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Liebe Leserinnen 
und Leser

Es ist das Ziel eines jeden Unternehmens, den 
Ansprüchen seiner Kunden gerecht zu werden 
und diese zufrieden zu stimmen. Durch externe 
Auditoren wird uns Jahr für Jahr bestätigt, dass 
wir den Qualitätsmassstäben der Branche absolut 
entsprechen. Das freut uns sehr, aber was noch 
mehr zählt ist, dass unsere Mitarbeitenden die 
Ansprüche unserer Kunden kennen, und deren 
Wünsche selbstverständlich und strukturiert  
erfüllen. Darauf können wir stolz sein! 

So gelingt uns kontinuierlich die tadellose Durch-
führung von tollen Projekten: Auch in dieser Aus-
gabe des Infoflash stellen wir wieder eine Auswahl 
von interessanten Arbeiten vor, die wir in diesem 
und letztem Jahr für unsere Kunden ausgeführt 
haben. Dazu gehören zum Beispiel die Arbeiten 
am Silo auf der Signalstrasse, welcher im Rahmen 
der spannenden Neustrukturierung auf dem 
Erlenmatt-Areal umgebaut wird.

Auch unsere internen Anlässe waren wieder ein 
voller Erfolg. Sowohl bei unserer Weihnachtsfeier 
als auch bei dem letzten Pensioniertenanlass ha-
ben wir das gemütliche Beisammensein genossen 
und zusammen ein paar tolle Stunden verbracht.

Doch trotz internem Zusammenhalt und guter 
Auftragslage stehen auch wir vor einem Problem, 
das nicht nur in unserer Branche um sich greift:  
der Fachkräftemangel. 

Dieser hat verschiedene Gründe, angefangen von 
den veränderten Idealen und Zielen der jüngeren 
Generation bis hin zu der Berentung der «gestan-
denen» Kräfte. Doch es besteht kein Grund zur 
Panik, denn es gibt sehr wohl Mittel und Wege, 
dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Unser bestes Potenzial bieten unsere Lernenden, 
die wir in der Lehrzeit optimal auf ihre Karriere in 
unserer Branche vorbereiten. Sie sind das beste 
Beispiel dafür, dass es noch junge, motivierte und 
talentierte Nachwuchskräfte gibt, die unser Unter-
nehmen auch in Zukunft weiter zum Erfolg führen 
werden.

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich für Ihr 
Engagement und Ihren Einsatz in den vergange-
nen Monaten bedanken. Ich bin überzeugt davon, 
dass wir auch in diesem Jahr gemeinsam wieder 
viele spannende Projekte durchführen und tolle 
Erfolge feiern können.

Mit charmanten Grüssen
Daniel Schepperle
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Der Hund gilt nicht selten als der beste Freund 
des Menschen. Oft ist uns dieser Satz bereits 
begegnet und jene, die selbst mit einem Vierbei-
ner aufgewachsen sind oder aktuell zusammen-
leben, werden diesen Spruch ohne zu zögern 
bestätigen. Aber was bringt uns zu dieser 
Aussage? Fragen wir Marina Michel. Bei der 
K.Schweizer AG ist sie als Technische Assisten-
tin der Abteilung Installation & Telematik ange-
stellt, in ihrer Freizeit ist sie leidenschaftlich  
auf dem Hundeplatz unterwegs. 

Frau Michels tägliche Arbeit besteht aus der tech-
nischen Unterstützung des Abteilungsleiters Silvio 
Sangiovanni, der Lehrlingsbetreuung, dem Schreiben 
der Sicherheitsnachweise, dem Auslesen der Mess-
geräte und weiteren Aufgaben. Nach Feierabend 
findet man sie zwei Mal in der Woche auf dem Hun-
deplatz, um mit ihrem Hund «Vasco» zu trainieren. 
Vasco ist ein 5-jähriger Labrador und hat genau wie 
sein Frauchen viel Freude am Hundesport. 

Doch beginnen wir von vorne: Schon als Kind war 
Frau Michel begeisterte Hundeführerin und brach-

Aber auch wenn Vasco inzwischen ein vorbildli-
cher Hund ist, der Frau Michel aufs Wort gehorcht 
und sich im Umgang mit Mensch und Tier tadellos 
verhält, war es nicht immer so einfach. Besonders 
als junger Hund war Vasco kaum zu bändigen, 
erinnert sich Frau Michel, und brachte sie mit 
seiner Unbändigkeit mehrmals an ihr Limit. So 
war sie froh, als sie ihren jetzigen Trainer Simon 
kennenlernte, der ihr dabei half, den Labrador zu 
bändigen und zu erziehen. Mittlerweile hat Vasco 
aber auch Zuhause nicht mehr das Sagen. Seit 
September letzten Jahres ist die Katze «Bubb-
le» Teil der Familie und bringt den Haushalt ganz 
schön durcheinander. Der kleine Wirbelwind ist 
der absolute Chef im Hause, was Vasco inzwischen 
gelassen hinnimmt. 

Mitunter hat Frau Michel schon darüber nachge-
dacht, ihr Hobby zum Beruf zu machen – aber das 
ist nicht ganz einfach. So oder so ist es für sie das 
Schönste, mit ihrem Labrador Vasco auf den Hun-
deplatz zu gehen und zu sehen, mit wie viel Freude 
und Begeisterung der Hund bei der Sache ist. Ge-
meinsam haben die beiden bereits einiges durchge-
macht und sehr viel erreicht, meint Frau Michel. Auf 
die gemeinsamen Erfolge ist sie mächtig stolz. An 
Aufhören denkt sie nicht: Solange Vasco Freude am 
Training hat und beide gemeinsam weiterhin fleis-
sig lernen, werden die beiden weiter trainieren.

te diversen Tieren im Agility-Training kleine 
Kunststücke bei. Die Begeisterung liegt schein-
bar in der Familie: Frau Michels Vater bildete 
während ihrer Kindheit Polizeihunde aus, sodass 
sie sehr früh mit den Tieren in Berührung kam. 
Schon immer wünschte sich die Technische As-
sistentin, einen eigenen Hund zu besitzen und 
quasi in die Fussstapfen ihres Vaters zu treten. 
Diesen Traum erfüllte sie sich im Jahr 2014 
mit Vasco. Mit der Anschaffung eines eigenen 
Tieres stieg natürlich auch der Stellenwert des 
Hundesports – von nun an wurde konzentriert 
für Prüfungen trainiert.

Mit Erfolg! 2017 wurde das BH1 – die Begleit-
hundprüfung – erfolgreich absolviert und nun 
üben Vasco und Frau Michel jeden Mittwoch- 
und Donnerstagabend auf dem Hundeplatz für 
die BH2. Hierzu gehört Unterordnung, Führig-
keit, Fährten und Revieren. Letzteres wird 
zusätzlich noch jeden Sonntag auf den Feldern  
des Oberbaselgebiets geübt. Mit so viel Einsatz 
kann bei der nächsten Prüfung nichts schiefge-
hen! Wir drücken jedenfalls die Daumen.

Aber woher kommt nun die Aussage, der Hund sei 
der beste Freund des Menschen? Vielleicht liegt 
es an der Treue, die ein Tier seinem Herrchen oder 
Frauchen beweist oder an der Freude, die es in den 
Alltag bringt? Oder ist es gar eine Feinfühligkeit, 
die mitunter die der Menschen übersteigt? Auch 
hierzu hat Frau Michel eine berührende Geschichte 
zu erzählen. 

Als ein Bekannter der Familie schwer an Krebs 
erkrankte, war Vasco bei den Besuchen nicht mehr 
von dessen Seite zu bewegen und spendete des-
sen Familie dadurch Kraft und Trost. Bald war der 
Labrador auch der einzige, mit dem der Erkrankte 
noch zu sprechen pflegte. Als es weiter bergab 
ging, durfte Vasco seinen Freund sogar im Hospiz 
besuchen. Auch an dem Tier ging diese Zeit nicht 
spurlos vorbei. Oft war er nach den Besuchen sehr 
erschöpft und schlief viel, freute sich aber jedes 
Mal wieder auf das Zusammentreffen. Selbst nach 
dem traurigen Verlust des Freundes wartet Vasco 
bei jedem Besuch der Familie darauf, dass dieser 
ihn wieder begrüsst. 

Gemäss Frau Michel trifft auch noch eine weitere 
Aussage genau ins Schwarze: «Hunde lieben ihren 
Besitzer mehr als sich selbst.» Ein Hund liebt sein 
Frauchen oder Herrchen bedingungslos und folgt 
diesem überall hin. Diese Verbindung spürt Frau 
Michel jeden Tag aufs Neue und so versüsst ihr 
Labrador Vasco den Alltag. Bei Spaziergängen mit 
ihrem geliebten Vierbeiner kann sie die Welt um 
sich herum, den Stress und die Sorgen vergessen 
und entspannen. 

Auch im Arbeitsalltag weicht der treue Begleiter 
Frau Michel nicht von der Seite. Sie hat das grosse 
Glück, Vasco zur Arbeit mitnehmen zu können. Die 
Anwesenheit des Tieres kommt aber nicht nur ihr 
zugute, sondern trägt zur Freude und Entspan-
nung im gesamten Büro bei. 

Aus dem Unternehmen

Der beste Freund des Menschen – 
Spass und Entspannung beim  
Hundesport
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Eine Prozessanlage ist eine technische An-
lage, die unterschiedliche Komponenten zu 
einem Gesamtsystem kombiniert. Dabei gibt 
es verschiedene Arten von Anlagen, wie zum 
Beispiel jene für Verfahrens-, Energie- oder 
Versorgungstechnik. Durch das Zusammen-
schalten von Versorgungs- und Entsorgungs-
einrichtungen sowie eines Steuerungs- und 
Überwachungskonzeptes werden die einzelnen 
Prozesse zu einer komplexen, vollständigen 
Anlage zusammengeführt.

Um elektrische Installationen im Prozessanlagen-
bau durchzuführen, sind bestimmte Kenntnisse 
erforderlich. Hierzu gehören unter anderem: 

– Zündschutzarten und Schutzmassnahmen
– DIN EN 60079-14, Norm für Projektierung,   
 Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen 
 in explosionsgefährdeten Bereichen
– Komplexe Schemas und Zeichnungen lesen 
 (RI- oder MSR-Schema)
– Elektro-Pneumatik

– Notstromversorgungen
– Safety- und Securityanlagen
– Feld- und Installationsbussysteme
– Verrohrung von Pneumatikleitungen
– Koordination und Überwachung der von 
 uns beauftragten Subunternehmer
– Durchführen von Linientests
– Inbetriebnahme inkl. Funktionsprüfung 
 der Komponenten
– Durchführung aller notwendigen Messungen
– Erstellen der Prüfprotokolle sowie komplette 
 Abschlussdokumentation

Unsere Mitarbeitenden werden anhand ihrer 
Fachkompetenz passend zu den speziellen An-
forderungen der jeweiligen Anlage eingeteilt und 
sind mit eigenem Büro und Werkstatt direkt beim 
Kunden vor Ort stationiert. Somit können sämtliche 
Wünsche und Spezial-Lösungen in kürzester Zeit 
realisiert werden, egal ob es sich um Unterhalts-
und Wartungsarbeiten oder um ein Neubau- oder 
Umbauprojekt handelt.

Dank modernster IT-Ausstattung haben unsere 
Mitarbeitenden jederzeit Zugriff auf alle relevan-
ten Projektdaten und Vorschriften. Nur so kann ein 
reibungsloser Informationsfluss mit dem Projektleiter 
sichergestellt werden. Dies ist ein wichtiger Bestand-
teil für den erfolgreichen Abschluss eines Projekts.

Diese müssen selbstverständlich jeweils den 
höchsten Kunden- sowie Qualitäts- und Sicher-
heitsansprüchen gerecht werden.

Arbeiten im explosionsgefährdeten Bereich, im 
Reinraum oder in einer GMP (Good Manufacturing 
Practice)-Umgebung erfordern von unserem Team 
höchste Aufmerksamkeit. Eine ständige Weiterbildung 
ist darum Voraussetzung, um alle Aufgaben stets zu 
voller Kundenzufriedenheit ausführen zu können.

Wir erstellen für unsere Kunden in Pharma-, Che-
mie- oder Biotechanlagen die E/MSR-Anlagenin-
stallationen für die unterschiedlichsten Produkti-
onsschritte.

Unser Leistungsumfang sowie unsere Fachkom-
petenzen sind im Einzelnen:

– Detail- und Ausführungsplanung
– Installation der Leitungsführungskanäle
– Komplette Elektro- und MSR-Installationen
– Lieferung und Montage von Steuer- und 
 Verteilkästen

Zur praktischen Realisation der Projektarbeiten 
gehört natürlich auch, dass unsere Mitarbeitenden 
den Umgang mit den zur Verfügung gestellten 
Spezialwerkzeugen und Messgeräten beherr-
schen. So wird sichergestellt, dass die Arbeiten 
stets nach gewohnt hohem Qualitätsanspruch 
unserer Kundschaft ausgeführt werden können.

Unsere Abteilung Industrie und Gewerbe überzeugt 
die Kunden mit gut ausgebildeten und motivierten 
Mitarbeitenden und Projektleitern sowie präziser 
und kompetenter Ausführung von diversen Arbei-
ten, was sich letztlich in der Vielzahl erfolgreich 
abgeschlossener Projekte widerspiegelt.

Aus dem Unternehmen

Vorstellung Abteilung Industrie und 
Gewerbe (I&G): E/MSR-Installationen 
an Prozessanlagen
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Generell wird Qualitätsmanagement (QM) als 
Massnahme zur Sicherung der Qualität von Pro-
dukten und Prozessen definiert. Doch was heisst 
das konkret für uns? Qualitätsmanagement 
bedeutet, die Erwartungen unserer Kunden zu 
erfüllen und diese hundertprozentig zufrieden 
zu stellen. Damit das garantiert werden kann, 
wissen alle unsere Mitarbeitenden bestens über 
die entsprechenden Firmenabläufe Bescheid, 
sodass sie situationsbedingt reagieren können. 
Die Prozesse sind vielschichtig: hierzu gehören 
sowohl Arbeitssicherheit – z. B. unverzügliche 
Unfallmeldung – als auch das Erfassen von Ar-
beitszeiten oder die Kostenkontrolle.

Sämtliche Arbeitsprozesse von Service bis Projekt-
fertigstellung sind klar definiert und strukturiert, 
Handhabungen für interne Abläufe sind im QM 
System in unserem Intranet jederzeit einseh- und 
nachvollziehbar.

Für die Kunden bedeuten die eingespielten Firmen-
abläufe, dass sie elektrotechnische Ansprüche und 
Konzeptlösungen unkompliziert einfordern können. 
Die perfekte Organisation trägt wesentlich dazu bei, 
dass das Ergebnis stets überzeugt. Ein Beispiel ist 
der Zugriff auf vergangene Projekte und entspre-
chende Dokumente. Unser QM System legt fest, 
dass Kunden- und projektrelevante Dokumente 
digital gespeichert werden. So haben alle Mitarbei-
tenden dauerhaft Zugriff, können sich problemlos 
orientieren und schnell auf Anfragen reagieren.

Selbstverständlich ist auch die externe Kontrolle 
entsprechender Prozesse ein wichtiger Teil des 
Qualitätsmanagements. Die K. Schweizer AG ist 
beispielsweise ISO 9001 zertifiziert – dafür wer-
den wir jährlich durch externe Auditoren geprüft. 
Die Zertifikate beweisen die Qualität unserer 
Produkte und Services und dienen so als eine der 
wichtigsten Werbeinstrumente.

Dauerhafte Optimierung 
Raum für Verbesserung und Optimierung gibt es 
selbstverständlich immer. Dank offener Kommuni-

gegen Absturz-Kurse sowie online EKAS-Tests 
und Weiterbildungen wie z.B. «Arbeiten unter 
Spannung».

Wer denkt, dass mit der Verwendung der korrekten 
Ausrüstung alles getan ist, hat weit gefehlt. Selbst-
verständlich gehört sachgemässe Arbeitsvorberei-
tung inklusive Wahl der richtigen Werkzeuge und 
Schutzkleidung dazu, aber es geht genauso darum, 
die Werte, die hinter der Begrifflichkeit stecken, 
zu verinnerlichen und anzuwenden. Es ist wichtig, 
Präventionsmassnahmen zu beherrschen und Ge-
fahren rechtzeitig zu erkennen, um entsprechend 
darauf reagieren zu können.

Dieses Ziel kann nur erreicht werden, indem jeder 
einzelne Mitarbeitende sich aktiv am Arbeitsschutz 
beteiligt. Durch die offene Kommunikation im Un-
ternehmen und die Förderung und Unterstützung 
in allen Arbeitsbereichen, ist es den Mitarbeiten-
den möglich, selbst die Initiative zu ergreifen und 
Vorschläge einzubringen. Dadurch erreichen wir 
eine aktive Teilnahme bei der Umsetzung von Ar-
beitsschutzmassnahmen und der Übernahme von 
Verantwortung. Das zahlt sich aus: unsere geringe 
Unfallquote beweist es.

Unsere CIAO App
Die CIAO App wurde speziell für die interne Kom-
munikation entwickelt und verbindet mehrere Kom-

kation im Unternehmen werden Ideen, Vorschläge 
und Wünsche zwischen allen Ebenen ausge-
tauscht. So kann beispielsweise bei einem Ge-
spräch auf der Baustelle eine Idee aufkommen, die 
dann als Traktandum bei einer Abteilungsleitersit-
zung weiterentwickelt wird. Konkrete Vorschläge, 
die umgesetzt werden, können für den entspre-
chenden Mitarbeitenden zu einer Prämie führen. 
Alle Ideen werden geplant, umgesetzt, kontrolliert 
und bewertet. Als Messinstrument dient das 
Management-Review. Natürlich werden interne 
Prozesse nicht vollkommen isoliert betrachtet – 
wechselnde Marktaktivitäten spielen hier ebenso 
eine Rolle. Diese werden beobachtet, analysiert 
und ausgewertet sowie interne Prozesse entspre-
chend angepasst und optimiert.

Arbeitsschutz als wichtiger Bestandteil
Zum Bereich des Qualitätsmanagements gehört 
auch der Arbeitsschutz. Gerade in einem Umfeld, 
in welchem bedingt durch den Arbeitsplatz leicht 
Unfälle geschehen können, muss besonders genau 
auf Vorschriften und Regelungen geachtet wer-
den, um die Sicherheit von jedem Einzelnen und 
dem Team zu garantieren. Bei der K. Schweizer AG 
sorgen Arbeitsschutzmassnahmen dafür, dass alle 
Mitarbeitenden zu jeder Zeit sicher sind – ob auf 
der Baustelle oder im Büro. Zu den durchgeführten 
Massnahmen gehören beispielsweise interne Au-
dits, Erste Hilfe und Persönliche Schutzausrüstung 

munikationsplattformen auf einer Ebene. Derzeit 
teilen wir per App News, Meldungen, Glückwün-
sche und weitere besondere Ereignisse. Die App 
bietet den Mitarbeitenden auch die Möglichkeit, 
sich interdisziplinär über situationsbedingte Pro-
jekte auszutauschen. Auch Meldungen bezüglich 
Plan- oder Installationsänderungen werden auf 
diesem Wege kommuniziert. So wird sichergestellt, 
dass alle Mitarbeitenden zu jeder Zeit über aktuelle 
Themen auf dem Laufenden gehalten werden 
und keine Lücken im Informationsfluss entstehen. 
Die App garantiert eine nahtlose und übersichtli-
che Kommunikation, die den Arbeitsalltag enorm 
erleichtert. Mit Sicherheit wird die Nutzung der App 
in der (digitalen) Zukunft noch weiter ausgebaut 
und eine grosse Rolle spielen.

Die CIAO App bietet aber nicht nur eine Plattform 
für rein geschäftliche Zwecke, sondern dient 
auch dazu, die Mitarbeitenden zu gemeinsamen 
Meetings und Events einzuladen. Denn nach wie 
vor steht neben der Kundenzufriedenheit auch das 
Wohl unserer Mitarbeitenden an erster Stelle.

Themen

Qualitätsmanagement für  
optimale Kundenzufriedenheit
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Was macht eine Lehre bei der K.Schweizer AG 
besonders? Wie funktionieren die internen 
Abläufe und welche besonderen Herausforde-
rungen stellen sich? Wir haben mit Daniel Grahl-
mann, Berufsbildner bei der K.Schweizer AG 
gesprochen und interessante Einblicke erhalten. 

Herr Grahlmann ist bei uns für das Lehrlingswe-
sen zuständig. Das bedeutet, dass er sich um die 
Rekrutierung von Lernenden für verschiedene 
Lehrberufe kümmert. Ausgebildet werden bei uns 
Montage-Elektriker, Elektroinstallateure, Elektro-
planer, Telematiker und Automatik-Monteure. Auch 
die Verwaltungsaufgaben, die mit der Ausbildung 
von Lernenden einhergehen, etwa Meldungen an 
den Verband, obliegen Herrn Grahlmann. Selbst-
verständlich gehören auch Aspekte der eigentlichen 
Ausbildung in seinen Aufgabenbereich. So führt Herr 
Grahlmann beispielsweise Stützkurse durch oder be-
reitet die Lernenden mittels internen Unterrichts und 
praktischer Vertiefung auf die Lehrabschlussprüfun-
gen oder die überbetrieblichen Kurse vor. Natürlich 
ist er als Berufsbildner auch zentraler Ansprechpart-
ner für sämtliche Themen rund um die Ausbildung. 

unter diesem Aspekt perfekt auf das Leben nach 
der Lehre vorzubereiten. Dazu gehört auch, ihnen 
bewusst zu machen, welche Rechte und Pflichten 
der Arbeitsalltag für jeden Einzelnen und das Team 
bereithält und wie sich dies gegebenenfalls auch 
auf die Privatzeit auswirkt. 

Der Fachkräftemangel, der überall im Handwerk 
zu spüren ist, macht auch vor dem Lehrlingswe-
sen nicht Halt. Auch hier fehlt an vielen Stellen 
motivierter Nachwuchs, der sich bewusst für die 
Ausübung eines handwerklichen Berufs entschei-
det. Unsere Aufgabe als Unternehmen ist es, der 
Jugend klar zu machen, dass unsere Lehrberufe 
eine attraktive Wahl darstellen, Spass machen, 
eine sichere Zukunft bieten und weitaus mehr 
Möglichkeiten offerieren als allgemeinhin bewusst 
ist. Jugendliche müssen sich aus eigenen Stücken 
für eine Ausbildung entscheiden und nicht aus 
einer Zwangssituation heraus, wenn ihnen etwa 
ihre schulische Leistung nicht erlaubt, eine höhere 
Schule zu besuchen.

Auch und besonders Mädchen müssen und sollen in 
Zukunft angesprochen werden. Laut Herrn Grahl-
mann ist der Mythos von der absoluten Männerdo-
mäne längst nicht mehr gültig. Frauen können un-
sere Berufe genauso ausüben wie ihre männlichen 
Kollegen und stehen ihnen dabei in nichts nach. 

Was Herrn Grahlmann besonders an der Arbeit 
mit dem Berufsnachwuchs reizt, ist die Tatsache, 
dass die Arbeit nie langweilig wird und kein Tag 
dem anderen gleicht. Es treten beständig neue Si-
tuationen auf, auf die sich eingestellt und reagiert 
werden muss. Die jungen Menschen sind voller Ta-
tendrang und Dynamik, müssen allerdings oftmals 
noch lernen, was es heisst, Verantwortung für das 
eigene Tun zu übernehmen und sich entsprechend 
zu verhalten. Am Anfang sind die meisten neuen 
Lernenden daher noch recht zurückhaltend, im 
Laufe der Zeit ergibt sich dann aber ein Verständ-
nis für die eigenen Rechte und Pflichten, was sich 
natürlich positiv auf die Zusammenarbeit auswirkt. 

Herr Grahlmann hat beobachtet, was für junge 
Menschen besonders wichtig ist: Dass sie sich 
selbst einbringen können und Spass an der Ausbil-
dung haben. Die Lehre bei uns ist darauf ausgelegt, 
junge Menschen zu begeistern und durch die richti-
ge Mischung aus theoretischer Wissensaneignung 
und praktischen Arbeiten optimal zu fördern und zu 
begeistern. Es ist wichtig, dass man die Probleme 
der Jugendlichen im Hinterkopf behält, um sie auch 

Auf diesem Weg ist hoffentlich Herr Grahlmanns 
Wunsch nach mehr Anerkennung der Handwerks-
berufe erfüllbar. Es wäre wünschenswert, dass 
Lernende in Zukunft wieder voller Stolz über ihren 
Beruf berichten können. Gleichzeitig sollte der 
Stellenwert der handwerklichen Berufe auch in der 
öffentlichen Meinung wieder steigen. Der Bedarf 
an Handwerkern ist schliesslich da und wird auch 
in Zukunft nicht sinken. Es ist an der Zeit, das über-
holte Handwerker-Bild aufzufrischen. Das ist Auf-
gabe und Herausforderung der jungen Generation.

Herr Grahlmann jedenfalls ist der Meinung, dass 
die Entscheidung für eine Lehre nur zu begrüssen 
ist. Die Berufsausbildung stellt eine solide Grund-
ausbildung dar, nach welcher einem alle Türen 
offenstehen. Weiterbildungsoptionen gibt es 
unzählige. Eine Ausbildung ist somit keine Endsta-
tion, sondern die vielversprechende Basis für eine 
erfolgreiche Berufslaufbahn. 

Themen

Lehrlingswesen – Herausforderung 
und Zukunftspotenzial
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Der Fachkräftemangel macht auch vor der Elek-
trotechnik-Branche nicht Halt. Die Situation in 
der Schweiz ist hierbei keine Ausnahme. Auch 
im europäischen Ausland, wie beispielsweise in 
Deutschland, wird in vielen Berufsgruppen im 
Bereich Technologie, Installation und Elektronik 
händeringend nach geeignetem Personal ge-
sucht. Doch wie kommt es überhaupt zu diesem 
steigenden Mangel? 

Die Industrie ist am boomen und das wird sich auch 
in Zukunft nicht massgeblich ändern. Auch im Zuge 
der Digitalisierung werden die Fachkenntnisse und 
die praktischen Fähigkeiten von Fachkräften der 
Elektrobranche weiterhin an Wichtigkeit gewinnen. 
Aber nicht nur HighTech, Robotik und Co. benötigt 
Fachpersonal – es werden mehr und mehr Gebäu-
dekomplexe mit immer spezifischeren, elektrotech-
nischen Anforderungen gebaut. Doch der Mangel 
an kompetentem Fachpersonal kann nicht allein mit 
dem steigenden Bedarf begründet werden. Woher 
kommt also der Fachkräftemangel trotz guter und 
sicherer Zukunftsaussicht in der Branche?

Der Fachkräftemangel lässt sich natürlich nicht 
auf eine einzelne Tatsache zurückführen, sondern 
steht im Zusammenhang mit vielen verschiedenen 
Faktoren, die wir im Folgenden beleuchten wollen. 
Viele gestandene Fachkräfte gehen in Rente und es 
kommen nicht genug qualifizierte Nachwuchstalente 
nach. Um das Problem zu lösen, muss man zwangs-
läufig den Fokus auf die Lernenden legen. Die Nach-
frage bei Jugendlichen für technische Berufe ist zu 
gering. Doch was sind die Ursachen hierfür?

Als nicht geringer Grund ist unter anderem die zu-
nehmende Akademisierung zu nennen. Die Anzahl 
der Jugendlichen, die sich nach der Grundaus- 
bildung für eine weiterbildende Schule und an-
schliessend für ein Studium entscheiden, wächst 
beständig. Junge Leute wollen hoch hinaus und 
erwarten sich von einem guten Abschluss nicht 
zuletzt bessere Karrierechancen und ein höheres  
Einkommen. Doch der Schein trügt oftmals 
und nicht selten werden die Hoffnungen bitter 

der Arbeit. Viele Jugendliche, gespeist von den 
Hoffnungen und Träumen unserer globalisierten 
Welt, wollen hoch hinaus und sich nicht mit einer 
«einfachen» Arbeit zufriedengeben. Erst recht 
nicht, wenn sie dazu noch körperlich anstrengend 
ist, den Einsatz bei Wind und Wetter voraussetzt 
und viel Engagement und Flexibilität erfordert. 
Keiner möchte mehr klein anfangen, sondern am 
liebsten gleich ganz oben einsteigen. Ein Mythos, 
der in keinem Berufszweig aufgeht, ganz gleich 
welche Ausbildung vorliegt.

Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Schnellle-
bigkeit der heutigen Zeit. Es ist nicht mehr üblich, 
dass Mitarbeitende einen Grossteil ihres Arbeitsle-
bens in einem Unternehmen verbringen. So kommt 
es besonders in der jüngeren Generation nicht 
selten vor, dass zwar für bestimmte Zeit für ein 
Unternehmen gearbeitet wird, früher oder später 
aber der Wunsch nach Weiterentwicklung oder 
Abwechslung besteht und so der Arbeitsplatz, das 
Unternehmen oder sogar der Wohnort gewechselt 
wird. Somit brechen nach und nach immer wieder 
gut ausgebildete Fachkräfte weg, für die Ersatz 
gefunden werden muss.

Und wie kann nun zukünftig dem Fachkräfteman-
gel entgegengewirkt werden? Eine Chance für die 
Elektrobranche bietet sich in der fokussierten An-
sprache weiblicher Nachwuchstalente. Zwar wurde 

enttäuscht. Das liegt vor allem daran, dass es in 
einigen Bereichen inzwischen weitaus mehr Stu-
dierende als Arbeitsplätze gibt und neben dem er-
folgreichen Abschluss des Studiums noch weitere 
Zusatzqualifikationen verlangt werden, die häufig 
schwer erfüllt werden können. Das Resultat: Viele 
arbeiten später in fachfremden Berufen, die weder 
ein gutes Einkommen noch die erwünschte Erfül-
lung bringen.

Fakt ist, dass nicht nur die Bezahlung in vielen 
Lehrberufen besser ist als in einigen Studienberu-
fen, sondern auch die Chance auf einen festen Job, 
interne Weiterbildung und die Entwicklung einer 
entsprechenden Karriere. Viele Jugendliche sind 
sich nicht darüber bewusst, dass eine Ausbildung 
– beispielsweise zum Elektroinstallateur – den 
Grundstein für die Karriere legen kann und es 
zahlreiche, realistische Weiterentwicklungsmög-
lichkeiten gibt. Die Optionen sind vielfältig: Ein 
weiterführendes Studium an einer Fachhochschule 
ist genauso möglich wie die Weiterentwicklung 
zum Projektleiter oder Dipl. Elektroinstallations- 
und Sicherheitsexperten.

Es kann also festgestellt werden, dass dem (etwas 
realitätsfernen) Image des Studienberufs oftmals 
das negativ behaftete Image des «Baustellenar-
beiters» gegenübersteht. Vorurteile gibt es viele, 
aber die wenigsten treffen den tatsächlichen Kern 

in den letzten Jahren bereits versucht, die tradi-
tionelle Männer-Domäne aufzubrechen und auch 
für Mädchen interessant zu machen, allerdings 
bislang mit geringem Erfolg. Mit dem Festhalten an 
traditionellen Geschlechterrollen entgeht der Elekt-
robranche in etwa die Hälfe potenzieller Fachkräf-
te. Es lohnt sich also, zukünftig in die Anwerbung 
weiblicher Nachwuchstalente zu investieren.
Der ausschlaggebende Punkt ist sicherlich, das 
verschobene Bild zurechtzurücken, welches Ju-
gendliche heutzutage von Ausbildung und Beruf 
haben. Dazu gehört einerseits den Mythos vom 
Studium als Garanten auf einen hochbezahlten 
Traumberuf aufzulösen und andererseits wieder 
auf die Vorteile und Chancen in der Elektrobran-
che hinzuweisen. Das Berufsbild muss für junge 
Menschen wieder attraktiver und ansprechender 
gestaltet werden. Denn Fakt ist: Viele wissen nach 
der schulischen Grundausbildung eigentlich gar 
nicht, welchen Berufsweg sie einschlagen wollen 
und lassen sich von unrealistischen Erwartungs-
haltungen, Einwirkung von Aussen und dem nicht 
geringen Einfluss von populären Medien leiten. An 
dieser Stelle müssen wir mit konkreten, attraktiven 
Angeboten einhaken, um nachhaltig das Interesse 
der Jugend zu wecken und Nachwuchstalente 
bewusst zu fördern.

Themen

Fachkräftemangel – mögliche  
Ursachen und Lösungen
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Die Firma Abt Automobile bietet mit ihren 
Standorten in Muttenz, Liestal und Reinach 
BMW- und MINI-Kunden optimalen Service 
und kompetente Beratung. Um in Zukunft 
sowohl die Präsentation der Fahrzeuge im 
Showroom als auch die Dienstleistungen  
noch weiter zu optimieren, waren Sanie-
rungs- und Renovierungsarbeiten an den 
Gebäuden nötig. 

In diesem Zuge wurde die K.Schweizer AG im 
vergangenen Jahr damit beauftragt, Renovie-
rungsaufgaben im Showroom des Standortes 
Muttenz durchzuführen. Der VW Showroom 
sollte nun für die Nutzung durch Abt Automobile 
und BMW entsprechend umgerüstet werden. 
Die Arbeiten fanden im Zeitraum von August 
bis Oktober 2018 statt. Einen Komplettumbau 
innerhalb von nur drei Monaten durchzuführen, 
ergab die erste Herausforderung des Projektes. 
Ziel war es, die gesamten Elektroinstallationen 
im Innen- und Aussenbereich zu erneuern.

Ausgangslage des Projektes war der Bauplan für 
den Umbau von Decken- und Bodeninstallatio-
nen sowie der gesamten Elektroinstallation im 
Innen- und Aussenbereich. 

Die Elektroplanung für das Projekt übernahm die 
Firma Pro Engineering AG Daniel Stierli, mit der 
eine enge Zusammenarbeit erforderlich war.

Das Team, welches aus dem Projektleiter Steffen 
Kühne, dem Bauleiter Guiseppe Grasso sowie 
zwei Elektromonteuren bestand, war dafür 
zuständig, die komplette Beleuchtung auszutau-
schen. Dies erforderte den Einbau der Licht-
systeme in Hohldecken. Sämtliche Lampen, die 
im Showroom installiert sind, basieren auf dem 
DALI System, das ein optimales Lichtmanage-
ment ermöglicht. Der Vorteil von DALI ist der 
geringe Aufwand für die Verdrahtung einerseits 
und die einfache Programmierung andererseits. 
So lassen sich die Leuchtquellen nach dem 
Einbau zentral steuern – beispielsweise können 

Zukunft zu optimieren, wurde der komplette 
Korpus ausgewechselt. Neue Steckdosen mussten 
installiert und die entsprechenden Geräte wie 
Kühlschränke, Gefriertruhen und Kaffeeautomaten 
etc. angeschlossen werden.

Bevorstehende Umbauarbeiten an dem benach-
barten Gebäude werden in Zukunft eventuell zu 
einem Folgeprojekt mit ähnlichen Ausmassen 
führen.

durch Dimmen atmosphärische Lichtverhältnisse 
geschaffen werden, die die angebotenen Fahr-
zeuge im Showroom besonders gut zur Geltung 
bringen. 

Um die smarte Steuerung von Lichtverhältnissen 
über das DALI System zu komplettieren, wurden 
ausserdem Arbeiten an den Storen fällig. Der 
Lichteinfall durch die grosse Fensterfront muss 
manuell einfach geregelt werden können. Die 
Steuerung der Storen erfolgt mittels KNX Gebäu-
deautomation, sodass die Storen und das Licht 
sich nun per Touchpanel einfach und individuell 
bedienen lassen. 

Auch für den Einbau neuer Boden- sowie Steck- 
und UKV-Dosen waren wir im Rahmen des Projek-
tes zuständig.

Aufgrund der Gegebenheiten vor Ort war es nicht 
möglich, die Zuleitungen zu erneuern beziehungs-
weise auszutauschen. Aus diesem Grund wurde 
ein Lastmanagement-System eingerichtet, sodass 
der Stromverbrauch aktiv gesteuert werden kann. 
Dies verhindert ein Überstrapazieren einzelner Ab-
gänge, die im Fall einer Überlastung automatisch 
abgeschaltet werden.

Eine weitere Aufgabe war das Renovieren des 
Barbereichs. Um die Bewirtung von Kunden in 

Projekte

Perfekt in Szene gesetzt –  
Renovierung des Abt Automobile  
BMW Showrooms
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Das Theater Basel ist das grösste Dreisparten-
haus der Schweiz und bietet seinem Publikum 
auf den Bühnen seiner beiden Häuser ein bun-
tes Programm aus Schauspiel, Oper und Ballett. 
Um Stadttheater (Eröffnung 1975) und Schau-
spielhaus (Eröffnung 2002) in den Bereichen 
der Bühnen- und Gebäudetechnik sowie des 
Brandschutzes auf den neuesten Stand zu brin-
gen und Theaterbesuchern ein unvergessliches 
Ergebnis zu garantieren, wurde das Theater 
im Zeitraum von 2014 bis 2018 bei laufendem 
Betrieb saniert. 

Damit der Theaterbetrieb wie gewohnt stattfinden 
konnte, wurden die Bauarbeiten lediglich in den 
Spielpausen während der Sommermonate durch-
geführt.

Im Rahmen der umfangreichen Bauarbeiten wurde 
die K.Schweizer AG beauftragt, anstehende Arbei-
ten in der Zeit von Mai bis September 2018 auszu-
führen. Das Team um Projektleiter Daniel Hanser 
war für die Neueinrichtung der Elektrounterver-
teilungen der allgemeinen Energieversorgung 

Auch wurde der Theaterbetrieb entgegen der ursprüng-
lichen Annahme in der Bauphase nicht komplett einge-
stellt. Zahlreiche Mitarbeitende fanden sich täglich in 
den Büroräumlichkeiten ein. Dies erschwerte die Arbeit 
insofern, als dass sichergestellt werden musste, dass 
die Stromzufuhr zu keiner Zeit unterbrochen wurde. 

Des Weiteren war der knappe Zeitrahmen für die 
Arbeiten im Theater eine Herausforderung. Gute Or-
ganisation und Flexibilität waren hier genauso gefragt 
wie die nahtlose Zusammenarbeit mit dem Partnerun-
ternehmen Actemium.

Für die K.Schweizer AG hat der Auftrag am Theater 
Basel einen grossen Stellenwert. Wir erhoffen uns 
auch zukünftig eine kontinuierliche Zusammenarbeit. 
Vielleicht kann dieser Wunsch schon in diesem Jahr 
mit weiteren Umbauarbeiten umgesetzt werden.

Projektleiter Daniel Hanser, der seit Januar 2019 nun 
auch als Abteilungsleiter fungiert, erzählt, dass er im 
Rahmen des Projektes einiges gelernt und sehr viel 
Positives mitgenommen hat. Nicht zuletzt sei der 
reibungslose Ablauf dem perfekt funktionierenden 
Team und der Bauleitung unter Gaetan Thomann zu 
verdanken. Zudem wäre eine Realisierung des Projek-
tes ohne den enormen Einsatz und die Bereitschaft zu 
Überstunden bei sämtlichen Beteiligten nicht möglich 
gewesen.

zuständig sowie für die Installation von Beleuch-
tung und Einrichtung von Steckdosen (Stockwerk-
verteiler). Die Sanierung war dringend notwendig, 
denn die bisherigen Verteilungen waren ziemlich in 
die Jahre gekommen. Aufgrund ihres Alters kam es 
des Öfteren zu Störungen, die mit der Neueinrich-
tung behoben werden sollten. Auch der Energie-
bedarf sollte durch die Installation zeitgemässer 
Anlagen erheblich gesenkt werden. Bei den Arbei-
ten in der Steigzone wurde ausserdem ordentlich 
«aufgeräumt». Die Kabel sind nun wesentlich über-
sichtlicher und platzsparender installiert, was im 
Falle einer Reparatur oder Erweiterung zukünftige 
Arbeiten enorm erleichtert.

Eine besondere Herausforderung bei dem Projekt 
ergab sich durch die Vorbereitung der Umschal-
tungen und der Umhängung sämtlicher Anlagen 
auf das Provisorium. Schwierigkeiten entstanden, 
da die Dokumentation der Anlagen nicht mehr ak-
tuell war beziehungsweise nur lückenhaft vorlag. 
Erst bei der Demontage der alten Verteilungen 
konnte der jeweilige Zustand festgestellt werden – 
so manche Überraschung trat hierbei zu Tage.

 

Projekte

Renovierung des Dreispartenhaus 
Theater Basel
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Auf dem Ostteil des Erlenmattareals entsteht 
ein neues Quartier. Der ehemalige Güterbahn-
hof wird in Zukunft eine bunte Mischung aus 
Wohn- und Gewerberäumen sowie Kultur- und 
Gastronomieeinrichtungen beherbergen.

Im Rahmen des ambitionierten Bauprojekts wird 
auch das alte Silogebäude in der Signalstrasse 
komplett umgebaut. Hier kommt unser Team um 
Projektleiter Steffen Kühne für die Komplettsanie-
rung zum Einsatz.

Das Silo der Basler Lagerhausgesellschaft wurde 
1912 nach den Plänen des Basler Architekten Ru-
dolf Sandreuter gebaut und diente damals vor al-
lem als Lagerplatz für Getreide und Kakaobohnen. 
Nun soll das historische Gebäude unter Leitung 
des Bauherren Stiftung Habitat komplett entkernt 
und erneuert werden, um es für die Nutzung als 
zukünftiges Hostel, Restaurant und als Projekt-
raum «offenes Haus» unter der Leitung des «Ver-
eins für Kosmopolitisches» umzufunktionieren. 
Den industriellen Charakter soll der Eisenbetonbau 
allerdings behalten.

Die Bauarbeiten am Silogebäude starteten im Mai 
2018 und sollen planmässig im August dieses Jah-
res abgeschlossen werden. Alle Baumassnahmen 
wurden vor Start der Arbeiten mit dem Architek-
turbüro Harry Gugger Studio Ltd. und der Baulei-
tung Tragwerksplanung Ernst & Eitel abgestimmt, 
der Bauplan besprochen und die Koordination der 
beteiligten Parteien vereinbart.

Um die Neuerungen zu realisieren war zuerst 
einmal die komplette Entkernung des gesamten 
Gebäudes notwendig. Anschliessend wurde für 
die Bauzeit ein Bauprovisorium erstellt. Nachdem 
sämtliche für die Statik nicht relevanten Bauteile 
entfernt wurden, stand die Erstellung von zwei 
neuen Treppenhauskernen aus Sichtbeton an. Bei 
dem Einlegen der Elektronik ist besondere Vorsicht 
geboten: Da hier nachträglich nicht verputzt oder 
gestrichen wird, wäre jede kleine Nachbesserung 
zu sehen. Somit darf nichts vergessen werden und 
alles muss direkt bei der ersten Ausführung perfekt 
funktionieren. Auch bei der Einlage von Rohren und 
Dosen darf man sich keine Fehler erlauben.
Die Leitungen und Kanäle von Heizung, Lüftung 
sowie Wasser und Abwasser sind im Unterge-

schoss installiert und direkt an der Decke montiert. 
Damit die einzelnen Anlagen erschlossen werden 
können, wird eine Trasseninstallation benötigt, die 
von uns vorgenommen wird. Dies beinhaltet so-
wohl die einzelnen Kabeltrassen in der Horizonta-
len sowie die Steigzone in der Senkrechten.
Anschliessend folgt der Kabelzug – die Kabel wer-
den teilweise in den Wänden, an anderen Stellen 
als «Auf-Putz-Installation» ausgeführt. Gestar-
tet wird beim Kabelzug und der Einrichtung der 
einzelnen Anlagen jeweils bei der Hauptverteilung. 
Weiter gearbeitet wird hin zu den einzelnen Un-
terverteilungen und anschliessend zu Steck- oder 
Abzweigdosen.

Zu den weiteren Aufgaben der K.Schweizer AG 
gehört die Einrichtung der HLKS Anlagen (Hei-
zung, Lüftung, Klimatechnik und Sanitär) sowie 
sämtlicher Steckdosen und Lichtsysteme. Darüber 
hinaus wird ebenfalls eine neue Brandmeldean-
lage einschliesslich Flucht- und Notbeleuchtung 
sowie eine Rauch- und Wärmeabzugsanlage 
eingerichtet. Zusätzlich werden Elektroinstallati-
onen für Telefon-, TV- und Lautsprecheranlagen 
vorgenommen.

Sämtliche Installationskabel in Anlagen, die mit der 
Sicherheit des Gebäudes zusammenhängen, müs-
sen über bestimmte Eigenschaften im Brandfall 
verfügen. Je nach Anforderung der Anlage hält die 
Verkabelung im Brandfall den Flammen gemäss  
FE 189 E 30, 60 oder 90 für die entsprechende Mi-
nutenanzahl (30, 60 oder 90 Minuten) stand.

Durch die Einbettung der Komplettsanierung des 
Silos in den Projektrahmen des Grossprojektes auf 
dem Erlenmatt Areal ist eine besonders genaue 
und zuverlässige Koordination und Organisation 
notwendig. Die Zusammenarbeit mit anderen 
Gewerken und der Elektroplanung Edeco AG muss 
nahtlos funktionieren, um die termingerechte Fer-
tigstellung innerhalb des gesetzten Budget- und 
Zeitrahmens garantieren zu können.

Um das sicherzustellen, gibt es wöchentlich eine 
Besprechung mit allen beteiligten Parteien, in 
der die folgenden Tage abgestimmt und geplant 
werden. Somit steht einer fristgerechten und ta-
dellosen Vollendung nichts im Wege.

Projekte

Aus Alt mach Neu – Umbau des Silos 
auf dem Erlenmatt Areal
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Ehemalige Kollegen nicht aus den Augen zu 
verlieren liegt uns am Herzen und so treffen  
wir uns jedes Jahr, um in netter Runde einen  
gemütlichen Abend zu verbringen und zusam-
men über gemeinsam Erlebtes zu sinnieren.  
Am 19. September 2018 war es wieder soweit 
für unseren alljährlichen Pensionierten-Anlass.

Dieses Mal führte uns unser Pensionierten-Aus-
flug in die Welt der Kleinbasler Brauereien. Wir 
hatten die spannende Gelegenheit, die Brauerei 
Fischerstube auch hinter den Kulissen kennen-
zulernen. Bei einer Führung durch das Brauhaus 
konnten wir Interessantes über dessen Geschichte 
lernen und dem Braumeister und seinem Team bei 
der Ausübung ihres Handwerks über die Schulter 
schauen. 

In der Brauerei Fischerstube wird seit über 42 Jah-
ren authentisches Basler Bier gebraut; der Klein-
basler Arzt Hans Jakob Nidecker legte damals den 
Grundstein für die Entwicklung des Ueli Bieres, ein 
echter Schatz der Basler Bierkultur. Neben Bier-
sorten, die zum festen Sortiment gehören, werden 
auch immer wieder saisonale und wechselnde 
Bierspezialitäten angeboten. 

Nach dem spannenden Einblick in die Bierbrau-
kunst fanden wir uns zu einem kleinen Apéro zu-
sammen, bevor wir anschliessend zum Abendes-
sen in das Restaurant Fischerstube wechselten. 
Dort genossen wir bei einer köstlichen Mahlzeit 
und natürlich einem guten Ueli Bier das gesellige 
Beisammensein, tauschten uns über gemeinsam 
Erlebtes aus und hatten Gelegenheit, uns ausgie-
big zu unterhalten. Es war ein lustiger und interes-
santer Abend, der hoffentlich allen Teilnehmenden 
ebenso viel Freude bereitet hat wie uns! 

Anlässe

Spannender Einblick in die  
Basler Bierbraukunst – unser  
Pensionierten-Anlass 2018
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Weihnachten ist die Zeit der Geselligkeit und 
so freuen wir uns jedes Jahr aufs Neue darauf, 
gemeinsam mit allen Mitarbeitenden einen 
schönen Abend mit kulinarischen Highlights 
und in toller Atmosphäre zu verbringen. 

Für unseren alljährlichen Weihnachtsanlass haben 
wir uns 2018 einen ganz besonderen Veranstal-
tungsort ausgesucht: die Elisabethenkirche in 

Basel. Die neugotische Elisabethenkirche ist eine 
Citykirche, die seit 1994 diverse Veranstaltungen 
für alle Menschen anbietet. Die offene Kirche kann 
auch für eigene Anlässe gemietet werden. Da der 
Kirchenraum mit seinen bunten Glasfenstern und 
dem neugotischen Design eine ganz spezielle 
Atmosphäre bietet, war diese Location auch 
genau das Richtige für unsere Weihnachtsfeier. 

Eingeläutet wurde der Abend mit einem Apéro 
im obersten Stockwerk des Kirchgebäudes. Von 
hier hatte man einen wunderbaren Blick über den 
atmosphärisch beleuchteten Raum, den wir bei 
gereichten Getränken ausgiebig genossen. 

Ein Zauberduett sorgte mit geschickten Karten-
tricks für Staunen und Begeisterung. 

Anschliessend begaben wir uns in den Saal, an 
dem festlich gedeckte Tafeln auf uns warteten. 
Das Festmahl konnte beginnen! Bei der reichlichen 
Auswahl war für jeden Geschmack etwas dabei. 
Man konnte sich nach Herzenslust bedienen und 
so viel essen wie man mochte. Da gab es zum Bei-
spiel wunderbar delikate Weinschaumsuppe zum 
Aufwärmen, feine Feigenravioli für die Vegetarier 
unter uns sowie leckere Dessertspeisen wie Panna 
cotta oder Griessflammerie. Dazu wurde köstlicher 
Rot- und Weisswein gereicht. 

Im Verlauf des Abends hatten wir alle Gelegenheit, 
entspannt zu plaudern, gemeinsam das Jahr Re-
vue passieren zu lassen und einfach eine schöne 
Zeit miteinander zu verbringen. 

Es war ein sehr gemütlicher, schöner und lustiger 
Abend, an den wir gerne zurückdenken.

Wir möchten diese Gelegenheit auch nutzen, um 
uns bei allen unseren Mitarbeitenden für die tolle 
Zusammenarbeit sowie für ihre Motivation und ihr 
Engagement zu bedanken. Dank Ihnen können wir 
erneut mit Stolz auf ein erfolgreiches Jahr zurück-
blicken. Wir sind sicher, dass wir diese Erfolge mit 
Ihrer Unterstützung auch 2019 wiederholen, wenn 
nicht sogar toppen, können. 

Anlässe

Ein gelungener Anlass – unsere  
Weihnachtsfeier 2018
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Pensionierungen

Haaby Phillipe, 1. November 2018
Luongo Givoanni, 1. Januar 2019
Ringenbach Romain, 1. März 2019

Geburten

Abry Thomas & Aurelie
Paco, geboren am 7. Juli 2018

Wenger Lukas & Karin
Dario, geboren am 24. Juli 2018

Mehari Biemnet & Sehwit Teklegzi Tsegay
David, geboren am 22. September 2018

Grimaître Raymond & Yuli Stefani
Amélie, geboren am 16. Dezember 2018

Emektar Yunus & Berfin
Elyas, geboren am 8. Januar 2019

Rietschi Florian & Sarah
Ben, geboren am 10. April 2019

Abraha Sirak & Manuela 
Leni, geboren am 10. April 2019
 

Hochzeiten

Petris Diego & Petris- 
Symanczik Sarah
13. Juli 2018

Dienstjubiläen

5 Jahre
Carballo Rubén
Abraha Sirak
Abry Thomas
Kunz Dominik
Tasdelen Serkan
Berger Jean-Marc
Arnold Timothy
Arsic Zarko
Dos Santos Ricardo
Kaplan Sherif Ömer
Karadeniz Mustafa
Rotaris Bryan
Sac Philipp
Schwoehrer Thibaud
Conrad Christophe
Fratamico Davide
Schurck Dominique
Stangl Stéphane
Deutschmann Roland
Fedotov Max
Kraus Phil

15 Jahre
Mosimann Thomas

20 Jahre
Sengler Marc
Pflimlin Philippe
Lai Ninh

25 Jahre
Meyer Jean-Luc
Radmanovic Jovan
Butsch Sandra
Grun Roger

30 Jahre
Christen Paul
Curir Jean-Christophe
Helwig Jean-Christophe
Krafft Günther
Most Patrick

40 Jahre
Ritter Yvan
Antony Laurent
Gross Bertrand

45 Jahre
Fischli Markus

Infotafel Juli 2018 
bis April 2019
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