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Mein Fazit nach Jahren der
Selbständigkeit
Mit der Übernahme der Gossauer AKH Haustechnik AG im April 2014 legte die Schwizer Haustechnik
AG den Grundstein zum neuen Fachbereich «KlimaWelten». Adrian Keller, damaliger Geschäftsinhaber
und neuer Bereichsleiter KlimaWelten bei Schwizer, zieht Bilanz.

Wodurch zeichnet sich Ihre Abteilung im Speziellen aus?
«Wir verfügen über grosses Know-how im Bereich der Energieberatung und der Heizungstechnik. Wer ein Generalunternehmen
und einen kompetenten Ansprechpartner im Bereich Klima- und
Heizungstechnik sucht, ist bei der Schwizer Haustechnik AG richtig. Unsere grosse Stärke liegt bei der Sanierung von bestehenden
Anlagen als Generalunternehmer, also inkl. aller Nebenarbeiten, im
Service und in der individuellen und unabhängigen Beratung von
Kunden.»

Adrian Keller, Bereichsleiter KlimaWelten bei Schwizer Haustechnik AG

Adrian Keller, wie geht es Ihnen nach Jahren der
Selbständigkeit im «Angestelltenverhältnis»?
«Das war ein grosser Schritt für mich, immerhin war ich fast 20 Jahre selbständig. Aber ich bereue ihn nicht, ich fühle mich sehr gut.
Da ich die Schwizer Haustechnik AG und auch die Leute vorher bereits gut kannte, hatte ich das Vertrauen in die Firma, was eine sehr
gute Basis war.»

Wo geht der Weg für KlimaWelten hin, was sind Ihre
Ziele?
«Unser Ziel ist die Schwizer Haustechnik AG zum Anbieter von Gesamtlösungen für die Haustechnik zu machen. Mit der Marke KlimaWelten möchten wir höchste Kundenanforderungen und überdurchschnittliche Marktleistungen, wie man sie schon vom Fachbereich BadeWelten her kennt, erfüllen. Die Abteilung darf noch
wachsen und im Bereich der Gebäudetechnikplanung möchten wir
uns noch mehr etablieren. Im Verbund mit KlimaWelten, der KlimaWelten-Aquademie und deren Partnerfirmen möchten wir unsere Kompetenz kontinuierlich zu Gunsten unserer Kunden in allen
Belangen ausbauen.»

Was waren die grössten Hürden seit April 2014?
«Aller Anfang ist schwer, auch hier. Ich musste den Bereich KlimaWelten, also die Heizungs- und Lüftungsabteilung von null auf neu
aufbauen, Leute einstellen und mich im neuen Umfeld zurechtfinden. Dazu gehörte auch die Arbeit mit mir unbekannten Programmen und Systemen, die ich zuerst lernen musste.»
Und was für ein Fazit ziehen Sie heute?
«Es läuft sehr gut. Wir sind ein gutes, starkes Team aus sieben Leuten im Bereich Bau, Büro und Service und zwei Lernenden. Ich geniesse das hervorragende Betriebsklima und das gute Verhältnis
untereinander, das ist nicht selbstverständlich. Und ich bin glücklich, dass ich auch meine eigenen Ideen und Impulse einbringen
und Entscheidungen treffen kann. Ich darf Unternehmer in der Unternehmung sein»
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