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Schon in der letzten Ausgabe 

des INFOflash hat uns das 

Thema Digitalisierung ausführ

lich beschäftigt, doch der 

Prozess ist noch lange nicht 

abgeschlossen und begleitet 

uns jetzt – und wahrscheinlich 

auch in Zukunft – beständig 

weiter. Beinahe täglich werden 

wir mit neuen Entwicklungen 

und Technologien konfrontiert, 

sodass die Digitalisierung 

auch nicht vor firmeninternen 

Prozessen Halt macht. 

Wenn wir in Zukunft konkur

renzfähig sein und unseren 

Kundinnen und Kunden optima

len Service bieten wollen, ist 

es unumgänglich, sich auch 

auf Unternehmensebene mit 

dieser Thematik auseinan

derzusetzen. Digitalisierte Pro 

zesse wie das elektronische 

Rapportiersystem eRap oder 

die MitarbeiterApp «Ciao!» 

vereinfachen und beschleuni

gen tägliche Prozesse und 

tragen zu einem effizienteren 

Arbeiten bei, sodass sich  

die Mitarbeitenden auf wesent

liche und innovativere Aufga 

ben konzentrieren können. 

So haben wir auch in diesem 

Jahr bereits spannende und 

anspruchsvolle Projekte zu voller 

Kundenzufriedenheit ausfüh 

ren können. Hierzu gehört unter 

anderem der Neubau eines 

modernen Tierheims auf der 

Birsfelderstrasse in Basel  

im Auftrag des Vereins «Tier

schutz beider Basel» oder  

der Umbau des Kestenholz 

Classic Center auf dem  

Magnet Areal in Pratteln. 

Doch selbst die neuesten  

Technologien und fortschritt

lichsten Digitalprozesse er

setzen nicht den Einsatz und 

die Kompetenz unserer Mit

arbeitenden. Dessen sind wir 

uns durchaus bewusst! Wir 

schätzen die Motivation und 

das gesunde Miteinander  

der Kollegen und Kolleginnen  

sehr und hoffen, durch die  

Unternehmensgestaltung 

einen gewissen Wohlfühlfaktor 

bei der Arbeit und eine Identi

fikationsmöglichkeit mit  

dem eigenen Unternehmen  

zu bieten. 
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INHALT

Anlässe wie die schöne Weih

nachtsfeier im euroasiati

schen Noohn im Dezember letz  

ten Jahres sind eine tolle 

Gelegenheit, auch ausserhalb 

der Arbeitszeit gemütlich zu

sammenzusitzen, zu geniessen 

und das gemeinsam Erreichte 

Revue passieren zu lassen. 

Ich danke Ihnen allen für Ihren 

Einsatz und Ihr Engagement 

und hoffe, auch in diesem Jahr 

viele weitere gemeinsame 

Erfolge erzielen zu können. 

Mit charmanten Grüssen

Daniel Schepperle
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Projekte

PROJEKT ZUR KAPAZITÄTSERHÖHUNG FÜR  
LAGERUNG UND UMSCHLAG AM AUHAFEN BASEL 

Bis vor Kurzem wurde die 

LANDI Reba im Dreispitz als 

Erfassungsstelle für Getreide 

und andere landwirtschaftliche 

Erzeugnisse von Produzentin

nen und Produzenten aus der 

Region verwendet.  

 

Da der lokale Bahnbetrieb per 

Ende 2017 eingestellt werden 

sollte, hätte die Logistik komplett 

auf die Strasse verlegt werden 

müssen. Um die Verlagerung des 

Güterverkehrs auf die Strasse  

zu vermeiden sowie um die Um  

schlags und Lagerkapazitäten zu 

erweitern, hat die Fenaco 

Infrastruktur:  

– Erschliessungen 400V und  

 500V Anlagen, Beleuchtun 

 gen, Steckdoseninstal 

 lationen, Doppelboden 

Trafostation:  

– Installation neue Trafostation

Verteilungen:  

– Hauptverteilung 3600A  

 parallel von 2 Trafostationen  

 erschlossen   

– Unterverteilungen von 80A  

 bis 630A

 

Kommunikation:  

– KNX Gebäudeleitsystem 

– VideoGSA Anlage 

– LWL Verkabelung über  

 alle Gebäude

– EDV Verkabelungen

Genossenschaft das Projekt am 

Basler Auhafen gestartet. Auf 

dem ehemaligen Betriebsareal 

der Firma Sibelco wurde eine 

neue Schiffsentlade und Siloan 

lage konzipiert, welche eine 

Ent und Verladestelle von Gütern 

von Bahn und Lastwagen beinhal 

tet. Umgeschlagen werden sollen 

vor allem landwirtschaftliche 

Produkte wie Getreide und Futter 

mittelrohwaren, möglich ist auch 

der Umschlag von Containern.

Das Projekt in der Grössenord

nung von rund 40 Mio. CHF  

umfasste den Um und Ausbau 

Eine besondere Herausforde

rung bei der Umsetzung des 

Projekts stellten die anspruchs

vollen Behördenauflagen dar.  

Da das Gebäude eine Höhe von 

60 Metern übersteigt, mussten 

die Auflagen für Hochhäuser 

erfüllt werden. Dies beinhaltete 

vor allem die Installation von 

bestimmten Sicherheitseinrich

tungen, darunter die Einrich

tung von Fluchtwegbeleuchtung, 

einer Brandmeldeanlage und 

einer Rauchschutzdruckanlage. 

Letztere dient im Brandfall  

zur Rauchfreihaltung von Ret 

tungswegen, wie zum Beispiel 

Korridore, Treppenräume und 

Rettungstunnel. 

Des Weiteren musste ein 

Feuerwehrlift realisiert und ein 

NotstromDieselgenerator 

von Silos und Lagerräumen sowie 

den Neubau von Kranen und 

Gleisanlagen für den Loseum

schlag. Mit der neuen Anlage 

werden ca. 80 % der ein oder 

umgelagerten Waren per Bahn 

weiter transportiert; nur ungefähr 

20 % entfallen auf den LKW 

Transport. 

Im Rahmen des Projekts, 

welches im Zeitraum von 2016 

bis 2018 realisiert wurde, war 

die K.  Schweizer  AG für umfang

reiche Aufgaben zuständig:

eingerichtet werden. Aufgrund 

der besonderen Höhe der 

Anlage war ausserdem die 

Installation einer Flugsiche

rungsbeleuchtung notwendig. 

Ein spezieller Kundenwunsch  

in diesem Projekt war die 

horizontale Installation der 

Kabeltrassen, damit die 

Staubablagerungen möglichst 

klein gehalten werden. 

Dank der guten Zusammen

arbeit und dem Engagement 

aller Beteiligten konnte das 

Projekt fristgerecht und zur 

vollen Zufriedenheit abge 

schlossen werden. 
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Die Kestenholz Holding AG 

ist ein im Automobilhandel 

tätiges Familienunternehmen 

mit Sitz in Pratteln. Dem 

Unternehmen obliegt unter 

anderem die Vertriebsver

antwortung für Mercedes 

Benz in der Region Basel, 

Freiburg, Lörrach und Bad 

Säckingen. 

Am Standort Pratteln war die  

K.  Schweizer  AG für die ge

samte Planung und die Baulei

tung Elektro, als auch für die 

Ausführung von Installationen 

und die Totalsanierung zustän

dig. Im Rahmen des Projekts 

wurde der Umbau von zwei 

Lagerhallen in eine Garage 

sowie der einer Verkaufs und 

Ausstellungsfläche für ein 

Privatmuseum realisiert. 

Die erste Bauetappe fand 

zwischen November 2016 und 

Mai 2017 statt und beinhal

tete die gesamte Planung des 

Projekts mit der Ausschrei

bung für den Grundausbau der  

UBS und den Mieterausbau.

In der zweiten Phase, von  

Mai 2017 bis Mai 2018,  

wurde in Zusammenarbeit  

mit mehreren involvierten 

Partnern die Installation von 

Stark und Schwachstrom 

anlagen durchgeführt. Auch 

die Haupt und Unterverteilun

gen wurden eingerichtet. Eine 

Totalsanierung zweier Lager

hallen war ebenso Teil dieses 

Arbeitsabschnitts. 

So wurden alte Werkstatt  

und Lagerflächen dank unserer 

engagierten Mitarbeitenden in 

ein modernes, multifunktionales 

Gebäude umgewandelt. Das 

Kestenholz Classic Center ist 

nun Verkaufsfläche, Werk

statt, Magazin, Museum und 

Einstellhalle in einem; selbst

verständlich ausgestattet mit 

modernster LED Beleuchtung, 

UKV Verkabelung und neuen 

Unterverteilungen.

Nach dem erfolgreichen 

Abschluss des Projekts bietet 

das Kestenholz Classic Center 

nun ausreichend Platz als  

Einstellhalle, als Anlaufstelle 

für professionellen Service 

und als Privatmuseum. Private 

Kunden haben die Möglichkeit, 

ihre Oldtimer im Kestenholz 

Tresor zu parkieren und opti 

mal versorgt zu wissen. In 

einem anderen Bereich des 

Gebäudes, der Kestenholz 

Galerie, wird die persönliche 

Oldtimersammlung der Familie 

Kestenholz auf Anfrage in 

einer kleinen Ausstellung prä

sentiert. Im Kestenholz Atelier 

können Kunden ihre Fahrzeuge 

zu Wartung und Reparatur in 

fachkundige und kompetente 

Hände geben. 

Das Projekt konnte rechtzeitig 

und zur vollen Zufriedenheit des 

Kunden fertiggestellt werden, 

sodass das Kestenholz Classic 

Center nun in Betrieb ist.  

Das Magnet Areal in Pratteln 

ist für die K.  Schweizer  AG 

wohlbekanntes Terrain: mitt

Projekte

UMBAU DES KESTENHOLZ CLASSIC CENTER  
PRATTELN – EIN GEHEIMTIPP FÜR AUTOFANS

lerweile konnten wir dort be

reits fünf Projekte vollenden.  

Aktuell führen wir vor Ort 

Arbeiten an einer neuen Halle 

für Euromaster aus. 
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Von März bis Juni dieses  

Jahres realisierten zwei 

Monteure und ein Lernender 

unter der Projektleitung  

von Martin Koch im ehema

ligen Bildungszentrum der 

Heilsarmee in der Habsbur

gerstrasse in Basel die  

Neuinstallation von indivi

duellen Gegensprechan 

 lagen. Der Auftraggeber ist 

die Stiftung Heilsarmee 

Schweiz. In diesem Gebäude 

bildete die Hilfsorganisa  

tion bis 2016 angehende Heils 

armeeOffiziere aus. Da 

diese neu in Biel geschult 

werden, wurden die Räum

lichkeiten zur Vermietung 

freigegeben. 

Im Zuge dessen ist die Fami   

lea Kindertagesstätte im 

Untergeschoss eingezogen, 

während die bestehenden  

Appartements vom Erdge

schoss bis zum 3. Stock  

als Büroräume, zu Wohn

zwecken und als Arzt 

praxen vermietet werden. 

Für den Eingang des Gebäu

des wurde ein neues Sonne

rietableau ausgewählt und  

installiert. Die Herausforde

rung bestand darin, ein  

entsprechend grosses und 

variables Modell zu finden, 

welches die Ansprüche an eine 

Audio und Videogegensprech

anlage erfüllt und den Vorstel

lungen der unterschiedlichen 

Mietparteien gerecht wird.  

 

In einem ersten Schritt  

wurden daher die Kunden  

vor gaben für die Gegensprech

anlage mit den Realisierungs  

möglichkeiten des Herstel  

lers Siedle abgeklärt. So konn

te garantiert werden, dass 

die gewünschten Vorstellun

gen auch umsetzbar sind.  

Im Konfigurator des Herstel

lers wurde eine individuelle 

Wunschanlage zusammenge

stellt, die genau den An

sprüchen der verschiedenen 

Kunden entspricht. Um die 

Anforderungen der Kinderta

gesstätte überhaupt umset

zen zu können, war vorab aus

serdem die Eruierung einer 

möglichen Leitungsverlegung 

im bestehenden Gebäude 

notwendig. 

Schliesslich wurden eine 

VideoGegensprechanlage und 

eine spezielle Türsteuerung 

installiert, welche mit dem 

PatchSystem der Kita kompa 

tibel ist. Am Eingang im Un

tergeschoss haben wir noch 

eine zweite Gegensprech

anlange mit Video angebracht. 

Die Klingeltasten für die  

Kita können dadurch sowohl 

hier, als auch am Sonnerie

tableau am Haupteingang  

betätigt werden. Der sepa

rate Lieferanteneingang hat 

eine eigene Audiosprechan

lage erhalten, welche mit der 

Küche verbunden ist. 

Für die Arztpraxis haben wir 

eine sogenannte «Ärzteschal

tung» eingebunden – während 

der Sprechstunden wird 

dadurch beim Läuten automa

tisch der Türöffner getätigt. 

Für die Büro und Wohnräume 

in den oberen Etagen wurde 

eine AudioGegensprechanlage 

eingerichtet. Zuletzt musste 

noch festgelegt werden, zu wel  

cher Zeit der Haupteingang 

automatisch geöffnet bleibt. 

Die Gesamtkosten des  

Pro jekts belaufen sich laut 

Offerte auf ca. 46 000 CHF. 

Für eine optimale Umsetzung 

der Kundenwünsche gibt die  

K.  Schweizer AG wie stets ihr 

Bestes. 

Es sind vorerst keine Folge

projekte geplant, jedoch  

werden Service und Unterhalt 

des Gebäudes nach wie vor 

von uns durchgeführt. Dies 

beinhaltet Instandstellungen 

und Reparaturen der elektri

schen Anlagen. 

Projektleitung:

Martin Koch ist Projektleiter 

Service und Unterhalt sowie 

stellvertretender Berufsbild

ner. Begonnen hat er seine 

Karriere als Servicemonteur, 

anschliessend war er als 

Sachbearbeiter tätig und hat 

Weiterbildungen zum Elektro

sicherheitsberater und Elektro

projektleiter absolviert. Martin 

Koch ist seit 2001 bei der  

K. Schweizer AG beschäftigt.

Weitere Informationen zur 

Heilsarmee: 

www.heilsarmee.ch

Projekte

INDIVIDUELLE GEGENSPRECHANLAGE FÜR DAS  
EHEMALIGE BILDUNGSZENTRUM DER HEILSARMEE
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Der Verein «Tierschutz beider 

Basel» setzt sich seit seiner 

Gründung im Jahr 1887 für  

einen respektvollen und würdi

gen Umgang mit Tieren ein.  

Als regionales «Kompetenzzen

trum» für artgerechte Tierhal

tung gehören zum Aufgabenfeld 

ausserdem die Beratung und 

der praktische Einsatz im Tier

schutz. 

Vor einigen Jahren wurde auf

grund steigender Nachfrage, 

verschärften Tierschutzgeset

zen und Optimierungsbedarf 

beschlossen, das 40 Jahre alte 

Gebäude in der Stadt durch  

eine neue, helle und moderne 

Konstruktion auf der Birsfelder

strasse in Basel zu ersetzen. 

Die Bauarbeiten fanden von 

Dezember 2015 bis Mai 2018 

statt. Ende Mai ist das Tierheim 

endgültig an den neuen Stand

ort umgezogen. Im Rahmen 

des Bauprojekts wurde die 

K.  Schweizer  AG mit der 

Ausführung diverser Aufgaben 

beauftragt. Auf Grundlage  

der Fundamentpläne sowie des 

Werkvertrags haben wir uns 

auf das Projekt vorbereitet und 

konnten vorab schon einige  

Vorschläge zur Vereinfachung 

und Optimierung des Baupro

zesses einbringen. Diese Ideen 

wurden der Planungsfirma  

und Bauherrschaft vorgetragen 

und einige von ihnen hat man 

erfolgreich umgesetzt.

Im Grossen und Ganzen war 

das Team der K.  Schweizer  AG 

für Einlegearbeiten, Fundamen t 

erdung und Blitzschutz sowie 

Stark, Schwachstrom  

und Sicherheitsinstallationen 

zuständig. 

Im Einzelnen bedeutete dies 

das Ausführen folgender 

Arbeiten:

– Bauprovisorium 

– Fundamenterdung 

– Blitzschutz

– Einlagen

– Leitungszug

– AufputzInstallationen

– Haupt und Untervertei 

 lungen

– Brandmeldeanlage

– Zeiterfassungssystem

– HLK Installation

– Notbeleuchtung 

– Schwachstrom 

 installationen

– Gebäudeleitsystem

– KNX Feldbus

– Medienanlagen

– Rauch und Wärmeabzugs 

 anlagen

– Beleuchtung

das Planungsbüro konnte jedoch 

durch das Fachwissen des 

Bauleiters der K. Schweizer AG 

kompensiert werden. Wie bei 

jedem grösseren Projekt, an 

dem mehrere Parteien betei

ligt sind, erschwerte mitunter 

mangelnde Kommunikation und 

fehlende Planrevisionen den 

Baufortschritt. Dem wurde mit 

Kompetenz und Einsatzbereit

schaft begegnet. 

Auch die anfänglichen Optimie

rungsvorschläge der K. Schwei

zer AG haben sich als durchaus 

richtig erwiesen: Vor Projekt

start wurde der Planungsfirma 

geraten, die Umsetzung der 

Installation Unterputz auszu

führen. Hierdurch liessen sich 

bei derartig komplexen Bau

formen Leitungsüberquerungen 

«ausblenden» und zugleich 

optische Verfeinerungen zu den 

Die Zielsetzung war eindeutig: 

Die Zufriedenheit des Kunden 

sicherzustellen, nicht zuletzt 

durch Einhaltung des Termin

plans, Berücksichtigung des 

geplanten Budgets und selbst

verständlich sauberen und 

einwandfreien Arbeiten. 

Wie jedes Projekt hielt auch der 

Neubau des Tierheims ungeplante 

Überraschungen und Heraus

forderungen bereit: So hatte 

unter anderem der wechselnde 

Eurokurs Auswirkungen auf  

die Einkaufspreise, sodass ausser 

den im Werkvertrag angepeil

ten Kosten von 900 000 CHF 

im Laufe des Projekts noch

mals 220 000 CHF zusätzliche 

Kosten entstanden. Auch der 

plötzliche Austritt des externen 

Elektroplaners während der Ein

legephase kam unerwartet. Die 

fehlende Unterstützung durch 

Aus dem Unternehmen

PROJEKT NEUBAU TIERHEIM FÜR  
«TIERSCHUTZ BEIDER BASEL»

Sichtbetonwänden herstellen. 

Obwohl der Statiker anfänglich 

Einwände hatte, war bei einem 

späteren Rundgang auf der 

Baustelle sofort ersichtlich, 

dass die Umsetzung dieser 

Idee ein äusserst vorteilhafter 

Entscheid war. Die Haustech

nikinstallationen sind trotz 

laufender Koordination unter 

den Baubeteiligten sehr eng 

aneinander installiert. Dies 

hätte den nachträglichen 

Kabelzug oder auch Nachzug 

unmöglich gemacht.

Laut dem Projektleiter Ser 

kan Tasdelen war es für die 

K. Schweizer AG eine Ehre,  

den Verein und seine noble 

Arbeit zu unterstützen und  

bei der Umsetzung des Tier

heimes massgeblich beteiligt 

gewesen zu sein.

Eckdaten:

– 673 Leuchten

– 14 500 Meter Schwach 

 stromleitungen

– 33 000 Meter Starkstrom 

 leitungen

– 12 700 Meter Rohreinlage

– 2 500 Meter APRohr  

 Montage

– 150 Meter Trasse

Projektleitung: 

Serkan Tasdelen startete 

seine Karriere als Projektleiter 

bei der Gebäudetechnikabtei

lung der K.  Schweizer  AG im 

Juni 2014. In dieser Funktion 

war er für die Realisierung  

von Neu und Umbauten von 

Gewerbeobjekten, Tierhalt

ungen, Wohnbauten und 

Alterszentren zuständig. Vor 

zwei Jahren wurde ihm ein 

Stellenwechsel angeboten; 

seitdem ist er  Leiter von Quali

tätsmanagement und Arbeitssi

cherheit bei der K. Schweizer AG 

und einer weiteren Gruppenge

sellschaft. 

Weitere Informationen zum 

Verein: www.tbb.ch
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Digitalisierung betroffen. So 

haben wir bei der K. Schwei

zer  AG unter anderem bereits 

erfolgreich die elektronische 

Wochenrapportierung eRap 

eingeführt, die von den Mitar

beitenden sehr willkommen 

geheissen wurde. Auch die cloud 

basierte Branchensoftware 

«Canoo Volta Mobile» stiess auf 

positives Feedback – sowohl 

die Servicemonteure vor Ort 

als auch die Kollegen und 

Kolleginnen im Büro sind froh 

darüber, dass die lästige 

und oftmals fehlerbehaftete 

Papierarbeit nun grösstenteils 

der Vergangenheit angehört. 

Die Vorteile der Digitalisierung 

Dass die Digitalisierung unsere 

Kommunikation verändert hat, 

ist längst nichts Neues mehr. 

Die ungebrochene Beliebtheit 

von Smartphones und die sich 

ständig ändernden Kommuni

kationsmöglichkeiten sind das 

beste Beispiel für die rasant 

vorwärts schreitende Entwick

lung. 

Beinahe jeder verfügt heutzu

tage über ein Smartphone 

und während noch vor einigen 

Jahren der Versand von SMS 

als Nonplusultra galt, wurde 

auch dieser Kommunikationsweg 

bereits wieder von schnelle

ren, optimierten Lösungen wie 

liegen klar auf der Hand: keine 

Verzögerungen in der Informati

onsverteilung, jederzeit Zugriff 

auf aktuelle Informationen und 

Benachrichtigungen, selektive 

Kommunikation, rasche und 

direkte Erreichbarkeit und somit 

eine enorme Zeit und Ressour

ceneinsparung sowie eine 

Senkung der Fehlerquote, wie 

sie durch inkorrekten Informati

onsfluss entstehen kann. 

Aber es gibt trotz der vielen, 

offensichtlichen Vorteile auch 

Stimmen, welche die zunehmen

de Digitalisierung in öffentlichen 

sowie firmeninternen (Kommuni

kations) Prozessen bemängeln. 

Während einige Einwände sicher

lich der allgemeinen Skepsis 

gegenüber Neuerungen und dem 

Festhalten an alten Traditionen 

geschuldet sind, tauchen andere 

Argumente regelmässig auf. 

Ein häufig hervorgebrachter Ein 

wand gegen die zunehmende 

Verwendung von digitalen Apps 

ist der Unwille darüber, dass 

inzwischen hauptsächlich digital 

kommuniziert wird und anstelle 

der direkten oder persönlichen 

Kommunikation die verknappte, 

unpersönliche Nachrichtenüber

tragung gewählt wird. 

Was ist, wenn die Technik aus

fällt? Skeptiker befürchten, dass 

mit einer langfristig gestörten 

Internetverbindung oder ander

weitigem Ausfall der nötigen 

technologischen Infrastruktur 

unsere Kommunikation und dafür 

notwendige Prozesse komplett 

zusammenbrechen. Ihr Argu

WhatsApp abgelöst. Nachrich

ten, Bilder, Videos, Sprachbot

schaften – alles wird mittels 

dieser Applikationen kommuni

ziert. Das unbestreitbar Gute 

daran: Das Handy ist stets 

dabei und die Nutzer haben – 

sofern eine Verbindung zum 

Internet besteht – zu jeder Zeit 

und überall Zugriff auf ihre 

persönliche Kommunikation. 

Doch nicht nur die private 

Kommunikation ist im Wandel. 

Auch die Kommunikations  

wege und möglichkeiten inner

halb eines Unternehmens ver

ändern sich. Mittels moderner, 

digitalisierter Prozesse werden 

ment: wir machen uns kom

plett abhängig von Technologie 

und verlernen, ohne deren Hilfe 

zu existieren und zu funktionie

ren. Der Einwand ist nicht un

begründet, doch haben wir die 

Grenze schon lange überschrit

ten: Der Mensch ist längst 

nicht mehr fähig, ohne die 

Unterstützung automatisierter, 

digitalisierter und technologi

sierter Lösungen dem enorm 

schnellen und anspruchsvollen 

Leistungsdruck der Neuzeit 

standzuhalten. Dies wird auch 

in Zukunft nicht anders sein 

und so ist ein Leben ohne Digi

talisierung inzwischen nicht 

mehr vorstellbar. 

Viele wollen es sich aber auch 

gar nicht vorstellen müssen.  

Die Digitalisierung und Auto

matisierung von zuvor ma

nuell ausgeführten Aufgaben 

erleichtert den (Arbeits) Alltag 

ungemein und hilft dabei, sich 

auf das Wesentliche oder  

Innovative zu konzentrieren. 

Natürlich ist es möglich, dass 

aufgrund der Weiterentwick

lung der digitalen Prozesse 

einige Aufgaben für uns Men

schen überflüssig werden und 

wir deren Ausführung lang 

fristig verlernen. Was man hier 

bei nicht vergessen darf ist 

aber, dass auch wir uns weiter

entwickeln und Neues lernen 

und andere, bisher ungekannte 

Fähigkeiten entwickeln. Wir 

sollten auch im Hinterkopf be 

halten, dass dies alles kein 

modernes Phänomen ist. Seit 

jeher haben neue Erfindungen 

diese immer kürzer, direkter 

sowie zeit und ressourcenspa

render. Was vor Kurzem noch 

mittels Anschlagtafel bekannt 

gegeben wurde, wird nun ein

fach und für alle sichtbar auf 

einer digitalen Plattform gepos

tet. Statt der Frustration über 

ständig besetzte oder schlechte 

Leitungen bei telefonischer  

Absprache ist dank tadellos aus 

gebautem Netzempfang nun 

jeder allzeit per Handy zu errei

chen. Unsere «Ciao!» App ist 

das beste Beispiel dafür, was 

mittels digitalisierter Kommuni

kation erreicht und vereinfacht 

werden kann. Auch andere 

Arbeitsprozesse sind von der 

Aus dem Unternehmen

DIE DIGITALISIERUNG IM ARBEITSALLTAG –  
FLUCH ODER SEGEN?

Althergebrachtes abgelöst  

und zu neuen Entwicklungen 

und dem Zusammenbruch  

alter Traditionen geführt.

Die Digitalisierung schreitet 

weiter voran. Um in diesem 

Prozess nicht unterzugehen, 

ist es unerlässlich, sich mit 

neuen Entwicklungen ausein

anderzusetzen. Kurz gesagt: 

auch die K. Schweizer AG als 

Unternehmen kann sich nur 

dann gegen die Konkurrenz 

durchsetzen und für die Kun

den als attraktiver Dienst

leister gelten, wenn wir uns 

Neuerungen nicht verschlies

sen, sondern diese auch für 

unsere firmeninternen Prozesse 

und unsere Kommunikation in 

Betracht ziehen. 

Das sagen die Mitarbeiter:

Marc Waller, Technischer 

Sachbearbeiter Service und 

Unterhalt

«In der heute schnelllebigen 

Zeit sind wir immer mehr  

auf digitale Mittel angewiesen,  

was aber nicht unser Fach

wissen ersetzen kann. Eine 

interne App zur Kommunikation 

kann vieles erleichtern, jedoch 

kann aus meiner Sicht auch der 

persönliche Kontakt verloren 

gehen. Der Fortschritt und die 

Digitaltechnik sind gut, solange 

alles funktioniert wie es soll.»

Roger Grun, Abteilungsleiter 

Industrie und Gewerbe

«Es ist höchst interessant und 

spannend, in einem Unterneh

men zu arbeiten, das mit den 

Möglichkeiten der Digitalisierung 

so innovativ umgeht, selbst für 

mich, der noch aus der «analo

gen» Zeit kommt. In gewissen 

Situationen ist es dennoch von 

Vorteil, wenn man den persön

lichen Kontakt sucht, wenn 

das geschriebene Wort falsch 

verstanden wird. Emotionen, 

Gefühle und Mimik stehen halt 

in keiner Mail oder WhatsApp 

Nachricht.»

Kevin Helm, Junior Projektleiter 

Industrie und Gewerbe

«Die Digitalisierung wird ständig 

vorangetrieben und erleichtert 

dadurch die Kommunikation und 

Dokumentation im beruflichen 

Alltag. Somit können unter ande  

rem vermehrt Botengänge ein

gespart werden. Da ich selbst 

bis vor Kurzem in einem kleinen 

Handwerksbetrieb tätig war, der 

kaum bis gar nicht digitalisiert 

wurde, empfinde ich die Digitali

sierung als sehr hilfreich und bin 

gespannt, was die Zukunft noch 

bringt.»
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Aus dem Unternehmen

REIBUNGSLOSE KOMMUNIKATION  
MIT UNSERER «CIAO!» APP

Lücken im Informationsfluss

Auch in der internen Kommu

nikation bieten die Möglich 

keiten der Digitalisierung klare 

Vorteile. Alle Mitarbeitenden 

zum richtigen Zeitpunkt mit 

den passenden Informatio 

nen zu versorgen, stellte die 

Burkhalter Gruppe in der Ver

gangenheit öfter vor eine 

Herausforderung. Nur etwa 

die Hälfte aller Mitarbeitenden 

besitzt eine FirmenEmail

Adresse und für viele sind 

wechselnde Baustellen der 

tägliche Arbeitsplatz –  

ein fester Arbeitsplatz ist 

nicht gegeben. 

Für diese 50% ist die Kommu

nikation nur auf dem alther

gebrachten, zugegebenermas

sen überholten und oftmals 

ineffektiven Weg gegeben: per 

Intranet oder Anschlagbrett.

So war klar: eine neue Lösung 

musste gefunden werden, um 

zukünftig alle Mitarbeitenden in 

den Informationsfluss einzube

ziehen. Diese erfolgte in Form 

einer firmeninternen neuen App 

namens «Ciao!». 

Was ist «Ciao! »?

Prinzipiell funktioniert unsere 

App genau wie geläufige Social 

Apps, beispielsweise Facebook 

oder WhatsApp. Man kann 

Nachrichten senden, sein eige

nes Profil erstellen, News ver

öffentlichen und teilen oder den 

Status von Kollegen einsehen. 

Mit dem Unterschied: es ist eine 

firmeninterne Plattform. Hier 

können strukturiert Informatio 

nen eingesehen und ausge

tauscht werden. Die klare Organi 

sation verhindert mögliche  

Verwirrung, wie sie zum Beispiel 

bei der Nutzung mehrerer, 

parallellaufender WhatsApp 

Gruppen entsteht. Fast alle  

Mitarbeitenden nutzen mittler

weile ein Smartphone und 

tragen es stets bei sich, so 

dass die Kommunikation über 

dieses Medium ideal ist. 

«Ciao!» ist aber mehr als nur 

ein reiner Kommunikationska

nal. So bietet sich zum Beispiel 

die Möglichkeit, Einblicke in  

Arbeitsbereiche anderer Abtei

lungen zu bekommen, Erfolge 

zu teilen und neue Projekte 

vorzustellen. Das fördert den 

Firmenzusammenhalt und  

das Engagement und wirkt sich 

schlussendlich positiv auf die 

Produktivität und allgemeine Effi 

zienz unserer Arbeit aus.
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Kurz und Gut

FREUDE AN MUSIK UND FASTNACHT

Bei der K. Schweizer AG kennen 

wir sie als Servicemonteure, 

Büromitarbeiter oder Projekt

leiter. Doch was machen unsere 

Mitarbeitenden eigentlich in 

ihrer Freizeit? In dieser Ausga

be stellen wir zwei Kollegen und 

ihr ganz besonderes Hobby vor: 

Sascha Schwarb und Patrick 

Bucher sind Fastnachtmusiker. 

men, dieser Tradition ebenfalls 

treu zu bleiben. Mit seinem 

Verein, den «FUNatikern», 

welcher aus 25 Männern be

steht, ist er auf nationalen und 

internationalen Anlässen und 

Fastnachtsumzügen anzutref

fen. Man kann den Verein auch 

für private Anlässe, wie etwa 

Geburtstage oder Hochzeiten, 

mieten. Geübt wird in der Regel 

einmal pro Woche, vor Anläs

sen auch öfter, im eigenen Ver

einskeller, dem «FUNatikerkäl

ler». Natürlich gehört zu einem 

gelungenen Auftritt auch eine 

entsprechende Larve und das 

Kostüm, welches in Absprache 

mit Vereinsmitgliedern durch 

Ihre grosse Leidenschaft ist 

es, bei Fastnachtsveranstal

tungen aller Art mit ihrem 

Verein durch die Strassen 

zu ziehen und ihr Instrument 

zu spielen. Die Fasnacht hat 

bei uns in Basel Tradition 

und wurde sogar im Dezem

ber letzten Jahres in die 

«Repräsentative Liste des 

immateriellen Kulturerbes 

der Menschheit» der UNESCO 

aufgenommen. Doch was 

beinhaltet dieses Hobby im 

Detail und wie kann man 

sich die Ausübung im Alltag 

vorstellen? Wir haben bei den 

Musikern nachgefragt und 

spannende Einblicke erhalten:

eine Schneiderin erstellt und 

normalerweise für eine Dauer 

von fünf Jahren getragen wird. 

Auf die Frage, was ihn an dem 

Hobby besonders reize, antwor

tet der Musiker: die Umsetzung 

von neuen Musikstücken, an die 

eigenen Grenzen und die des 

Instruments zu gehen und sich 

mit anderen zu messen. Nach 

gelungenen Anlässen ist es auch 

immer wieder schön, sich auf 

YouTube die entsprechenden 

Videos ansehen zu können. 

Patrick Bucher geniesst jede 

freie Minute, die er mit dem 

Spielen seines Instruments ver

bringen kann. Für ihn bedeutet 

diese Zeit einen Ausgleich zur 

Arbeit und die Möglichkeit, seine 

Leidenschaft auszuüben. Und, 

so fügt er hinzu, für einen Bas

ler gäbe es nichts Schöneres  

Patrick Bucher ist als Service

Monteur bei der K. Schweizer AG 

für Störungsbehebungen so 

wie kleinere Umbauten und 

Funktionskontrollen zuständig. 

In seiner Freizeit ist er bei  

der Guggenmusik als leiden

schaftlicher Sousaphon 

Spieler unterwegs. Das Sou 

saphon ist ein Blechblasins

trument, welches der Tuba 

ähnelt. Seit 2006 ist Patrick 

Bucher in der Guggenmusik 

aktiv, doch schon als Kind  

hat ihn dieses Hobby faszi

niert. Beide Eltern waren 

selbst Guggenmusiker und  

der Servicemonteur hatte  

es sich fest zum Ziel genom

als «die scheenste drei Däg» 

aktiv geniessen und mitgestal

ten zu können. 

Auch der Servicemonteur 

Sascha Schwarb ist begeister

ter Musiker und Fastnachtfan. 

Schon in der Kindheit hat ihn 

die Lust am Trommeln gepackt 

und seitdem ist er leidenschaft 

licher Trommler und Schlag

zeuger. Die Instrumente 

begleiten ihn auch ausserhalb 

der Fastnacht, da er das  

ganze Jahr über hin und wie

der an schweizweiten Wett

spielen teilnimmt. 

Sascha Schwarb ist gleich bei 

zwei verschiedenen Vereinen 

aktiv. In Möhlin ist er Mitglied 

der «Fastnachtzunft Ryburg», 

welche aus fünf Wagenbau

gruppen, einer Guggenmusik, 

einer Tambourengruppe und 

Schnitzelbanksängern besteht. 

Gleichzeitig ist er in Basel mit 

der Trommelgruppe «Grieni 

Hind 1979» anzutreffen. Die 

Begeisterung für sein Hobby 

hat er in die Wiege gelegt be 

kommen: Sowohl Mutter  

als auch Vater sind selbst Fast 

nachtmusiker. Vor Events 

wie der Fastnacht in Möhlin 

Ryburg, den VHN Narren 

treffen und der Basler Fast

nacht wird drei bis vier Mal in 

der Woche geübt, ansonsten 

trifft man sich einmal pro Wo

che. Ein besonderes Highlight 

in seiner Karriere als Tambour 

stellen für Sascha Schwarb 

die Reisen mit dem schweizeri

schen Tambourenverband  

dar. 1997 und 2014 konnte 

der Verband im Fort Myer  

in den USA gemeinsam mit den  

Old Guard Fife and Drum 

Corps üben. Anekdoten möch

te er lieber für sich behalten, 

ganz nach dem Motto: was an 

der Fastnacht passiert, bleibt 

an der Fastnacht. 

Mehr Informationen, Videos 

und Bilder kann man im Inter

net wie folgt finden:

Guggenmusik FUNatiker:  

www.funatikerbasel.ch

Trommelgruppe Grieni Hind: 

www.grienihind.ch

Fastnachzunft Ryburg:  

www.fasnachtzunftryburg.ch
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Pensionierungen

Schäuble Jürgen, 1. Februar 2018

Coignard Pierre, 1. April 2018

 

Geburten

Matanda JeanMarie & Daniela

Leon David, geboren am 27. Mai 2018

Hochzeiten

Rietschi Florian & Gnand 

Sarah, 25. Mai 2018

Dienstjubiläen

5 Jahre

Buess Samantha

Grasso Giuseppe

Hanser Daniel

Kayser Vincent

Kubicki Francis

Mokhbi Bassim

Rietschi Florian

10 Jahre

Lerchner Sabine

Mast André

Seiler Michel

InfoInfotafel Januar 2018 – Juni 2018

GEBURTEN UND JUBILÄEN

19

15 Jahre

Annoub Mouloud

Dervishi Shpend 

20 Jahre

Gutfreund Serge

30 Jahre

Anthony Eric

Ringenbach Marc

Schmitt Christine

Scollo Raphael

Storrer Clément

Ziegeltrum Marc

35 Jahre

Gonzales Juan

Proto Alfio

Die alljährliche Weihnachtsfeier 

ist für alle Mitarbeitenden ein 

willkommener Anlass, um auch 

ausserhalb der Arbeitszeit ein 

wenig zusammensitzen zu kön 

nen, sich auszutauschen und 

gleichzeitig ein kulinarisches 

Highlight zu geniessen.

Unsere Weihnachtsfeier 2017 

fand im Noohn an der Henric

PeterStrasse in Basel statt. 

Das Restaurant mit euroasiati

schem Konzept bietet ein breites 

Angebot an àlacarte Gerichten, 

Selbstbedienung, SushiSpeziali

täten und zusätzlich einen stilvoll 

eingerichteten Barbereich mit 

gemütlicher Lounge. 

In der angenehmen und welt

offenen Atmosphäre der Lounge 

haben wir uns gegen 17 Uhr  

zu einem BegrüssungsApéro ein 

gefunden, wo wir mit leckeren 

Köstlichkeiten und feinen Geträn

ken empfangen und bewirtet 

wurden. 

Anschliessend wurden wir in 

den hinteren Bereich des Res

taurants geführt, wo uns  

bereits eine dekorativ gedeckte 

Tafel erwartete. Nachdem alle 

einen Platz gefunden hatten, 

wurde der erste Gang serviert, 

der aus einem delikaten Noohn 

Salat mit knusprig gebratenen 

Krevetten, verfeinert mit ei

nem köstlichen MisoDressing, 

bestand. 

Getoppt wurde die leckere Vor 

speise noch durch den Haupt 

gang. Hier konnten wir ein 

saftiges Rindsfilet an Wasabi

Stampf, gereicht mit Pomru

SakeJus und saisonalem 

Gemüse geniessen. Die wun 

derbaren Düfte und die schön 

angerichteten Speisen haben 

uns alle begeistert. Auch die 

Vegetarier unter uns liessen 

es sich gut gehen: für sie 

gab es ein wohlschmecken

des TikkaMasala Tofu Curry 

auf Jasmin Reis mit Basmati 

Gemüse. 

Zu der Hauptspeise wurde 

herrlicher Rot und Weisswein 

aus dem eigenen Weinkeller 

serviert. Abgerundet wurde 

das kulinarische Erlebnis durch 

ein schmackhaftes Dessert 

aus Schokoladenfondant mit 

Vanilleeis.

Nach diesem reichhaltigen 

Mahl war der Abend aber kei 

neswegs schon vorbei. Nach

dem sich alle in geselliger 

Runde satt gegessen hatten, 

begaben wir uns wieder zurück 

in den modern gestalteten 

Bar und Loungebereich. Aus 

einer ausgewählten Geträn

kekarte durften wir uns 

bunte Cocktails und Longdrinks 

bestellen. 

Ein eigens für uns engagierter DJ 

legte auch bald bewegte Musik 

auf und es liess nicht lange auf sich 

warten, bis einige anfingen das 

Tanzbein zu schwingen. Mit bes 

ter Stimmung und in ausgelas 

sener Partylaune verbrachten wir 

so noch einen lustigen und un 

vergesslichen Abend und feierten 

gemeinsam bis spät in die Nacht 

stunden. 

An dieser Stelle möchten wir 

nochmals die Gelegenheit  

nutzen, um uns bei unseren  

Mitarbeitenden für ein erfolg 

reiches Jahr und die tolle Zusam  

menarbeit zu bedanken. Wir  

hoffen, dass wir auch 2018 in 

ähnlich gemütlicher Atmos 

phäre abschliessen können.

Anlässe

GESELLIGES BEISAMMENSEIN IN TOLLER  
ATMOSPHÄRE – UNSERE WEIHNACHTSFEIER 2017



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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