhalten begeben sich 

die Betroffenen in eine Druck-

spirale, aus welcher sie ohne 

Hilfe kaum wieder herauskom-

men und fühlen sich am Ende 

nur noch minderwertiger.

Wie entsteht Prokrastination 

und wie kann man Menschen 

aus der Aufschieber-Falle 

befreien? Im Laufe unseres 

Lebens werden wir alle mit 

Erfolgen und Misserfolgen kon-

frontiert. Durch Fehler lernen 

ist fest in unserer Persönlich-

keitsbildung verankert. Bleiben 

positive Erlebnisse in gehäuf-

tem Masse aus oder fehlt die 

Aussicht auf emotionale und 

finanzielle Anerkennung, kann 

die Motivation, Herausforde-

rungen als Entwicklungschan-

ce wahrzunehmen, rapide 

berei, Problem und Krankheit 

verlaufen fliessend – wann ist 

jemand einfach unorganisiert 

und wann hat die Person eine 

diagnostizierte, sie selbst 

einschränkende Verhaltens-

störung?

Prokrastination beschreibt das 

Phänomen, relevante Dinge 

nicht zu erledigen und immer 

wieder auf einen späteren, 

vermeintlich geeigneteren 

Zeitpunkt zu verschieben. 

Das Vertagen wird so lange 

fortgesetzt, bis der Druck von 

aussen eine Situation schafft, 

in welcher sich Unerledigtes 

nicht mehr verschieben lässt 

sinken. Schlimmer wird es, 

wenn sich daraus Minderwer-

tigkeitskomplexe entwickeln 

und die Angst vor erneutem 

Versagen in eine intuitive 

Verweigerung herausfordern-

der Aufgaben mündet. Auch 

Perfektionisten sind anfällig 

für Prokrastination, denn ihre 

Arbeitsergebnisse sind nach 

eigenem Urteil nicht zufrie-

denstellend, insbesondere, 

wenn der Zeitdruck hoch ist. 

Auffälliges Vermeidungsverhal-

ten kann weiterhin auftreten, 

wenn Mitarbeiter und Mitar-

beiterinnen nicht in der Lage 

sind, Prioritäten zu setzen. Sie 

sehen sich mit einer diffusen 

Masse an Aufgaben konfron-

tiert, welche scheinbar nicht 

zu bewältigen ist. Ohne sich 

einen Ansatzpunkt mit Wo-

chenzielen und Tages-To-Do’s 

zu suchen, schieben sie die 

Wand mit Anforderungen und 

Erwartungen vor sich her und 

erledigen stattdessen kleine, 

mitunter nebensächliche 

Aufgaben wie zum Beispiel das 

Postfach oder den Arbeits-

platz aufräumen.

Schlussendlich münden 

schlechte oder unerledigte 

Leistungen in eine langanhal-

tende Unzufriedenheit mit 

sich selbst und der Arbeit. 

Die Angst hat Vermeidungs-

aufschieber fest im Griff und 

diktiert nahezu jede Handlung. 

Experten warnen, dieses Phä-

nomen als Faulheit abzutun. 

Vielmehr sei es ein ernst 

zu nehmendes Problem der 

Selbststeuerung. Eine verhal-

tenspsychologische Behand-

lung muss demnach auf eine 

verbesserte Selbststeuerung 

abzielen und beinhaltet diese 

Punkte:

Schritt 1

Reflexion, Feststellung und 

Anerkennung der Problemlage

Schritt 2

Verbesserung der Selbststeu-

erung

Bevor sich ein Mensch seiner 

Verhaltensmuster nicht be-

wusst ist, kann er diese auch 

nicht steuern oder ändern. Ob 

man selber zur Prokrastina-

tion neigt, ist schnell fest-

stellbar, sobald man ehrlich 

in sich hineinhört und eigene 

Verhaltensmuster und Gefühle 

reflektiert. In der Verhaltens-

forschung gibt es ausserdem 

Fragebögen zur Analyse von 

Art und Schwere der Prokras-

tination. Verschiedene Bera-

tungsstellen helfen, coachen 

und bieten Gruppentrainings 

für Betroffene mit Verhaltens-

therapie und Psychotherapie 

an. Gute Chancen verspricht 

auch Hypnosetherapie, um das 

Problem mittels Verhaltens-

änderungen in den Griff zu be-

kommen. Diese Tipps können 

helfen, tagtäglich das Monster 

«Arbeit» zu bezwingen:

Freiheit dank klarer 

Strukturen:

– Prioritäten setzen (das 

nimmt Druck weg)

– grosse Aufgaben in kleine 

zerlegen

– den nächsten Tag konkret 

planen und die Woche im 

Blick haben

– punktgenaues Beginnen

– Kollegen um Input fragen

– sich auf jeweils eine Sache 

konzentrieren

– Ablenkungen/Unterbrechun-

gen vermeiden (Intervalle 

definieren, wann E-Mails ge- 

lesen werden)

– feste Zeiten für Arbeit und 

Pausen 

– mit den unangenehmsten 

Aufgaben am Tag beginnen

– Zeitfenster und -limits 

setzen (Perfektionismus 

eingrenzen)

– Routinen etablieren

– keine Ausreden und Ent-

schuldigungen mehr dulden

– das Grosse im Auge behal-

ten

Emotionale Stärkung:

– sich gesund und ausgewogen 

ernähren

– Musik hören gegen Ablen-

kungen von aussen oder als 

Motivation

– auch mal NEIN zu Anfragen 

von Kollegen sagen

– sich belohnen

– mit Freunden über das Pro-

blem sprechen

Hilfe holen können Sie sich 

zum Beispiel bei den Universi-

tären Psychiatrischen Kliniken 

Basel UKP. Wer sich vorerst 

lieber privat an das Thema 

und die Chancen auf Verhal-

tensänderungen heranwagen 

möchte, dem sei das unter 

Betroffenen sehr beliebte 

Buch «The Now Habit» von Neil 

A. Fiore empfohlen. Es bietet 

eine Reihe von Strategien, 

das krankhafte Aufschieben 

von Aufgaben in den Griff zu 

bekommen und endlich wieder 

ohne Schuldgefühle leben zu 

können.
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die inhouse gewünschte und 

deshalb von Auftraggebern 

gern gebuchte Qualität. Rück-

sprachen mit den Projektlei-

tern – zumeist Elektroplaner 

und Architekten – sind für 

eine spätere, hochwertige 

und reibungslose Ausführung 

hilfreich. Und den berühmten 

guten Riecher benötigen die 

beiden Kalkulatoren, weil jeder 

Auftraggeber andere Vorstel-

lungen mitbringt. 

2015 verantworteten Vincent 

Kayser und Jean-Marc Berger 

ein Kalkulationsvolumen von 

etwa 230 Mio. Schweizer 

Franken. Darin befindlich 

waren Ausschreibungen von 

grossen privaten Projekten 

(OLMERO), staatliche Aufträge 

(SIMAP) und natürlich eine 

ganze Reihe direkter Anfra-

gen. Überschreiten diese 

Projekte die 50 000er Marke, 

kommen sie automatisch auf 

Vincent Kaysers und Jean-

Marc Bergers Tisch. Meist 

vergehen drei bis vier Monate 

zwischen einer eingereichten 

Kalkulation und dem finalen 

Vergabe-Entscheid. Einen mög-

lichst langen Vorlauf braucht 

es in jedem Fall. Regelmässig 

beruft die Geschäftsleitung 

Akquisitionssitzungen ein, um 

mögliche neue Projekte zu 

eruieren und zur Diskussion 

zu stellen. Am Ende steht 

in den Auftragsbüchern ein 

kalkulierbares Auslastungsvo-

lumen mit etwa einem halben 

Bevor unsere Installateure, 

Planer und Monteure mit der 

Arbeit beginnen können, hat 

die Abteilung Offerten und 

Kalkulation bereits ihren An-

teil am Projekt getan und alle 

Arbeiten genauestens durch-

gerechnet. Vincent Kayser 

und Jean-Marc Berger sind 

erfahrene Profis und arbei-

ten im Offertenbüro der K. 

Schweizer AG in Allschwil. Sie 

besitzen jene Eigenschaften, 

die man im Bereich Akquise 

und Kalkulation benötigt: 

fachliches Einschätzungs-

vermögen und den richtigen 

Riecher fürs Geschäft. 

Jahr Vorlauf. Offerten werden 

immer digital, per CD-Rom und 

als Printversion eingereicht. 

Sie sind zum Teil sehr ausführ-

lich angelegt und folgen einem 

vorgeschriebenen Muster. 

1 Vorspann vom Bauherrn/

Architekten mit Rahmen-

bedingungen, rechtlichen 

Konditionen, Themenbe-

schreibung

2 Vorspann Elektroingenieur 

inkl. technischer Daten, 

Kalkulation (Regiestunden-

ansatz, Rabatt)

3 Leistungsverzeichnis der  

K. Schweizer AG

4 Referenzen mit ähnlichen 

Projekten

5 Organigramm der involvier-

ten Parteien

6 Beilagen inkl. Gesamtar-

beitsvertrag, Zertifikaten, 

Steuererklärung, Betriebs-

auszug, Versicherungen

Um diese Anforderungen 

Schritt für Schritt abarbeiten 

zu können, wird eine funktio- 

nale Beschreibung mit Plan 

des Bauvorhabens und Be-

schreibung der Bestandteile 

oder eine SIA Schnittstelle 

erstellt. Die Kalkulationspro-

gramme helfen von der tech-

nischen Seite her, sämtliche 

Materialanfragen an Lieferan-

ten und die Nettopreiskosten 

zu ermitteln. Als fachliche 

Sparringpartner suchen sich 

Vincent Kayser und Jean-

Marc Berger den Rat unserer 

Wer schon einmal einen Auf-

trag kalkuliert hat, weiss, dass 

die Gestaltung von Offerten 

Detailwissen und einen klaren 

Überblick über das grosse 

Ganze erfordert. Und diese 

Fähigkeiten sollen Auftrag für 

Auftrag für Kunden und das 

eigene Unternehmen gewinn-

bringend verknüpft werden. 

Kalkuliert man gerade auch bei 

grossen Projekten zu knapp, 

um den Zuschlag für Aufträge 

in der ausgesprochen preis-

sensitiven Elektrobranche zu 

erhalten, kann sich das folgen-

schwer auf die Liquidität des 

Unternehmens auswirken. Eine 

Abteilungsleiter. Gemeinsam 

klären sie die Machbarkeit, 

Kapazitäten und verfügbaren 

Kompetenzen. Grundsätzlich 

ist der Erstellungsprozess 

als Kontinuum zu betrachten. 

Denn nicht selten werden 

Änderungswünsche seitens 

der Planer und Architekten zu-

getragen, die eine Anpassung 

der Leistungen und Kalkula-

tionen bestehender Offerten 

nach sich ziehen.

gründliche fachliche Analyse 

ist hier der entscheidende 

Qualitäts- und Erfolgsfaktor. 

Nicht selten nimmt die Offer-

tenerstellung einige Wochen 

in Anspruch. In wenigen Fällen 

reichen wenige Stunden aus. 

Sein fachlicher Hintergrund als 

ehemaliger Elektroinstallateur, 

Servicetechniker, Bauleitender 

Elektroinstallateur und späte-

rer Elektroplaner erleichtert 

es Vincent Kayser, inkorrekte 

oder gar fehlende Positio-

nen in Offerten zu erkennen 

und auszubalancieren. Der 

Erfahrungsreichtum bringt 

Aus dem Unternehmen

LEISTUNGEN, KOSTEN, POSITIONEN – UNSER 
OFFERTENBÜRO KALKULIERT AUF DEN PUNKT
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Mancher liebt es, endlich 

einmal frei von der Leber 

weg alles erzählen zu können, 

andere schlucken es wie eine 

bittere Pille: das Mitarbeiter-

gespräch. Egal, zu welcher 

Gruppe sie gehören – alle Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter 

der K. Schweizer AG wurden 

bisher einmal jährlich zum 

Gespräch mit dem Projektlei-

ter oder dem Abteilungsleiter 

gebeten. Für junge und neue 

Mitarbeitende standen sogar 

zwei Termine pro Jahr auf der 

Agenda. 

In der Hektik des Tagesge-

schäftes bietet sich nicht im-

mer die Gelegenheit, in Ruhe 

die Arbeitsbedingungen und 

Aufgaben zu reflektieren. Und 

kaum hat man sich versehen, 

ist schon wieder ein halbes 

oder ganzes Jahr vergangen. 

Die K. Schweizer AG zählt nicht 

zu den Unternehmen, die mit 

straffer Hand von oben nach 

unten durchregieren. Wir wün-

schen uns ausdrücklich den 

Diskurs und Dialog auf allen 

Ebenen, denn nur so entstehen 

Vertrauen und neue Ideen. Nur 

so kann Unzufriedenheit auf-

gedeckt werden und in einen 

konstruktiven Lösungsprozess 

münden. Die Gespräche wer-

den nach gesetzten Standards 

und Leitfäden geführt. Damit 

wird jedem Mitarbeitenden 

dieselbe Chance eingeräumt, 

offen und fair vom Vorgesetz-

ten eingeschätzt zu werden. 

Andererseits darf jeder Mit-

arbeitende seine Sicht auf die 

Dinge mitteilen.

Offen gestellte Fragen leiten 

durch das Gespräch. Natür-

lich legen Projektleiter und 

Abteilungsleiter zuallererst 

den Fokus auf die positiven 

Seiten der Zusammenarbeit. 

Sie spiegeln und tarieren aus, 

welche Ziele ein Mitarbeiter 

oder eine Mitarbeiterin in den 

vergangenen zwölf Monaten 

erreicht hat, welche Aspekte 

und Verhaltensweisen zum 

Gelingen der anvertrau-

Kurz und Gut – Mitarbeitergespräche

WAS IST GUT, WAS HAT POTENZIAL? 
WIR SETZEN AUF KLARTEXT! ten Projekte und Aufgaben 

beigetragen haben. Gefragt 

sind immer beide Perspekti-

ven. Die Ergebnisse schaffen 

Sicherheit, sich im Anschluss 

auch an die negativen Aspekte 

heranzuwagen. Niemand ist 

perfekt. Jeder kann wachsen, 

wenn man sich die persönli-

chen Baustellen eingesteht 

und es wagt, Probleme offen 

und ehrlich anzusprechen. 

Dazu sind selbstverständlich 

Vorgesetzter und Angestellter 

aufgerufen. All das wird in 

einem Protokoll festgehalten, 

um letztlich für das kommende 

Jahr Entwicklungsziele und 

Chancen festhalten und dafür 

notwendige Massnahmen 

wie Vorgehensweisen definie-

ren zu können. Nichts ist so 

demotivierend wie Kritikpunk-

te anzumerken, ohne eine 

Perspektive anzubieten. Alle 

geführten Gespräche werden 

entweder von Frau Beatrice 

Meier oder von Herrn Daniel 

Schepperle visiert und nach 

Abwägung zur Wiedervorlage 

gebracht. Denn wirklich jeder 

Mitarbeitende, der Zeit in ein 

ehrliches Gespräch inves-

tiert, soll daraus bestmöglich 

profitieren. Am Ende sind die 

Gespräche nach der Weiterlei-

tung in die Geschäftsführung 

also Chefsache. 

Aktuell wird an einem neuen 

Modell gearbeitet. Es sieht 

mehr Flexibilität vor. Es wird 

überlegt, das Gespräch auf 

einen Turnus von mindestens 

zwei Jahren festzulegen, so-

fern kein jährliches Gespräch 

vom Mitarbeitenden angefragt 

wird bzw. der Vorgesetzte 

keinen dringenden Gesprächs-

bedarf seinerseits hat. Und 

wie bereitet man sich auf das 

Feedbackgespräch vor? Am 

besten gründlich. Was ist gut, 

was kann man wie verbessern 

– Fragen wie diese sollten ehr-

lich vor dem Gespräch durch-

dacht werden, um am «Tag der 

Wahrheit» klar und zielführend 

seine Meinung vermitteln zu 

können.



18

Pensionierungen

Schneider Alex, 1. Januar 2017 

Brom André, 1. Februar 2017 

Zemb Marc, 1. Februar 2017 

Muller Maurice, 1. März 2017 

Gysin Rita, 1. Mai 2017 

Geburten

Quaranta Alessandro & Stephanie 

Alessio Mateo, geboren 

am 26. September 2016 

 

Matanda Kaiji & Daniela 

Marlene, geboren am 15. September 2016 

 

Beatrice Michele & Myrjam 

Colin, geboren am 27. Februar 2017 

Dienstjubiläen

5 Jahre

Schäfer Waldemar

Saliquni Luigj

Quaranta Alessandro

Petris Diego

Häbig Dieter

10 Jahre

Riser Tobias

Kul Emrah

Fouasson Pascal

Bünter Niklaus

Blenny Claude

15 Jahre

Wieland Sascha

Thomas Marc

Severac Julien

Bitsch Julien

Infotafel Januar 2017 – Juni 2017

GEBURTEN UND JUBILÄEN
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Geht es straff auf den 

Dezember zu, erreichen uns 

Terminanfragen für Weih-

nachtsfeiern jeglicher Couleur 

in einer Anzahl, dass sich 

der eine oder andere am 24. 

Dezember nur noch Ruhe 

und Stille wünschen möchte. 

Doch was wäre die K. Schwei-

zer AG, wenn sie nicht mit 

der gesamten Belegschaft 

den Jahresausklang in einem 

festlichen Ambiente zu feiern 

wünschte? Sie wäre nicht die 

K. Schweizer AG, sehr wohl!

Wie jedes Jahr entschied 

die Geschäftsleitung, den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern an unseren drei Stand-

orten, in den verschiedenen 

Abteilungen und Teams, ein 

persönliches Dankeschön aus-

zusprechen und etwas für das 

im gesamten Jahr spürbare 

Engagement an jeden Einzel-

nen zurückzugeben. 

Das Ambiente der geschichts-

trächtigen Safran Zunft in Ba-

sel war der geeignete Ort, um 

am 2. Dezember 2016 ab 17 

Uhr mit einem Apéro in einen 

entspannten, von kulinarischen 

Köstlichkeiten gerahmten 

Abend zu starten. Hatten 

wir die Räumlichkeiten im 

Rahmen eines umfangreichen 

Sanierungsprojektes der Be-

leuchtung tatsächlich «in- und 

auswendig» kennengelernt, so 

sollte das von unserem Team 

geschaffene Lichtkonzept mit 

KNX-Panel nun diverse Szenen 

geselligen Beisammenseins 

ausleuchten. 

An den weiss betuchten 

Tischen wurden Salatbouquets 

mit Appenzeller Käsewähe 

gereicht, gefolgt von Riesling-

suppe mit Gerste und Gemü-

sebrunoise, welche nach dem 

Abräumen der leeren Teller 

den Platz für Black Angus Ent-

recôtes am Stück mit Sauce 

Bernaise, Polentaschnitte, Ri-

sotto und Gemüse freigaben. 

In einigen Mägen dürften sich 

zu diesem Zeitpunkt bereits 

Engpässe in Sachen Platzka-

pazitäten gebildet haben. Aller-

dings konnte die Verführung 

von Schokolade und Birnen 

als süsses Finale über diesen 

Zustand wohl bei den meisten 

Gästen hinwegtrösten. Ein 

Käsebuffet bot ausserdem 

einen grandiosen zünftig-herz-

haften Abschluss – es wurde 

gemunkelt, dass der eine 

oder andere noch oder schon 

wieder Appetit hegte. Geplau-

dert haben wir noch bis spät 

am Abend in gelöster Stim-

mung und der Ansicht, dass 

Weihnachtsanlässe genau so 

sein sollten. In diesem Sinne 

freuen wir uns jetzt schon auf 

den Dezember 2017 und sind 

gespannt, welche Location 

dann gastgebend sein wird.

Anlässe

ENTRECÔTE FÜR DAS ENGAGEMENT,
SCHOKOLADE FÜR DIE SEELE

25 Jahre

Welter Claude

Meyer Thierry

30 Jahre

Neidert Marco

Muller Sylvain

35 Jahre

Seiler Wilhelm



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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