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«Stillstand ist
Rückschritt»
Liebe Leserinnen, liebe Leser
«Stillstand ist Rückschritt». Dieser Spruch wird dem
deutschen Topmanager Rudolf von Bennigsen-Foerder
zugeschrieben. Topmanager behalten nicht immer Recht,
das wissen wir inzwischen. Aber mit der Aussage oben
dürfte er nicht völlig falsch liegen. Bei der Hustech AG
sind wir jedenfalls überzeugt, dass sich eine Firma immer
wieder neu an den Bedürfnissen des Marktes orientieren
und ihre Leistungen daran ausrichten muss. Und diese
Bedürfnisse erschöpfen sich schon lange nicht mehr in
der Anforderung «Kabel zu den Dosen». Vielmehr verlangen Sie als Kunde heute zu Recht nach kompletten
Beleuchtungskonzepten und integrierten Steuerungskomponenten, bis hin zu ganzheitlichen Energiemanagement-Systemen.

Dank gezielter Nachwuchsförderung und der permanenten Weiterbildung unserer Mitarbeitenden können
wir heute vieles davon anbieten. Unsere rund 60 Festangestellten und 25 Lehrlinge realisieren sehr komplexe
Projekte, wie z. B. das Projekt KVA Winterthur (siehe
Seiten 4/5). Darauf sind wir stolz. Es ist aber kein Grund
zum Ausruhen! Vielmehr haben wir bei der Hustech AG
eine Reihe von Initiativen gestartet, um uns «fit für die
Zukunft» zu machen, respektiv dies zu bleiben.

«Fit für die Zukunft – dank gezielter Nachwuchsförderung und
permanenter Weiterbildung in Bezug auf neue Technologien!»

So beschäftigen wir uns seit einiger Zeit mit neuen
Technologien wie zum Beispiel LED, welche sowohl
beleuchtungstechnisch wie energetisch völlig neue
Möglichkeiten bietet. Oder VoIP, eine inzwischen
gereifte, aber im KMU-Umfeld immer noch eher selten
eingesetzte Telekommunikationstechnologie. Diese
Entwicklungen und ihre Möglichkeiten wollen wir nutzen – zu Ihrem Vorteil.
Aber nicht nur in unseren Marktleistungen, auch intern
wollen wir unsere Fitness weiter verbessern. Deshalb
haben wir den Verwaltungsrat der Hustech AG um zwei
externe Persönlichkeiten ergänzt: Jos Vandebroek,
welcher langjährige Erfahrung in der Leitung von
KMU sowie einen soliden finanztechnischen Hintergrund
in den Verwaltungsrat einbringt; sowie Hans-Peter
Christen, ein erfahrener Unternehmer und Berater
von Technologieunternehmen, werden das oberste
Führungsgremium der Hustech AG ab sofort verstärken
und gemeinsam mit mir dafür sorgen, dass die Hustech
AG ein führendes Unternehmen bleibt.
Alle diese Massnahmen werden aber nur Erfolg
bringen, wenn es uns gelingt, hochmotivierte, gut ausgebildete Menschen für unsere Firma zu begeistern.
Dass dies immer eine Stärke der Hustech AG war, ist
eine Bestätigung unserer Strategie und Verpflichtung
zugleich. Wir sind der festen Überzeugung, dass unsere
Leistung nur überzeugen kann, wenn es die Menschen
tun, die sie erbringen. Daher investieren wir viel Zeit und
Energie in die Personalselektion, die Personalförderung
und nicht zuletzt in die Schaffung und Erhaltung eines
guten Arbeitsklimas.
Denn nur wenn motivierte Menschen in einer produktiven Atmosphäre zusammenarbeiten, überzeugt auch das
Ergebnis. Und das genau ist unser Ziel – zu Ihrem
Nutzen.
Ich freue mich, mit Ihnen gemeinsam diesen Weg
weiterzugehen.

Andreas Bühler
Geschäftsleiter Hustech AG
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Planung in grossen
Dimensionen ...
Hinter dem geheimnisvollen Kürzel «ErVeL1»
steckt ein gigantisches Projekt: der Ersatz der
Verbrennungslinie 1 der Kehrichtverwertungsanlage
Winterthur, KVA, sowie der Neubau der Energiezentrale und des Gewebefilters. Dass die Hustech
bei diesem Grossbau massgeblich mitwirken kann,
ist eine grosse Herausforderung und eine spannende Aufgabe!
Was im Jahr 2009 mit einer gewonnenen Ausschreibung
begann, steckt 2011 mitten in der Realisation. Die
Verwertungsanlage der KVA Winterthur ist ein riesiges
Bauvorhaben, dessen Realisation sich über rund vier
Jahre erstreckt. Rund ein Drittel des Projekts ist bereits
erledigt: grosse Teile der Planung sowie erste technische
Installationen. Zeit für einen ersten Rückblick.
Basisauftrag
Der Grundauftrag der Hustech AG beim Projekt «ErVeL1»
beinhaltet die gesamte Planung und Installation von
sämtlichen haustechnischen Elektroinstallationen für
die neue Verbrennungslinie. Was soweit recht überschaubar tönt, ist in Tat und Wahrheit ein breit gefächer-

tes Projekt, das vom Ersatz des Ofens über die Vergrösserung des Kehrichtbunkers bis hin zu einem neuen
Werkstattgebäude und einer modernen Energiezentrale
reicht.
Dabei ist von allen Beteiligten viel Flexibilität gefordert,
muss die bestehende Anlage doch während der gesamten Bauzeit störungsfrei weiterlaufen. So wurde beispielsweise der neue Kehrichtbunker quasi über den
alten gestülpt und das alte Gebäude nach Erstellung des
neuen «im Innern» abgebrochen. Ein Unterfangen, das
von allen beteiligten Stellen viel Know-how und eine
gute Absprache erforderte.
Die Hustech zeichnet bei sämtlichen Teilprojekten
verantwortlich für die Elektroinstallationen der gesamten Haustechnik. Also für Beleuchtung, Heizung/Kälte/
Lüftung bis hin zu den Installationen für die neue
Brandmeldeanlage.
Diverse Zusatzaufträge
Ein spezielles Projekt erfordert das Eindenken in spezielle Verfahren. So wurde die Hustech auch beigezogen für
die Elektroinstallationen in verschiedenen Teilgebieten
wie beispielsweise die Quecksilber-Abscheideanlage im
Auftrag des Leittechnik-Lieferanten (verfahrenstechni-

hustech projekt
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Grossindustrie –
Service & Unterhalt
Die Hustech AG ist im Grossindustrie-Bereich einerseits bei der Erstellung von Grossprojekten, andererseits auch im Facility Management also beim
Unterhalt und der Begleitung von Updates und
Erweiterungen tätig.

sche Anlagen), diverse Installationen für die Bunkerkräne
im Auftrag des Kranlieferanten oder auch für die Druckluftanlage.
Spezielle Herausforderungen
Riesiges Volumen und grosse Komplexität – das bringt die
Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Projekt
«ErVeL1» in der KVA in Winterthur auf den Punkt. «Wir
haben während vier Jahren konstant zwischen zwei und

Ein Projekt für die Zukunft
Stadtwerk Winterthur ersetzt in der Kehrichtverwertungsanlage (KVA) die Verbrennungslinie
1 aus dem Jahr 1978 und setzt dabei weitere
Optimierungsmassnahmen an der Rauchgasreinigung, den thermischen Anlagen und der Kehrichtlogistik um. Durch die Optimierung der thermischen Anlage der KVA lässt sich der heutige
Gesamtenergienutzungsgrad der Abfallverwertung
von rund 34 % auf zukünftige 44 % erhöhen.
«Wir arbeiten bei diesem sehr komplexen Projekt
mit unzähligen externen Partnern zusammen. Was
dabei zählt, ist nebst Termin- und Kostentreue vor
allem eine gut funktionierende Zusammenarbeit
zwischen den einzelnen Partnern. Hier stellen wir
bei der Hustech eine extreme Kooperationsbereitschaft fest. Wir freuen uns auf die zukünftige
Zusammenrabeit und auf eine erfolgreiche
Fertigstellung von ‹ErVeL1› im Jahr 2013!»
Eugen Meile, Gesamtprojektleiter,
Stadtwerke Winterthur

Das Hustech-Team in der KVA Winterthur
Projektleiter: Pascal Messikommer
Planung: Markus Heierle / Christian Schumacher
Bauleitender Monteur: Christoph Waltenspül
Sowie permanent 2–10 Installateure vor Ort

zehn Hustech-Leute in der KVA im Einsatz», sagt Pascal
Messikommer, Projektleiter bei der Hustech AG. «Das
Volumen und die unregelmässige Arbeitsbelastung erfordern von uns genaue Planung und eine hohe Flexibilität.»
Ebenfalls eine Herausforderung ist die enge Koordination
mit anderen Installationen. Verfahrensinstallationen mit
eigenen Elektro- und Kühlsystemen müssen genauestens
aufeinander abgestimmt werden, was eine sehr enge
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten erfordert.
Ein Blick in die Zukunft
Projekte im Bereich Grossindustrie sind für die Hustech
seit Jahren von grosser Bedeutung. Mit ihren rund 60
Mitarbeitern kann sie auf diesem Sektor optimale
Flexibilität aber auch ein grosses Know-how in den verschiedensten Bereichen bieten. Und wenn die eigentlichen Bauarbeiten fertig gestellt sind, bietet die Hustech
auch im Bereich Facility Management gute Dienste.
«Unsere Arbeitsphilosophie zeichnet sich aus durch
flexible und zuverlässige Arbeit. Daraus ergeben sich sehr
oft langjährige Kundenbeziehungen. Wir würden uns
freuen, wenn wir auch für die KVA Winterthur noch über
viele Jahre hinweg tätig sein dürften», so Projektleiter
Messikommer.
Drei Fragen an den Projekteiter Pascal Messikommer
Was ist für Sie am Projekt KVA am faszinierendsten?
Spannend am Projekt KVA sind natürlich die Dimensionen. Das Gebäude ist sehr eindrücklich und die Weitläufigkeit der ganzen Baustelle ist überwältigend!
Welches sind Ihre persönlichen Knacknüsse?
Nebst den technischen und koordinatorischen Herausforderungen beschäftigen uns vor allem die spezifischen
Materialanforderungen und die Vorschriften bezüglich
Brandschutz oder Korrosionsgefahr. Und wir müssen
gut auf die Sicherheit unserer Mitarbeiter achten, da die
Arbeiten zum Teil in extremen Höhen ausgeführt werden.
Welches sind Ihre wichtigsten Ansprüche an das Projekt?
In erster Linie ist es für mich wichtig, dass der Kunde
zufrieden ist, dass wir die Termine einhalten und eine
gute Qualität liefern können. Ich freue mich auf zukünftige «Knacknüsse» und Herausforderungen!
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Alles aus einer Hand:
News, Trends & Infos
Ob Privatkunden, ob KMUs, Industrie- oder
Dienstleistungsunternehmen: die Hustech sorgt für
massgeschneiderte Lösungen und wirft dabei stets
einen Blick in die Zukunft. So stellt sie sicher, dass
ihre

Angebote

und

Installationen

auch

den

Alternativen? Wie unterscheiden sich Leuchtmittel wie
Leuchtstoff-Lampen, Halogen und die LED-Technologie?
Und wo lassen sich die verschiedenen Möglichkeiten
sinnvoll einsetzen?

Bedürfnissen von morgen entsprechen.

Lichteffizienz: Facts & Figures Möglichkeiten & Trends
Energieeffiziente Beleuchtungen liegen im Trend.
Welches sind die aktuellen technischen Möglichkeiten? Und was ist zu beachten in Bezug auf
Raumgestaltung und Lichtwirkung? Ein Update von
unseren Spezialisten.

Bürobeleuchtung im R&M-Kubus in Wetzikon mit LEDDownlights und einem FL-Lichtband

LED ist das Schlagwort von heute, wenn es darum geht,
bei Lichtinstallationen Energie einzusparen. Die gesetzlichen Effizienzvorschriften verbieten ab 2012 den
Verkauf von allen klaren Glühbirnen sowie klaren
Halogen-Leuchtmitteln, sofern sie nicht der Energieklasse C entsprechen. Was aber hat der Kunde für

Sparen leicht gemacht
Die Energieeffizienz von Leuchtmitteln wird gemessen in
Lumen (also Lichtmenge) pro Watt. Die Grenzwerte für
den Minergie-Bereich sind klar definiert und werden im
Moment vor allem von FL-Leuchten sowie teilweise von
LED-Beleuchtungsmitteln erreicht.

Leuchtmittel

Vorteile

Nachteile

Einsatz

Leuchtstoff-Lampen (FL)

– Farbwiedergabe bis zu 99 % möglich
– Lange Lebensdauer (10 000 bis 60 000 Std.)
– Geringe Wärmeentwicklung
– Günstige, bewährte Technologie

– Wandelt Energie in Wärme und 25 %
Licht um
– Keine volle Leuchtkraft von Anfang an
– Müssen rezykliert werden
– Enthält wenig Quecksilber
– Braucht spezielle Vorschaltgeräte wenn
gedimmt werden will

– Gut geeignet für grosse Hallen,
grosse Räume
– Wird heute oft im Gewerbe-/
Bürobau eingesetzt (Kosten-/
Beleuchtungseffizienz)

Halogen

– Brilliantes Licht
– Bis zu 30 % Energieeinsparung gegenüber
Glühlampen
– Lebensdauer ca. 2000 bis 5000 Std.
– Natürliche Lichtfarbe, gute Farbwiedergabe
– Günstiger als LED
– Können sehr einfach gedimmt werden

– Energie wird grossenteils in Wärme
und nur zu 7 % in Licht umgewandelt
– Erhitzung durch Anstrahlung
– Anfällig auf Vibrationen

– Dekorative Beleuchtung/Akzente,
Effekt-Beleuchtung

LED

– Sofort helles und intensives Licht
– Bis zu 75 % Energieeinsparung gegenüber
Glühlampen
– Unbegrenzt oft schaltbar
– Bruch- und Vibrationsstabil
– Keine UV/IR-Strahlung
– Lange Lebensdauer (20 000 bis 50 000 Std.)
– Kleine Bauform

– Energie wird in Wärme und 35 % Licht
umgewandelt. LEDs werden warm, die
Wärme muss abgeleitet werden (Thermomanagement)
– Geringere Farbwiedergabe im Vergleich
zur Glühlampe
– Teuer
– Noch keine durchgängig standardisierte
Bauform
– Müssen rezykliert werden
– Nicht jedes Leuchtmittel ist dimmbar

– Dekorative Beleuchtung/Akzente,
Effekt-Beleuchtung, Farbwechsel,
Stimmungen
– Noch beschränkt geeignet für die
Grundbeleuchtung. Geeignet für
kleinere/mittlere Räume (Einfamilienhäuser)

hustech service
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LED – eine
teure Technologie?
Amortisationsberechnung einer LED-Spotbeleuchtung
Variante a/Halogen-Beleuchtung, 10 x 50 Watt:
10 x 50 Watt, Totalverbrauch (inkl. 10 % Verlustleistung; Trafo)
Jährliche Kosten (Annahme Energiepreis CHF 0.20/kWh
5 Stunden Brenndauer/Tag)
Jährlicher Unterhalt für Ersatz Halogen-Leuchtmittel
Total Kosten Halogen-Beleuchtung

500 W (0,55 kWh)
CHF 201.—
CHF 70.—
CHF 271.—

Variante b/LED-Beleuchtung, 10 x 10 Watt:
10 x 10 Watt, Totalverbrauch
Jährliche Kosten (Annahme Energiepreis CHF 0.20/kWh;
5 Stunden Brenndauer/Tag)
Total Kosten LED-Beleuchtung

CHF
CHF

Einsparung LED (Energie/Ersatzkosten)
Anschaffungskosten LED CHF 55.–/Stück; total
Amortisation innert

CHF 234.40
CHF 550.—
2,4 Jahren

100 W (0,10 kWh)
36.50
36.50

Das gängige Minergie-Label gibt Auskunft über den
Wirkungsgrad der Gesamtleuchten, also nicht nur der
Leuchtmittel. Eine schlecht oder falsch konstruierte
Leuchte kann trotz fortschrittlichen Leuchtmitteln ungenügende Effizienzwerte aufweisen.
Sinnvolle Anwendungen
Eine energieeffiziente Beleuchtung zu planen und installieren ist das eine. Wenn jedoch Raumgestaltung,
Lichtwirkung und auch Wohlbefinden beachtet werden
müssen, bedarf dies einer genauen und professionellen
Planung. Diese Vereinigung von Lichteffizienz und
Lichtqualität ist äusserst anspruchsvoll – hier ist die
Hustech kompetenter Ansprechpartner!

sprechen und so auch wirklich sinnvolle Alternativen
sind. Umfassende Lichtplanungen sind auch im Industrie- und Gewerbesektor ein grosses Thema. Die Zukunft
hier geht in Richtung lichtabhängige Steuerungen mit
dem Ziel, durch intelligente Systeme Energie einsparen
zu können.

LED
LED steht für «Licht emittierende Diode» und ist eine
neue Technologie für die Raumbeleuchtung. Aktuell
ist LED in Bezug auf Lichteffizienz in etwa mit der
Energiesparlampe vergleichbar. Aufgrund der rasanten Entwicklungen dürfte das Leuchtmittel in den
nächsten 5 Jahren jedoch massiv an Bedeutung
gewinnen. Haupteigenschaften der LED-Technologie: geringe Wärmeabgabe, grosse Energieeffizienz, hohe Lebensdauer, hohe Lichtausbeute
(<50 lm/W), brilliantes Licht und exzellente Farbwiedergabe, grosse Gestaltungsmöglichkeiten im
Bereich von Effektbeleuchtung, Farbakzenten etc.

Unermessliche Möglichkeiten
Die neuen Beleuchtungstechnologien bieten nebst
dem Aspekt der Energieeffizienz ganz neue
Möglichkeiten. So ist LED zum Beispiel wegweisend,
wenn es um innovative Farbeffekte, um Effektbeleuchtung, Farbwechsel und die Dramatisierung von
Stimmungen in einzelnen Räumen geht.
Die Hustech ist bei LED-Beleuchtungen am Ball und
setzt die Technologie dort ein, wo es Sinn macht. Sie
bietet umfassende Beratung und arbeitet zum Teil mit
externen Spezialisten zusammen – wie beispielsweise
der Firma Ledpoint aus Horgen – die im Bereich
Lichtplanung zusätzliches Know-how bieten können.
Optimal fokussiertes Licht in unterschiedlichen Lichtfarben
und Intensitäten für eine hohe Farbwiedergabe und optimale Brillanz der Objekte

Die LED-Technologie gewinnt laufend an Bedeutung.
Um den Kunden eine kompetente und individuelle
Beratung bieten zu können, überprüfen die HustechSpezialisten laufend die neuen Produkte und testen
deren Funktionstauglichkeit. Neue Technologien werden
erst dann dem Kunden angeboten, wenn sie technisch
gut geprüft sind, den Vorstellungen der Spezialisten ent-

Interessiert? Markus Heierle und sein Team beraten
Sie gerne – 044 936 64 64 / heierle@hustech.ch

Unsere Leistungen im Bereich
Lichteffizienz
–
–
–
–

Amortisationsberechnungen
Bedarfsabklärungen
Beratung
Beleuchtungsersatz
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VoIP – die günstige und flexible
Art des Telefonierens
VoIP – Voice over IP (oder auch I- oder InternetTelefonie genannt), ist das Telefonieren über
Computernetzwerke, welche nach Internet-Standards aufgebaut sind. Das Resultat ist kostengünstiges Telefonieren über ein einheitliches Netz.
Bei VoIP werden die für die Telefonie typischen Informationen wie Sprache und Steuerinformationen über
ein auch für die Datenübertragung nutzbares Netz übertragen. So können sowohl der Computer, IP-Telefone wie
auch klassische Telefone (über einen speziellen Adapter
angeschlossen) die Verbindung herstellen.
Zielsetzung von VoIP ist eine Reduzierung der Kosten
durch ein einheitlich aufgebautes und zu betreibendes
Netz, welches längerfristig herkömmliche Telefontechnologien wie beispielsweise ISDN ersetzen kann.
VoIP oder traditionelle Kommunikation?
Vorteile
Klassische
Telefonie

VoIP

Nachteile

– Nahezu keine Ausfälle oder
Unterbrüche auf ISDN-Netzwerk
– Fax-Funktionalität ist zu 100 %
gewährleistet
– Rascher Aufbau eines funktionsfähigen Büros, wo ein Internetanschluss verfügbar ist
– Nahtlose Integration von Firmenstandorten und Heimarbeitsplätzen über Internetverbindung
– Kostenlose interne Gespräche
zu allen Bereichen, welche
über das Computernetzwerk
verbunden sind

– Anschlussgebühren & Tarife im
Vergleich zu VoIP hoch

– Bei Internetunterbruch keine
Verbindung nach aussen
– Alle im Netzwerk verwendeten
Komponenten müssen VoIP
unterstützen
– Fax-Funktionalität ist nur zu ca.
90 % gewährleistet

Oftmals liegt eine optimale Lösung auch in der Kombination von VoIP und herkömmlicher Technik.

Weltweit werden bereits heute über 60% aller Telefonate über das IP-Protokoll abgewickelt – in wenigen Jahren
werden es nahezu 100 % sein. Von einem Hype kann bei
VoIP also bei weitem nicht die Rede sein – die Technologie ist bereits Alltag. Wenn heute Cablecom (Voice over
Cable), Sunrise oder einer von vielen weiteren Anbietern
gewählt wird, dann telefoniert der Kunde auch auf der
berühmten «letzten Meile» bereits heute über IP.
Interne oder externe Anwendung von VoIP
Auch im Geschäftsbereich ist VoIP von grosser Bedeutung. Während die Technologie für grössere Firmen
bereits verbreiteter Standard ist, erkennen nun vermehrt
auch kleinere Unternehmen die Vorteile von VoIP.

Bei «VoIP intern» wird die firmeninterne Netzwerkinfrastruktur (LAN) auch zur Übertragung der Sprachpakete verwendet. Die Telefonapparate sind wie PCs am
LAN angeschlossen oder als sogenannte Softphones
(Anwendung) auf den Computern installiert. Die neuen
«Data- & Voice-Lösungen» schaffen neue Kommunikationsmöglichkeiten wie beispielsweise das Telefonieren
mit dem PC, die einfache Telefonieanbindung von
Aussenstellen oder Homeoffices, die Integration von
Videotelefonie, Videoüberwachung und vieles mehr.
Mit «VoIP extern» wird die Kommunikation mit externen
Gesprächspartnern über das IP-Protokoll abgewickelt.
Beim externen Anschluss kann es sich um einen gewöhnlichen Internetanschluss oder um einen speziellen
VoIP-Anschluss (SIP-Trunk) eines Providers handeln.
Bestehende Telefonnummern können dabei problemlos
in die VoIP-Welt portiert werden. Hier stehen meist die
günstigeren Provider-Kosten und die Flexibilität im
Vordergrund. Zusätzliche Aussenstellen können schnell
angebunden, und die Anzahl der Amtsleitungen kann
ohne Installationsarbeiten schnell, flexibel und kostengünstig angepasst werden.
Gerne beraten wir Sie. Als autorisierter Partner von
Aastra, CISCO, Swisscom, Sunrise, Cablecom und weiteren finden wir für unsere Kunden immer die optimale
Data- & Voice-Lösung.

Interessiert? Gery Oberrauter und sein Team beraten
Sie gerne – 044 936 64 64 / oberrauter@hustech.ch

Unsere Leistungen
im Bereich VoIP
– Beratung: wie kann man mit VoIP Kosten
sparen oder neue Möglichkeiten erschliessen
– Analyse: vorhandene Netzwerkinfrastruktur auf
VoIP-Tauglichkeit überprüfen
– Implementation: Installation von kompletten
VoIP-Lösungen

Mehr zum Thema VoIP lesen Sie auf www.hustech.ch

hustech inside
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Kompetenz & Engagement:
immer willkommen
Als stark wachsendes, erfolgreiches Unternehmen ist
die Hustech stets auf der Suche nach qualifizierten,
motivierten und engagierten Mitarbeitern. Im Gegenzug
bietet sie spannende Jobs in zukunftsgerichteten
Bereichen und ein angenehmes Arbeitsumfeld. Ein
Portrait eines fairen Arbeitgebers im Zürcher Oberland.
«Fair, fördernd, persönlich, teamorientiert» – so wird die
Hustech von Mitarbeitern als Arbeitgeber empfunden.
Dass bei der Hustech viel Wert gelegt wird auf Qualität
und zuverlässige Dienstleistungen, zeigt sich bei der
Suche nach Mitarbeitern. «Es ist zum Teil extrem schwer,
gute, qualifizierte und motivierte Leute zu finden»,
so Andreas Bühler, Geschäftsleiter und Inhaber der
Hustech AG. «Gerade in spezialisierten Bereichen wie in
der Steuerungstechnik – aber auch in den gewerblichen
Jobs – engagierte Mitarbeiter sind bei uns immer
gesucht und haben interessante Aufstiegschancen!»
Teamwork gross geschrieben
Teamwork ist dabei ein wichtiger Bestandteil der
Hustech-Kultur. Dazu gehört die Übertragung von
Verantwortung und Kompetenzen sowie die konstante
Mitarbeiterförderung. Der Mensch steht im Vordergrund.
Kommuniziert wird unkompliziert und ehrlich. «Unsere
Mitarbeiter sind der wichtigste Schlüssel zum Erfolg
unserer Firma!», so Andreas Bühler.
Vielfältige Möglichkeiten
Dank unserem grossen Dienstleistungsspektrum haben
die Mitarbeiter Gelegenheit, ihre Fähigkeiten und Interessen optimal einzusetzen und sich auch entsprechend
weiterzuentwickeln. Ob Elektro, Telekom, IT oder sogar
Multimedia – die Möglichkeiten innerhalb der Hustech
sind gross …
Fokus auf neue Technologien
Dass sich die Hustech nicht auf ihren Lorbeeren ausruht
zeigt sich dadurch, dass sie immer einen Schritt voraus
ist und bereits heute an zukünftige Technologien denkt.
Themen wie Photovoltaik, Energieeffizienz oder auch
Digitalstrom sind bei der Hustech weit mehr als
Schlagworte. Sie investiert viel in die Entwicklung dieser
neuen Gebiete und unterstützt auch ihre Mitarbeiter
darin, sich in diesen Gebieten weiterzubilden.

So befinden sich zur Zeit diverse Mitarbeiter in einer
Weiterbildung in zukunftsorientierten Bereichen wie
etwa zum Gebäudetechniker oder auch zum Umweltfachmann. Dieses Engagement der Mitarbeiter –
und ganz generell der «Blick nach vorne» der Angestellten wird sehr gefördert und unterstützt.

Selbständiges Arbeiten in einem
komplexen Umfeld
Wie lange arbeiten Sie schon bei der Hustech?
Ich war von 1992 bis 2000 bei der Hustech AG im
Bereich Neubau, Umbau, Gewerbe und Industrie.
Nach einem Unterbruch kehrte ich 2007 wieder zur
Hustech zurück, um neue spannende und komplexe
Aufgaben zu übernehmen. Dies hat mich gereizt!
Was macht für Sie die Hustech als Arbeitgeber speziell?
Ich schätze es, dass ich sehr selbständig arbeiten darf,
die Verantwortung für die Ausführung von grösseren
Objekten übernehmen und dadurch meine langjährige
Erfahrung einbringen kann. Mir persönlich ist es wichtig, dass die täglichen Arbeiten gut geplant sind und
vorankommen. Zuverlässigkeit ist auch eines der
Kernanliegen der Hustech – dies entspricht mir sehr.
Und ich schätze die Offenheit gegenüber neuen
Entwicklungen sowie gegenüber der Ausbildung. Ich
selber engagiere mich als Prüfungsexperte, was mir
immer wieder neue Impulse vermittelt.

Christoph
Waltenspül
Chefmonteur Elektro
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Hustech-Engagement
in der Sportszene
Seit Jahren engagiert sich die Hustech im SponsoringBereich für die lokale Kultur- und Sportszene. Mit
Sandra Hager hat man nun eine Sportlerin gefunden,
die perfekt zum Credo der Hustech passt: sportlich –
fair – engagiert!
Es ist früher Abend. Die Laufsportbahn am Greifensee
liegt einsam und verwaist – fast. Mit einem leisen Surren
zischt ein futuristisch anmutendes Gefährt vorbei. Ein
Rennrollstuhl. Im Stuhl sitzt Sandra Hager, treibt mit
regelmässigen, kräftigen und wohldosierten Stössen
ihrer Arme das Hightech-Gerät vorwärts. Ein typischer
Trainingstag für Sandra Hager. Seit einem Unfall im Jahr
2000 engagiert sie sich im Rollstuhlsport. Sie bestreitet

Hager trainiert hart, in der Regel zwischen 15 und 20
Stunden wöchentlich.
«Das ist manchmal schon anstrengend», meint sie mit
einem Lächeln. «Es ist nicht immer einfach, nach einem
anstrengenden Arbeitstag die Motivation aufzubringen,
ernsthaft und mit vollem Einsatz zu trainieren. Aber bisher ist es mir immer gelungen – von nichts kommt
nichts!»

Mit viel Power an der Weltspitze mit dabei: Sandra Hager
qualifiziert sich für die WM in Christchurch, NZ

Grosser Einsatz – und doch immer ein Lächeln …
Bild: Südostschweiz/Katja Stuppia

vor allem Mittel- und Langstreckenrennen, 800 Meter bis
Marathon. Mit Erfolg: Seit ihrem ersten «echten»
Renneinsatz im Jahr 2002 gilt sie als eine grosse
Nachwuchshoffnung im Schweizerischen Rollstuhlsport.
Die Erfolgskurve zeigt seither stetig nach oben.
Vorläufiger Höhepunkt war die Qualifikation und
Teilnahme an der diesjährigen Weltmeisterschaft in
Christchurch/Neuseeland, bei der sie mit den guten
Rängen 6 über 5000 Meter und gar 4 im Marathon zu
überzeugen vermochte.
Mit viel Einsatz und stets einem Lächeln
Dieser Erfolg indes kommt nicht von ungefähr. Sandra

Das Lächeln ist übrigens typisch für Sandra Hager. Kaum
eine Gelegenheit oder auch ein Foto in einem unbeobachtet geglaubten Moment, bei dem sie nicht lächelt.
Eine grundsätzlich positive Einstellung zeichnet die
Ausnahme-Sportlerin aus.
Nicht zuletzt dieser Umstand hat dazu geführt, dass
Hustech sich heute engagiert als Hauptsponsor einsetzt.
«Sandra ist ein Glücksfall für uns», sagt dazu Andreas
Bühler, Geschäftsleiter der Hustech AG. «Sie verkörpert
ganz genau das, was wir mit unserem Engagement in der
Sportszene vor allem jungen Menschen vermitteln
möchten: Mit einer positiven Einstellung, grossem
Einsatz, Durchhaltewillen und fairem Verhalten hat jeder
eine Chance, grosse Erfolge zu feiern – im Sport genau
so, wie bei der täglichen Arbeit.»
Unterstützung durch die Hustech
Das Sponsoring der Hustech beschränkt sich dabei nicht
nur auf den rein finanziellen Bereich. Vielmehr wird
Sandra Hager auch auf vielerlei weiteren Ebenen unterstützt. Sei es bei der Regelung von Verträgen oder der
Suche nach neuen, zusätzlichen Sponsoren.
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Sandra Hager: «Für dieses ungewöhnlich ambitionierte
Engagement der Hustech bin ich sehr dankbar. So
kann ich mich wirklich auf das Wesentliche meines
Sports konzentrieren. Nur so ist es möglich, an der Spitze
mitzufahren. Seit diesem Jahr habe ich aufgrund dieser
Partnerschaft sogar endlich eine brandneue, eigene
Website: www.sandrahager.ch. Das gibt mir die
«Mit einer positiven Einstellung, grossem Einsatz,
Durchhaltewillen und fairem Verhalten hat jeder
eine Chance, grosse Erfolge zu feiern – im Sport
genau so wie bei der täglichen Arbeit.»
Andreas Bühler
Gelegenheit, allen Interessierten und Fans jeweils das
Neuste von meinem Rennprogramm oder auch aktuelle
Resultate zu vermitteln. Ausserdem findet man auf
meiner Seite auch ausführliche Informationen zum Rollstuhlsport an sich. Ich hoffe, damit einen Beitrag dazu
leisten zu können, dass der Rollstuhlsport in der breiten
Öffentlichkeit vermehrt wahrgenommen wird.»

Einige Highlights aus Sandra
Hagers bisherigen Erfolgen
2002
– Erstes Training / Gold in Sprint und Mittelstrecke
an der Junioren-Schweizermeisterschaft U20
– Gold bei den Junioren-Europameisterschaften
über 100 m sowie über 400 m / Gold in Sprint
– Seit 2005: Kadermitglied der Elite
– 1. Platz Berlin Marathon (2008)
2010
– 1. Platz Lissabon Halbmarathon
– 1. Platz Padua Marathon
– 1. Platz Schenkon Marathon
– Eliten-Schweizer-Meisterschaften,
Bronze über 5000 m
– 3. Platz Berlin Marathon
– 8. Platz New York City Marathon
2011
– Weltmeisterschaften in Christchurch/NZ,
6. Platz über 5000 m, 4. Platz Marathon
– 1. Platz Padua Marathon
– 3. Platz Lissabon Halbmarathon

Hustech Sponsoring:
sportlich – fair – engagiert
Kampf um die Podestplätze am 5000-m-Lauf an der WM
Bild: Swiss Paralympic/Daniel Streit

Mit grossen Ambitionen in die Zukunft
Und die nächsten Ziele? Dieses Jahr wird Sandra an verschiedenen Marathons teilnehmen. Ausserdem fährt sie
an der Schweizermeisterschaft vom 28./29. Mai 2011 in
Pratteln BL mit. Natürlich hofft das ganze Team der
Hustech auf viele verdiente Erfolge und wünscht Sandra
Hager dazu alles Gute!
Ein weiteres, grosses Ziel ist dann die Teilnahme an den
Paralympics in London 2012. Das ist zwar noch ziemlich
weit weg, aber um die harten Qualifikations-Limits zu
erreichen, arbeitet Sandra bereits heute auf dieses Ziel
hin. Und dreht weiterhin am Feierabend ihre einsamen,
aber schnellen Runden am Greifensee.

Sponsoring spielt bei der Hustech schon seit
Jahren eine wichtige Rolle. Damit drückt sie ihr
Engagement für die lokale Kultur- und Sportszene
aus, ganz speziell aber auch ihr Engagement für die
Jugend. Denn engagierte und aktive Jugendliche
finden auch einen besseren Einstieg ins (Berufs-)
Leben. Und das ist der Hustech wichtig!
Das Engagement für die Rollstuhlsportlerin Sandra
Hager baut auf diesem Grundgedanken auf. Die
Hustech unterstützt Sandra Hager einerseits finanziell, andrerseits bietet sie ihr wichtigen Support im
Aufbau ihres persönlichen Marketings und auf der
Suche nach Sponsoren.
Falls auch Sie die sympathische Sportlerin unterstützen möchten, melden Sie sich bitte bei
Andreas Bühler, Geschäftsleiter Hustech AG,
Tel. 044 936 64 64 oder E-Mail
buehler@hustech.ch

Hustech –
Ihr Partner für mehr!
Elektro, Telekom, Informatik und Multimedia. Zuverlässige und innovative Lösungen. In der Firma und im
Privathaushalt.

Die Hustech-Dienstleistungen in
Kürze:

·
·
·
·

Elektro
Innovative und hochwertige Elektroinstallationen aller Art.
Telekom
Effiziente Kommunikationsanlagen für
KMUs.
Informatik
Moderne Client/Server-Infrastrukturen für
KMUs.
Multimedia
Professionelle Audio-/Video-Lösungen für
Firmen und Schulungsräume – zukunftsgerichtete Multimedia-Einrichtungen für
Privathaushalte.

Hustech AG
Industriestrasse 37
CH-8625 Gossau (ZH)
Hustech AG Zürich
Uetlibergstrasse 240
CH-8045 Zürich
Tel 044 936 64 64
Fax 044 936 64 65
info@hustech.ch
www.hustech.ch
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf –

Wir sind Ihr Partner!

