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Im kommenden Jahr werden wir bereits das 30-jährige
Bestehen der Hustech feiern. Vieles hat sich geändert in
diesen Jahren. Viele Hürden wurden genommen, wir
durften viele spannende Projekte realisieren, viele
Entwicklungen miterleben. 

Was bei mir über die 30 Jahre geblieben ist, ist die
Leidenschaft für unsere Branche, für unsere Firma,
aber auch die Leidenschaft für die
Weiterentwicklung.

Ebenfalls mit Leidenschaft beschäftigen wir uns mit
nachhaltigem Bauen. Lösungen, die clever sind und auch
in Zukunft Bestand haben. Installationen, die nachhaltig
sind und effizient mit den vorhandenen
Ressourcen umgehen. Bauten, die wir ohne
schlechtes Gewissen der nächsten
Generation übergeben können. Ich spüre
hier persönlich eine grosse Verantwortung
und möchte diese wahrnehmen.

Mut zur Reduktion

Statt immer mehr und mehr, hat uns gerade dieses
spezielle Jahr 2020 gezeigt, welches die eigentlichen
Werte sind: Regionalität, nachhaltiges Denken und
Wirken. Sich hie und da etwas zurücklehnen und aufs
Wesentliche besinnen. Und dennoch innovativ bleiben. 

Mut zur Reduktion und nachhaltiges Bauen leben wir
aktuell bei der Realisierung unseres Neubaus in Bubikon.
Auch hier möchten wir trotz fortschreitender Kom p–
lex  ität einfach bleiben und uns aufs Wesentliche 
konzentrieren. Flache Strukturen, schlanke Prozesse und
ein Arbeitsklima, das ein gutes Nebeneinander und 
Mit  einander ermöglicht. 

Denn wir brauchen gute Fachkräfte!

Diese zu finden, ist eine grosse Herausforderung. Deshalb
hat bei uns Nachwuchsförderung bereits seit Jahren
grosses Gewicht. Im Neubau werden wir einen speziellen
Lehrlings-Ausbildungsraum schaffen, um unserem
Nachwuchs noch mehr Wissen und Praxisnähe mitgeben
zu können und so der fortschreitenden Digitalisierung
und den technischen Fortschritten gerecht zu werden.

Leidenschaft im

Zentrum

Und natürlich habe ich nach wie vor die Leidenschaft, die
Hustech-Gruppe weiter zu entwickeln. Der Fokus liegt
dabei für mich jedoch nicht auf der Grösse und im
Wachstum, sondern in der Qualität und auf einer sinn-
bringenden Präsenz in den, für uns wichtigsten
Regionen. Und somit auf der Nähe zum Kunden.

Mit 61 Jahren ein Neubau?

Ja, denn ich brenne weiterhin für die Hustech. Ich möch-
te unsere Firma fit und gut aufgestellt in die Zukunft
führen. Und ich bin heute davon überzeugt, dass uns das
auch gelingen wird! Wir haben  zukunftsorientierte
Strukturen geschaffen, bauen einen nachhaltigen
Geschäfts sitz, haben top Leute und junge Nachwuchs -
kräfte in unserer Firma, die für die kommende Zeit mit
ihrem Denken und Handeln die Richtigen sind. 

So denke ich, dass wir gerüstet sind für die Zukunft. Das
ist mir wichtig, denn es ist mir ein grosses Anliegen,
sowohl unseren Mitarbeitenden wie auch unserer
Kundschaft auch in Zukunft ein stabiler, verlässlicher
und innovativer Partner zu sein. Und ich denke, mit einer
grossen Portion Leidenschaft wird uns das gelingen!

Andreas Bühler
Geschäftsleiter Hustech Installations AG

«Ich möchte

unsere Firma fit

und gut aufgestellt

übergeben»
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«Damit eine E-Mobility-Anlage auch in Zukunft beste-
hen, sinnvoll ausgebaut und den zukünftigen Bedürf -
nissen angepasst werden kann, bedarf es einer guten
Planung», sagt Marsel Sibinovic, Projektleiter Erneuer -
bare Energie, Energiemanagement und E-Mobility bei
der Hustech.

Der Hausanschluss ist oftmals nicht so bemessen, dass
mehrere Elektrofahrzeuge gleichzeitig geladen werden
können. Deshalb braucht es ein Last- und Lade mana -
gement, das den Ladestrom in Abhängigkeit zum
Gesamt verbrauch verteilt. So vermeidet man nicht nur
hohe Investitionskosten für den Ausbau des Haus -
anschlusses sondern verhindert auch Über lastungen
sowie Netzausfälle.  

Ausbaubare Systeme

Zudem ist es wichtig, dass bereits vor der Grundin stal -
lation festgelegt wird, auf welches Ladesystem gesetzt
werden soll. Systeme, die künftig gut skalierbar sind und
über die nötigen Kommunikationsstellen verfügen, sind

Elektromobilität gewinnt an Bedeutung. Ob als

Ver waltung einer Wohn-Überbauung oder einer

öffentlichen Anlage, ob als KMU, Industrie- oder

Ge werbebetrieb oder auch als Eigenheimbesitzer.

Mit steigenden Verkaufszahlen von Elektro fahr -

zeugen steigt auch der Bedarf an entsprechenden

Lade stellen. Die Hustech bietet Lösungen und 

clevere Systeme, die durch Sicherheit und Wirt -

schaftlich keit überzeugen.

Mit Drive in die

Zukunft

Die Hustech-Services aus einer
Hand

Analyse, Konzept und Beratung

(Machbarkeitsstudie)

– Wieviele Elektroparkplätze sind mit dem be-

   stehenden Hausanschluss maximal möglich?

– Wird ein statisches oder dynamisches Lade- 

   management benötigt?

– Welche Wünsche bestehen in Bezug auf das 

   Abrechnungssystem?

– Welche Produkte und Installationskonzepte 

   machen Sinn?

– Bieten sich ein umfassendes Energiekonzept 

   und Verbrauchsoptimierungen für die ganze 

   Liegenschaft an?

Installation und Support

– Koordination der Baumeisterarbeiten

– Grundinstallation, Anschluss der Stationen

– Einbindung des Lademanagements

– Bei Bedarf Einbindung des Abrechnungs- 

   systems

– Schlusskontrolle nach gesetzlichen Vorschriften

   sowie Einholen des Sicherheitsnachweises

– Support, Wartung und Unterhalt sowie allfällige 

   Ausbau-Arbeiten

dabei eine gute Wahl. Ein klares, einheitliches Konzept
ermöglicht zudem, dass die Ladeinfrastrukturen einfach
überwacht und abgerechnet werden können. Eine
Grundinvestition, die sich mehrfach auszahlt!

Clever ins Eigenheim investieren

Kombiniert mit einem cleveren Energiemanagement-
System kann das Auto auch im Eigenheim dann aufgela-
den werden, wenn dies der Besitzer wünscht. Beispiels -
weise zum Niederstromtarif. Sofern die Liegen schaft mit
einer PV-Anlage ausgerüstet ist, kann das Elektroauto
dann geladen werden, wenn ein Überschuss an eigen-
produzierter Energie zur Verfügung steht. So kann die
Eigenverbrauchsquote gesteigert werden.
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Bei diesem Projekt im Eigenheimbereich durfte die
Hustech eine ästhetisch stimmige E-Mobility-Instal -
lation installieren, kombiniert mit einem intelligenten
Lademanagement und benutzerfreundlichen Visuali -
sierungen. 

Auf das bestehende Einfamilienhaus wurde von der
Hustech in Zusammenarbeit mit ihrem Partner alenergy
AG nachträglich eine PV-Anlage installiert und ins ge -
samte Energiemanagement eingebunden.

Das Elektroauto wird dann aufgeladen, wenn ein
Überschuss an Sonnenenergie besteht: Das intelligente
Energiemanagement-System misst den aktuellen
Stromverbrauch des gesamten Haushalts und gibt den
Rest an die Ladestation weiter. Das Energie mana gement -
system ist später problemlos ausbaubar, so dass bei-
spielsweise die Pool-Heizung, die Wärmepumpe oder
weitere Installationen eingebunden werden können.

Die Hustech-Leistungen in Kürze:

· Koordination PV-Anlage

· AC-Installation der PV-Anlage

· Installation, Konfiguration und Einbindung des 
   Energiemanagements für PV-Überschussladen

· Installation, Konfiguration und Einbindung der 
   Ladestation ans Energiemanagement

· Konfiguration der Visualisierungen für die 
   Eigentümer

Einfamilienhaus mit PV-Anlage,
Energiemanagement und Ladestation

Solar Haus Batterie
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Die neu installierte DC-Ladestation ermöglicht eine
schnelle Aufladung des Elektroautos. Je nach Modell,
kann hier ein Auto in nur gerade 2-3 Stunden vollstän-
dig aufgeladen werden – eine Zwischenaufladung geht
entsprechend schneller.

Die Anlage mit einer DC- und einer normalen AC-Lade -
station ist mit einem intelligenten Ladesystem versehen
und steht im Moment der Kundschaft sowie den Mit -
arbeitenden zur Verfügung. 

Eine Ausweitung auf öffentliche Nutzung sowie die Ein -
bindung in ein entsprechendes Abrechnungssystem wäre
in Zukunft problemlos umsetzbar.

Die Hustech-Leistungen in Kürze:

· Absprache mit dem Elektro-Fachplaner

· Installation 1 x AC + 1 x DC Ladestation

· Einbindung und Konfiguration

· Konfiguration eines dynamischen 
   Lademanagements

Audi Garage Hombrechtikon: 
eine DC-Schnellladestation
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Der Auftrag an der Steinackerstrasse in Jona war eine 
E-Mobility-Infrastruktur für zwei Mehrfamilien häuser
mit insgesamt 73 Parkplätzen – ein grosses Projekt für
die junge E-Mobility und Energie manage ment-Abteilung
der Hustech.

Nach einer Lastgangmessung, Machbarkeitsstudie und
entsprechender Konzepterarbeitung, wurde in einem
ersten Schritt die Grundinstallation mit Flachbandkabel
realisiert, so dass in Zukunft  bei Bedarf sämtliche Park -
plätze mit Ladestationen ausgebaut werden können.

Eine erste Ladestation wurde bereits installiert, ein 
dy namisches Last- und Lademanagement stellt sicher,
dass in Zukunft alle Fahrzeuge bedarfsgerecht aufgela-
den werden können, ohne dass es zu einer Überlast
kommt. Die einzelnen Ladevorgänge werden in der Cloud
gespeichert, so dass die Verwaltung für jeden Nutzer die
Rechnung einfach und ohne grossen Zusatzaufwand
runterladen kann.

Die Hustech-Leistungen in Kürze:

· Lastgangmessung, Machbarkeitsstudie, 
   Konzepterarbeitung

· Neue Verteilung E-Mobility inkl. Zähler

· Grundinstallation mit Flachkabel für 73 Parkplätze

· Dynamisches Last- und Lademanagement 

· Netzwerkinstallationen

· Ausbau von vorerst 1 Ladestation (jederzeit 
   ausbaubar)

· Einbindung der Ladestationen in die Cloud für 
   eine otpimale Verrechnung

· Anbindung, Programmierung und Konfiguration

Steinackerstrasse Jona: E-Mobility für 
eine ganze Überbauung
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Konsequent digitalisiertes Bauen

Der Erweiterungsbau von Basler & Hofmann war voll-
ständig im Modell zu erfassen. Ziel war ein kompletter
digitaler Zwilling des Gesamtbauwerks, der für die Ge -
bäudebewirtschaftung genutzt werden kann. Alle Fach -
planer planten zeitgleich im selben Modell. In der Aus -
führung lag der Hustech die gesamte Planung somit

digital als dreidimensionales Modell vor. Alle Elektro -
anlagen wurden auf Basis des digitalen Modells einge-
baut. Sämtliche Pläne, Daten und Masse waren auf der
Baustelle via Tablet verfügbar. Papierpläne suchte man
auf der Baustelle vergeblich.

BIM bietet zahlreiche Vorteile für Bauherren

Mit dem digitalen Modell können Gewerke der
Gebäudetechnik wie Wärme, Licht oder Kälte vor der
Bauausführung simuliert und optimiert werden. So kann
zum Beispiel bereits in einer frühen Phase erkannt wer-
den, wie die Betriebskosten eines Gebäudes gesenkt wer-
den können. Ein weiterer Vorteil von BIM liegt darin, dass
durch die Methode alle Projektbeteiligten früh zusam-
menkommen, um sich abzustimmen: Wie detailliert soll
das Modell sein? Was will der Bauherr künftig mit dem
Modell machen? Diese frühe, enge Abstimmung führt 
zu einer Verminderung doppelter Arbeitsschritte und zu
einer Senkung ausserplanmässiger Kosten, Termin ver -
schiebungen und Fehlern.

Digitalisierung der Baubranche

Die Baubranche wird sich je länger je mehr in Richtung
Digitalisierung bewegen. In der Ausführungsphase 
werden neue, moderne Hilfsmittel eingesetzt und die
Kom munikation wird irgendwann wohl ganz über BIM
laufen. Dies hat den Vorteil, dass alle Daten, Änderungen
und Terminpläne jederzeit überall für alle Beteiligten auf
dem neusten Stand zur Verfügung stehen. So lassen sich
Fehlplanungen, hauptsächlich aber auch Fehlbe stel -
lungen von Materialien vermindern, da sämtliche
Bauteile im digitalen Modell vor Baubeginn eingepflegt
und bestimmt sein müssen.

BIM wird also sicher die Zukunft sein. Und Pilotprojekte
wie der Erweiterungsbau in Esslingen bringen die Bau -
branche dieser Zukunft einen entscheidenden Schritt
näher.

«Ein sehr spannendes Projekt, da wir als eine der ersten
Elektro-Firmen der Schweiz Pionierarbeit in der Aus -
führung eines BIM-Projektes leisten durften und 1:1 bei
der Realisation von «BIM to field» dabei sein konnten.

Die Hustech durfte für das Ingenieur-, Planungs-

und Beratungsunternehmen Basler & Hofmann in

Esslingen an einem ambitionierten Pilotprojekt mit-

wirken. Der dreigeschossige Erweiterungsbau des

Geschäftshauses wurde von allen Fachplanern

digital in nur einem BIM-Modell geplant. Was be -

deutet das für die Beteiligten?

Papierlos geplant – eine

Premiere für die Hustech

Building Information Modeling – kurz BIM –
steht für eine Bauwerksdaten-Model -
lierung aller Gewerke in einem Modell.
Dabei erhält das physische Gebäude quasi
einen «digitalen Zwilling». Probleme 
werden so bereits in der digitalen
Entstehungsphase erkannt und können
frühzeitig gelöst werden.
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Monteure und Projektleiter mussten ihre Arbeits stra -
tegien neu definieren und sich Tag für Tag den neuen
Anforderungen anpassen.»

Simon Huber, Hustech Projektleiter Elektro

Das Projekt in Kürze: 

Pilotprojekt für einen konsequent digitalisier-
ten Planungs- und Bauprozess

Basler & Hofmann hat sein eigenes Büro -

gebäude aus dem Jahr 1996 in Esslingen um

einen Bau mit zwei Bürogeschossen, einem

Unter ge schoss, Kantine und Cafeteria erweitert.

Der Bürostandort Esslingen ist für Basler &

Hofmann seit jeher eigenes Entwicklungslabor.

Diesmal lautete der Anspruch: ein maximal digi-

talisierter Planungs-, Produktions- und

Bauprozess. Die Möglichkeiten des Building

Information Modeling (BIM) sollten erprobt wer-

den. Ziel war ein kompletter digitaler Zwilling

des Gesamtbauwerks. Alle Fachplaner planten

zeitgleich im selben Modell. Gebaut wurde

direkt aus dem digitalen Modell.

Ausführungszeitraum: August 2018 – Mai 2019

Auftragssumme: CHF 561’000

Die Hustech-Leistungen bei 
diesem Projekt

– Teilnahme an Projektworkshops
– Ausführung sämtlicher Elektroinstallationen
– Um- und Neubau Gastroküche
– Erstellen des Blitzschutzes für den 

Erweiterungsbau, Integration in Bestand
– Elektroinstallationen mit über 400 Daten -

punkten
– BMA-, NLA- und UKV-Installationen
– KNX- und Dali-Installationen
– Mithilfe Umbau Hauptverteilung, Messung 

und Leistungserhöhung

«Ein derart integrales Vorgehen wie bei unserem Projekt
eGHA ist derzeit noch Neuland. Die radikale Vorgehens -
weise mit der Planung in einem einzigen Modell erfor-
derte von allen Beteiligten eine engere Zusammenarbeit
und Koordination.»

Beat Sonderegger, Projektleiter Gebäudetechnik Basler &
Hofmann AG



alle Objektbegebenheiten und die Räumlichkeiten – so
kann bei einer Störung schnell und professionell reagiert
werden.

Mit wöchentlichen Dispo-Planungen wird zudem ein
optimaler Personal-Einsatz sichergestellt: Dank dem
grösseren Pool an Fachleuten profitiert die Kundschaft
von schnelleren Dienstleistungen. Denn: Oftmals ist ein
Ausfall mit Kosten für den Kunden verbunden – Ziel ist
es deshalb, schnell einen Top-Service anbieten zu kön-
nen – an 7 Tagen pro Woche, während 24 Stunden pro
Tag.

Gute Service-Fachleute sind gefragt

Die Hustech ist als verantwortungsvoller und zukunfts-
orientierter Arbeitgeber daran interessiert, die bestehen-
den Fachleute halten zu können. Die neue Struktur soll
die Arbeit für die Service-Techniker attraktiver machen:
die Vielseitigkeit ihrer Einsätze steigt, sie profitieren vom
Know-how der anderen Bereiche und ihre Arbeits-
Au s lastung ist besser planbar und ausgeglichener.

Im Rahmen der zunehmenden Spezialisierung auf dem
Bau – und so auch in der Elektro-Branche – sind immer
weniger Generalisten zu finden. Und die Hustech
braucht GUTE Generalisten, um ihrer Kundschaft einen
Top-Service bieten zu können. 

Rund 15 Service-Monteure arbeiten im Moment in den
beiden Service-Abteilungen der Hustech. Sie kümmern
sich je nach Abteilung um Service-Aufträge im Privat -
bereich oder aber um Service-Aufträge für Industrie,
Gewerbe und für die öffentliche Hand.

Eine geballte Ladung an Know-how, Erfahrung und
Manpower

15 Mal Service Know-how, unzählige Jahre Erfahrung
und vor allem: 15 Fachleute, die je nach Bedarf schnell
und flexibel eingesetzt werden können: diese Synergien
möchte die Hustech inskünftig nutzen und die beiden
Abteilungen zusammen legen. 

Grund für diese Neuerung? Die Service-Leistungen 
werden immer komplexer, die Störungsbilder immer 
an spruchsvoller. Dank einem regelmässigen Austausch
zwischen allen Service-Fachleuten lernen die Service-
Techniker laufend voneinander. Das Resultat ist ein
höheres Qualitäts-Level – und ein stetig wachsendes
Störungs-Portfeuille, womit die Störungen möglichst
schnell und effizient behoben werden können.

Wie profitieren die Hustech-Kundinnen und
Kunden?

Sobald ein Bau- oder Installationsprojekt abgeschlossen
ist, erfolgt – sofern dies die Kundschaft wünscht – eine
automatische Übergabe in die Service-Abteilung. Der
Vorteil liegt auf der Hand: Die Ansprechpersonen sind
bekannt, die Informationen fliessen automatisch, früh-
zeitig und vollständig und nicht erst im (zeitkritischen)
Ernstfall. Die Hustech-Service-Abteilung kennt bereits

Neuorganisation

Serviceabteilung
Bei der Hustech wird Service GROSS geschrieben –

der Bereich gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Bislang liefen die Service-Leistungen für Private und

für Industrie / Gewerbe über zwei separate Ab teilun -

gen – Ziel ist nun die Zentralisierung und damit ein

Mehr an Service, Geschwindigkeit und Know-how

für die Kunden...
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Hustech Service-Abteilung:
Mehr Power – zentral von einer Stelle

Eine zentrale Service-Abteilung
der Hustech – was bedeutet 
das für den Kunden?

• Mehr Know-how

• Schnellere Dienstleistungen

• Vereinfachte Prozesse

• 24/7-Service-Center



Andreas Broder, Projektleiter Elektro war massgeblich 
an der Pilotphase der elektronischen Service-Bewirt -
schaftung beteiligt. 

Weshalb war für diesen Pilot ein ganzes Jahr Vorlaufzeit
nötig?

Im Elektro-Bereich gibt es leider keine fertigen Lösungen.
Wir haben ein, in der Elektrobranche weitverbreitetes
Programm als Grundlage genommen und auf unsere
Bedürfnisse erweitert, so dass nun von der Auftrags ent -
gegen  nahme über die Aufnahme der Kunden infor ma -
tionen, die Rapportierung  bis hin zur Auftrags be stä -
tigung durch den Kunden und die Weiterleitung an 
die Fakturierungsstelle alles abgedeckt werden kann.
Daher waren wir in den letzten 12 Monaten stetig im
Kontakt mit den Programmierern und natürlich mit
unseren Servicetechnikern, welche Ihre Inputs und
Optimierungswünsche einbrachten.

Während rund einem Jahr wurde in beiden bisheri-
gen Service-Abteilungen je ein Pilot für die elektro-
nische Service-Bewirtschaftung lanciert. Was genau
heisst das für Mitarbeitende und Kundschaft?

Hustech-Service goes digital:
So profitiert die Kundschaft

hustech service11

Wann wird die Elektronische Service-Bewirtschaftung
soweit sein?
Eigentlich sind wir jetzt bereit für den Roll-out: ab
Dezember werden rund 20 Tablets ausgerüstet, es ist das
Ziel, dass wir Anfang 2021 starten, jedem Service-
Techniker ein Tablet zur Verfügung stellen können und
die Techniker auf den neuen Ablauf geschult sind.

Wie profitiert der Kunde / die Kundin von dieser
Neuerung?

Die Rapportierung wird neu elektronisch erfolgen. D.h.
der Kunde / die Kundin erhält mehr Transparenz und
sieht direkt, was gemacht wurde und was verrechnet
wird.  Rechnungen werden schneller ausgelöst, was ge -
rade bei grösseren Projekten von unserer Kundschaft
gewünscht wird.

Zudem haben unsere Service-Techniker alle Unterlagen
auf ihrem Tablet und können diese direkt an unsere
Kundinnen und Kunden schicken. Die Kom muni kation
wird also schneller, transparenter und einfacher. 

Und nicht zuletzt profitiert unsere Kundschaft von mehr
Effizienz: die Aufträge gelangen direkt aufs Tablet –
wenn ein Service-Techniker gerade in der Region ist 
und ein passendes Zeitfenster offen hat, kann ein 
entsprechender Auftrag dazwischengeschoben werden.
Das spart Zeit und Anfahrtskosten, und Aufträge können
oftmals schneller erledigt werden. Weiterer Vorteil liegt
darin, dass die Projektinfos elektronisch fliessen und
ohne Zeitverluste direkt in den entsprechenden Rapport
gelangen. 

PIKETT-DIENST

24-Stunden Pikett-Dienst
Betriebsausfälle kosten Geld. Und Nerven.

Auch hier stehen wir Ihnen zur Seite. Wir sind
gerne für Sie da:

+41 44 936 64 64
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Das Projekt Allenberg in Männedorf zeichnet sich
weniger durch seine Grösse aus als durch seine
unzähligen Details. Entsprechend lang war die
Baudauer: die Hustech begleitete das Projekt wäh-
rend rund 5 Jahren. Eine nicht-alltägliche Heraus -
forderung...

3  neue «Mehrfamilienhäuser» mit je 2 Wohnungen, der
Um bau eines bestehenden Bauernhauses, der komplette
Um- und Ausbau des bestehenden Stalls und des Ross-
Stalls sowie eine gemeinsame Tiefgarage, die von allen
Wohn-Einheiten zu erreichen ist – dies ist der  Umfang
des Bauprojektes in Männedorf. Auch für ein erfahrenes
Elektro-Team war dabei die Anforderung Alt- und Neu -
bauten in einem Projekt zu kombinieren und unter einen
Hut zu bringen teilweise eine grosse Heraus forderung.  

Vorgaben des Heimatschutzes

Dabei wurden die bestehenden Bauten – die unter
Heimatschutz standen – komplett ausgehölt und moder-
nisiert, die Hülle und die typischen Elemente der Bauten
blieen  jedoch bestehen. Hinter den bestehenden
Fassaden blieb nicht viel gleich – beim Innenausbau
wurde auf eine harmonische Mischung zwischen Alt und
Neu geachtet. 

Vorgaben gab’s dabei vom Heimatschutz, was auch bei
den Elektro-Installationen spezielle Lösungen erforderte.

Eine enge und sehr intensive Zusammenarbeit mit dem
Holzbau und dem Architekten war vonnöten. In einem
stetigen Prozess entstanden so massgeschneiderte
Innenausbauten. Oftmals mussten spontan Anpas sungen
erfolgen, die Planung über den Haufen geworfen werden
und effektiv «Schritt für Schritt» vorgegangen und
Lösungen gesucht werden. Ein eigentlicher Aus -
führungs plan konnte bei diesem Projekt nicht gemacht
werden – die Leitungen wurden vor Ort bestimmt und
montiert.

Flexibilität gefordert

«Zum Teil mussten wir uns effektiv einen Weg suchen für
unsere Leitungen», so Therry Zamboni, der während rund
5 Jahren als Monteur auf der Baustelle anzutreffen war.
Dies war beispielsweise bei der Erschliessung der Tief -
garage eine echte  Herausforderung – aber auch bei den
Installationen in den bestehenden Gebäuden. Rohre
wurden zum Teil unter die Fassade verlegt, bestehende
Elemente wie beispielsweise ein markanter, vom Archi -
tekten gewünschter Sockel, musste bei den Instal la -
tionen berücksichtigt werden – schlussendlich ist fast
jede Installation eine Einzelanfertigung. 

Elektro-Installationen im Wohnungsbau: 
ein Projekt auf Mass
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«Die Möglichkeit, Alt und Neu zu kombinieren war einer-
seits eine riesige Herausforderung – hat aber auch gros-
sen Spass gemacht», so Remo Isler, Projektleiter und
Mitglied der Geschäftsleitung der Hustech Installations
AG. «Spezielle LED-Beleuchtungen sowie lange Licht-
 bänder in den Tiefgaragen sorgen für coole Effekte in
Kombination mit den alten Mauern der Gebäude».

Das Projekt befindet sich im Moment im Endstadium, ist
aber noch nicht ganz abgeschlossen. Falls in dieser 
letzten Bauphase noch weitere Beleuchtungs-Details
gewünscht werden: Die Hustech ist inzwischen ein
erfahrener Partner auf der Baustelle in Männedorf – und
echter Profi bei der stimmigen Kombination von alten
und neuen Effekten.

Eckdaten zum Projekt:

Ausführungszeitraum: 2015-2020

Hustech-Leistungen:

– Ausführungsplanung
– Technische Abklärungen mit den Werken
– Sämtliche Stark-/Schwachstrominstallationen
– Video-Gegensprechanlage für alle Einheiten
– Maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlage 
   in der Garage
– Beleuchtungskonzept sowie  Planung und In- 
   stallation sämtlicher Beleuchtungen:
   LED-Einbauspots; LED-Bänder, spezielle 
   Leuchtmittel, teilweise auf Mass / Kunden -
   wunsch hergestellt, Indirekt-Beleuchtungen etc. 

Spezielles:
– Massgeschneiderte und individuelle Lösungen, 
   bei denen auf die Kundenwünsche und die 
   Vorgaben des Heimatschutzes eingegangen 
   wurde
– Extrem lange Bauzeit, bedingt durch die Kom- 
   plexität des Projektes

– Ausbau E-Mobilität in der ganzen Garage mit 
   dynamischen Lastmanagement, inkl. momen-
   taner Installation von 1 Ladestation. 
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Bereits seit 2015 setzt die Hustech mit einer 
eigenen Gebäudeautomations-Abteilung auf ausge-
klügelte Automationslösungen. Diese sorgen einer-
seits für den Werterhalt von Wohn- und Zweck -
bauten, unterstützen die Prozesse, bieten mehr
Flexibilität, Komfort und Sicherheit und helfen, die
An lagen energieeffizient zu betreiben.

Was zu Beginn vor allem im Home-Sektor startete,
gewinnt nun auch im Industrie- und Gewerbe-Sektor
sowie im Zweckbau zunehmend an Bedeutung: Auto -
matisierungen, die sowohl die Primäranlagen (Heizung,
Lüftung, Klima, Kälte) wie auch die Raum automation
einbinden.

Nachhaltige Lösungen

Eingesetzt werden bei der Hustech bewährte Produkte
und Systeme, die für die Bedürfnisse der Kundschaft
mass geschneidert konzeptioniert werden. Die Kunden
profitieren zudem vom ganzen Dienstleistungsspektrum
der Hustech und erhalten von der Konzeptionierung bis
zur Inbetriebnahme Services aus einer Hand. Und dank
grossem Know-how in der Projektphase kann die
Kundschaft später auch mit Service-Leistungen unter-
stützt werden, so dass die Anlagen langfristig bedarfsge-
recht betrieben werden können. 

Ein Team mit Power!

Das 7 Mann starke GA-Team der Hustech überzeugt
durch grosse Projekt-Erfahrung und kann dank seiner
Grösse kundennah, lösungsorientiert und  persönlich auf
die Kundinnen und Kunden eingehen. Dank kurzen
Wegen und eigenen Entwicklungen sind so extrem kun-
denspezifische Lösungen möglich (siehe Box). 

Gebäudeautomation: 
effizient gesteuert

Kundenspezifische GA-Lösungen
drei Beispiele:

Hydraulik-Wand im Belimo Experience Center:

Live-Szenarien, welche von der Belimo
Automation AG in der Kunden beratung und zu
Schulungszwecken eingesetzt wird.

Unit UMAR, Nest EMPA Dübendorf

Steuerung / Regelung der HLKS-Anlage mit einer
Anbindung alphaEOS, einer Unit UMAR (Urban
Mining and Recycling) sowie OPO-UA-Anbindung
an NEST-Leitsystem.

Gewerbehaus Friesenberg, Zürich:

Modernisierung der Steuerung und Regulierung
der Lüftungsanlagen im Dachgeschoss sowie
Einzelraumregulierung mit über 1'100 Modbus-
Teilnehmern.



Die Hustech-Leistungen im VZO-
Projekt:

– Komplette Anlagenautomation inkl. Gebäude- 
   leit system (Grundausbau)
– Alarmmanagement
– Lieferung von 7 Schaltschränken für die 
   Primär anlagen vom Grundausbau
– Lieferung von 14 Einzelraumregulierungsboxen 
   für den Mieterausbau
– Fremdintegrationen (KNX, ModBus, M-Bus, 
   Gasüberwachung)
– Erstellung HLKKS-Elektroschemata

Projekt VZO: 
Neubau Busdepot und Schule

Die Einstellhalle des Busdepots der VZO in Wetzikon ist
kombiniert mit einem Schulhaus und bietet Platz für 42
Busse samt Werkstatt und Waschanlage, 37 Klassen -
zimmer und 2 Turnhallen. Der Bau wurde im August
2020 fertig gestellt.

Wichtig war der Bauherrschaft ein energieeffizienter
Betrieb mit einem hohen Anteil an erneuerbaren En -
ergie  bezugsquellen (Erdwärmesonden-Wärmepumpe,
PV-Anlage) sowie ein bedienerfreundliches Gebäude-
und Anlagenmanagement. Neben massgeschneiderten
Lösun gen wurde die ganze Anlage aufs Hustech EDL-
Portal aufgeschaltet, was für den Endkunden dank guter
Visualisierungen ein grosses Plus und viel Be dien  komfort
in der Anlagen be wirt schaftung bedeutet. 

Für die Hustech-Profis lagen die Herausforderungen vor
allem in der technischen Realisierung der Vorgaben
sowie in der Anzahl und Zusammenführung der Dritt -
gewerke wie Torsteuerung, Waschstrasse, Rauch- und
Brandmeldeanlage, Hallenbeleuchtung und sämtlicher
Einzelraumregulierungen. 

«Unser GA-Team ist stolz, dass wir für dieses umfangrei-

che Projekt alles bieten konnten – dank renommierten

Produkten und eigenen Weiterentwicklungen war auch

hier ein absolut kundenspezifisches Design möglich»,

Patrick Martin: Gebäudeautomatiker
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Was bedeutet die Position des stellvertretenden Ge -
schäftsleiters für dich?

Es ist eine spannende und zugleich eine herausfordernde
Aufgabe, die ich mit dem nötigen Respekt, Demut aber
auch mit Mut nach vorne angetreten habe. 

Für mich ist es wichtig, dass die Grundwerte der Hustech
mit meinen übereinstimmen: fordern, aber auch fördern
und unterstützen. Persönlich und direkt kommunizieren
und handeln. Ich will das, wofür die Hustech heute steht,
gut weiterführen. Als Familien unternehmen, mit der
bestehenden wertorientierten und nachhaltigen
Philosophie – aber natürlich meine Er fahrungen, mein
Wissen und meine Ideen gezielt einbringen.

Was fasziniert dich an der Elektrobranche?
Ich finde es spannend, etwas von Grund auf entstehen
zu lassen. Wo vor einem Jahr noch eine Baugrube war,
steht heute ein fertiges Gebäude. Und wir als Elektriker
sind Teil des Ganzen.

Und: Unsere Branche lebt – die technischen Entwicklun -
gen sind enorm. Das ist spannend für mich – aber auch
für unsere Firma. Genau hier sehe ich die Chancen für
ein zukunftsorientiertes Unternehmen wie die Hustech.

Wo steht die Hustech heute – wie soll sie sich entwi-
ckeln?

Ich habe unsere Firma als innovativ und modern kennen-
gelernt: Wir stellen hohe Ansprüche an unsere Arbeit,

möchten immer höchste Qualität liefern und entwickeln
uns laufend weiter. Zudem ist unsere Firma gut aufge-
stellt, vernetzt und organisiert – das schätze ich sehr.

Mein Ziel ist es, dass die Hustech als DER Elektriker wahr-
genommen wird. Mit einem starken Auftritt, mit bester
Qualität und top geschulten Leuten. 

Ich bin überzeugt davon, dass die Marke Hustech von
unseren Mitarbeitenden geprägt wird. Unsere Kundin /
unser Kunde muss den Menschen hinter der Dienst -
leistung spüren. Deshalb liegt unser Fokus auf guten
Mitarbeitenden.

Welches sind die zukünftigen Hauptbereiche der HUIAG?

Neben unseren Dienstleistungen in den Bereichen
Elektro und Gebäudeautomation legen wir starken Fokus
auf die Elektro-Mobilität und das Energiemanagement
(mehr dazu auch auf Seiten 6/7 in diesem Hustech
<link>). Zudem ist es mein persönliches Anliegen, den
Bereich Service zu stärken. Meine Vision ist ein zentrales
Service-Dienstleistungs-Zentrum, in dem unsere Kund -
schaft – egal ob Privat- oder Firmenkunde, egal ob
Industrie, Gewerbe oder öffentliche Hand – stets nahtlos
und mit höchster Professionalität bedient wird. 

Wir dürfen nicht 

stehen bleiben!
Ein Gespräch mit Reto Gotthard, seit Anfang 2019

stellvertretender Geschäftsleiter der Hustech

Installations AG. 
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Werdegang

Elektrikerlehre – vom bauleitenden Monteur

zum Projektleiter und Kadermitglied

Weiterbildung: Hndelsdiplom – Projektleiter /

Sicherheitsberater –

eidg. dipl Betriebswirtschafter –

eidg. dipl. Elektroinstallateur HF

Einstieg bei der Hustech Installations AG 

im September 2013 als Bereichsver antwort -

licher Elektro Industrie & Gewerbe, Mitglied

der Geschäftsleitung. 

Seit 1.1.2019: 

Stellvertretender Geschäftsleiter

Reto Gotthard
Stellvertretender Geschäftsleiter 

Hustech Installations AG 

(seit 1.1.2019)

Alter: 47

Hobbies: 

Skifahren, Biken, Sport allgemein



Wo liegen deine persönlichen und Visionen für die
Zukunft der Hustech? 

Momentan müssen wir sicher die Entwicklungen betref-
fend Corona im Auge behalten, ich bin gespannt, wie
und wann wir die Auswirkungen allenfalls verzögert 
spüren werden.

Ansonsten denke ich, liegt in der heutigen Zeit des Fach -
kräftemangels der Fokus ganz klar auf dem Mit ar bei -
tenden. Zudem trifft man mich oft an der Front an. Hier
finde ich Ideen und sehe Verbesserungs-Potenziale.
Insbesondere im Bereich der Organisation und bei der
Standardisierung von Abläufen hat die Baubranche noch

viel Potenzial.
Und zu guter Letzt: Wir dürfen nie stehen bleiben, son-
dern müssen uns dauernd weiterentwickeln! Was heute
gut ist, ist morgen schon Standard oder Durchschnitt. 
Damit wir uns von den Mitbewerbern abheben können,
dürfen wir uns nicht auf dem Erreichten ausruhen. Wir
dürfen zwar zufrieden sein mit dem, was wir können und
leisten – aber trotzdem gehen wir stets vorwärts.

Diesen Grundgedanken lebt auch unser Inhaber Andreas
Bühler vor und hat die Hustech damit ganz stark
geprägt.
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Bauen für die Zukunft: Der Grundstein ist gelegt!

Anfang Juli wurde in Bubikon der Grundstein zum Neubau der Hustech Installations AG gelegt. Das

Projekt VIDIT wird neuer Hauptsitz der Hustech sein, die mit einem Grossteil ihrer rund 100 Mitar bei-

t enden voraussichtlich im Sommer / Herbst 2021 von Gossau nach Bubikon ziehen wird. Der Standort

Gossau wird mit einer Abteilung für Kundenarbeiten und Service auch zukünftig weiter geführt.

Ein nachhaltiger Bau mit einem gesunden Fussabdruck, das ist eines der wichtigsten Ziele bei der

Realisierung des Neubaus. Geplant ist ein offener, transparenter Bau, in dem alle Mitarbeitenden – 

vom Chef bis zum Lernenden – respektvoll und konstruktiv miteinander arbeiten.

Zudem soll der Werkhof in Bubikon zu einem Vorbild für zeitgemässes Bauen im Zürcher Oberland

werden. Damit übernimmt die Hustech bewusst eine Vorreiterrolle und beweist, dass ihr eine zeitge-

mässe Konstruktion, gute Gestaltung 

aber auch der vorbildliche Umgang

mit Ressourcen wichtig ist. 

Ein tiefer Energieverbrauch, ein hoher

Anteil an erneuerbaren Energien in 

der Wärme- und Stromversorgung, 

der Einsatz von nachhaltigen Bau ma -

terialien sowie das Berücksichtigen 

von möglichst ausschliesslich regio-

nalen Unternehmungen sind wichtige

Grundsätze für diesen nachhaltigen 

und zukunftsweisenden Bau.
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Überbauung Eichfeld,
Rapperswil-Jona

Baudauer: Oktober 2019 bis März 2021
Umfassendes Neu- und Umbauprojekt mit
Umbau/Sanierung von 18 Wohnungen und
Neubau von insgesamt 48 Mietwohnungen. 

– Komplette Elektroinstallationen
– Notbeleuchtungs-Zentrale
– Installation von Brandfalltechnischen Anlagen
– Lüftungs-, CO2- und Wärmepumpen-Anlagen
– Photovoltaik-Anlage

Überbauung Eichfeld: ein komplexes Neu- und
Umbauprojekt

Mit diesem Projekt konnte die neu gegründete Nieder -
lassung bereits Fuss fassen in der Region. Während einer
Baudauer von Oktober 2019 bis März 2021 sorgt sie für
die kompletten Elektroinstallationen und diverse Spezial-
Installationen in sämtlichen Wohnungen.

«Die Hustech ist stolz auf diesen ersten grossen Auftrag
und freut sich, in Zukunft noch mehr Power in die
Region zu bringen. Zudem konnten wir dank unserem
Netzwerk bereits weitere Aufträge aquirieren», sagt
Andreas Hanselmann, Niederlassungsleiter Hustech
Installations AG Rapperswil-Jona. 

Die neue Niederlassung in Rapperswil-Jona ergänzt das
bisherige Wirkungsgebiet des Familienunternehmens
Hustech Installations AG und ermöglicht es, noch
schneller und näher für die Kundschaft aus der Region
da zu sein.

Persönlich, zuverlässig, nah.

Wie die Hustech Installations AG Gossau, bietet auch die
Niederlassung in Rapperswil-Jona Dienstleistungen in
den Bereichen Elektro, Gebäudeautomation, Energie -
management und Telekom an. Und auch hier für das
ganze Kundenspektrum, von Privat- bis Geschäfts kunden,
bei Neu- oder Umbauten sowie auch bei Service- und
Unterhaltsarbeiten für Industrie und Gewerbe.
«Die Region Rapperswil-Jona liegt uns am Herzen!
Unsere Mitarbeiter sind alle in der Region wohnhaft –
und wir unterstützen hier diverse Vereine», so Reto
Gotthard, stellvertretender Geschäftsführer der Hustech
Installations AG Gossau. 

Power in der Region

Rapperswil-Jona
Die Region Rapperswil-Jona hat für die Hustech zuneh-

mend an Bedeutung gewonnen, so wurde im Sommer

2019 eine Niederlassung in der Region eröffnet. Neben

der Hustech-Firmenphilosophie, die sich durch Kom pe -

tenz, Innovation, Qualitätsdenken und Fairness aus-

zeichnet, steht auch in Rapperswil-Jona der nachhalti-

ge Umgang mit Energie, Elektromobilität und die alter-

native Energie-Gewinnung im Zentrum. 

Das Hustech-Team mit viel Power und Wohnort in der Region Rapperswil-Jona (von links):  bauleitender Monteur Giancarlo
Ott, Reto Gotthard, stellvertretender Geschäftsleiter der Hustech Installations AG Gossau, Niederlassungs leiter Andreas
Hanselmann, Marsel Sibinovic, Projektleiter Energiemanagement & E-Mobility



Das ist es, was die Firma Jegen AG schätzt und von ihrem
Effretiker Elektro-Partner seit Jahren erwarten darf. Das
Team von Berlinghoff + Rast AG freut sich auf die näch-
sten Herausforderungen und dankt ihrer Kundin für die
Kundentreue.

Erfolgreiche Zusammenarbeit von zwei Effretiker
Traditionsunternehmungen

Seit Jahren pflegen Berlinghoff + Rast AG und Jegen AG
eine solide Partnerschaft. Berlinghoff + Rast AG ist dabei
hauptsächlich im Unterhalt und für Investitionsprojekte
für die Jegen AG tätig, regelmässig nimmt die Jegen AG
aber auch ergänzende Dienstleistungen in Anspruch:
immer dann, wenn sie in ihren Projekten individuelle
Elektrifizierungen braucht oder individuelle Spezial -
bedürfnisse hat. 

Gemeinsame Entwicklungen sowie abgestimmte
Lösungen für spezielle Wünsche der Kundschaft werden
bei Berlinghoff + Rast AG als spannende Heraus for der -
ung  betrachtet und sind mittlerweile eine klare Stärke
der Firma. Dabei stehen unkomplizierte Abläufe im
Zentrum, viel Flexibilität und der Anspruch, unkonven-
tionelle und innovative Ideen gemeinsam im Team zu
entwickeln. 

Ein Player im Hustech-Netzwerk:

Berlinghoff + Rast AG
Das inzwischen 14-köpfige Team der Effretiker

Elektrofirma Berlinghoff + Rast AG blickt auf mehr als

50 Jahre Präsenz in der Region Illnau-Effretikon zurück.

Mit Fokus auf Elektroinstallationen, Service und

Unterhalt ist die Firma ein kompetenter Partner für

Kundinnen und Kunden aus dem Privatbereich, aber

auch für Gewerbe- und Industriebauten. Jegen AG
Die Jegen AG ist ein Schweizer KMU mit rund 150
Mitarbeitenden. Seit mehr als 60 Jahren ist sie in
den Bereichen Laden-, Gastro- und Innenausbau
tätig und zählt nahmhafte Kunden wie die Migros,
Coop und Manor zu ihrer Kundschaft. In den eige-
nen Werken für die Verarbeitung von Holz, Metall
und Verbundglas baut Jegen AG alles vom Proto -
typen bis zur Mittelserie. 

Unter dem Label jegenbrandschutz bietet sie
zudem neu innovative Lösungen im baulichen
Brandschutz wie Innentüren und Tore aus Holz,
Glas und Metall. Und unter jegentotal erweiterte
die Unternehmung ihre Angebotspalette um die,
dem Bauhandwerk vor-, neben- und nachgelager-
ten, Dienstleistungen von Beratung und Design
bis hin zu Baumanagement-Aufgaben oder kom-
pletten GU-Angeboten im Innenausbau.

Die Unternehmung legt Wert auf Qualität und
Fairness, wie auch auf gesellschaftliche und öko-
logische Nachhaltigkeit und bildet Lernende in
drei Fachrichtungen aus. Jegen AG heizt ihre
Gebäude am Firmensitz in Effretikon CO2-neutral
mit Reststoffen aus der Produktion.

hustech netzwerk19



Hustech – 

Ihr Partner mit Power!

Elektro, Gebäudeautomation, Telekom und Energiemanagement.

Zuverlässige und innovative Lösungen. In der Firma und im Privathaushalt.

Die Hustech-Dienstleistungen in Kürze Standorte

      Elektro

     Innovative und hochwertige Elektro  -
     planungen und -installationen. 
     Für Ihre Bedürfnisse von heute und 
     morgen.

    Gebäudeautomation

     Intelligente und zukunftsgerichtete 
     Lö sungen für Privathaushalte, Industrie 
     und Gewerbe. Für mehr Komfort, 
     Energie effizienz und Sicherheit.

     Energiemanagement

     Clevere und zukunftsgerichtete 
     Lösungen für die intelligente Nutzung 
     der Energie, E-Mobilität und eine mög-
     lichst hohe Eigenverbrauchsquote.

    Telekom

     Schnelle und zuverlässige Telekom-
     Lösungen. Von Telefon- bis zu Internet- 
     anschlüssen im privaten Kundensegment.

Hustech Installations AG                                  
Industriestrasse 37, 8625 Gossau/ZH
044 936 64 64, info@hustech.ch

Hustech Installations AG
Uetlibergstrasse 240, 8045 Zürich
044 936 64 64, info@hustech.ch

Hustech Installations AG
Eichwiesstrasse 20, 8645 Jona
055 220 45 00, info@hustech.ch

Hustech Installations AG Linth
Bahnhofstrasse 13, 8730 Uznach
055 285 85 65, uznach@hustech.ch

Berlinghoff + Rast AG, Effretikon
Im Ifang 12, 8307 Effretikon
052 355 35 15, info@berlinghoff-rast.ch       

www.hustech.ch


