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Ruswil: Elektromatik AG «Tag der offenen Tür»

«Mitarbeiter sind Erfolgsgeheimnis»
Am letzten Samstag durfte die
Elektromatik AG ihre neuen
Räumlichkeiten der Bevölkerung
zeigen.

Ein architektonisches Meisterwerk hat
Architekt Patrik Ziswiler (A6 Architek-
ten AG Buttisholz) vollbracht. Das 1971
gegründete Unternehmen präsentiert
sich an ihrem neuen Standort an der
Hellbühlerstrasse 29 (seit 1. September)
in ihrer Farbenvielfalt und der Hellig-
keit, bedingt durch die grossen Fenster-
flächen. Hinzu kommt die Kombination
von Beleuchtungskörpern, der Innen-
einrichtung und der verschiedenen Bau-
materialien, die das Gewisse etwas der
Elektromatik ausmacht.

Begeisterung pur
Nicht nur das Personal, auch die zahl-
reich erschienenen Besucherinnen und
Besucher am Tag der offenen Tür, waren

bei der Besichtigung beeindruckt. Ben-
no und Irene Geisseler (Inhaber): «Das
Feedback ist positiv, wir sind sehr er-
freut über die Resonanz. Die Leute sind
restlos begeistert und sind überrascht
von dem, was sie hier antreffen. Es ist
uns wichtig und ein grosses Anliegen,
dass wir in einem angenehmen Arbeits-
klima arbeiten können und dass sich das
Team wohl fühlt.»

Gute und richtige Adresse
Das Unternehmen von Benno und Irene
Geisseler hat sich in all den letzten Jah-
ren in vielerlei Hinsichten spezialisiert.
Die richtige und gute Adresse ist das Un-
ternehmen für den Bereich der Telema-
tik, von EDV-Anlagen und Beleuch-
tungsanlagen, Elektroinstallationen und
Elektrische Apparate. Die Kundschaft
kann aber auch von einem fachkompe-
tenten 24-Stunden-Service und einer ei-
genen Reparaturwerkstatt profitieren.
Stolz zeigte sich Benno Geisseler auch

am Freitagabend bei der Aufrichtefeier.
Im Beisein der Unternehmer, aller Mitar-

Michael Wyss

beiterinnen und Mitarbeiter und dessen
Eltern, die eingeladen wurden, verkün-

Firmeninhaber Benno Geisseler (rechts) konnte den Interessierten die neuen Büroräum-
lichkeiten der Elektromatik AG präsentieren. Foto Michael Wyss

dete er: «Ich bin stolz auf meine Familie
und auf euch Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Das Geheimnis des Erfolges der
Elektromatik seit ihr. Jeder hat zum gu-
ten Gelingen der Firma viel beigetra-
gen.» Mehr Infos zum Unternehmen er-
halten Sie auch unter www.elektroma-
tik.ch oder unter Telefon 041 495 17 57.
Zögern Sie nicht! Rufen Sie noch heute
die Elektromatik AG an. Hier gehen
Wünsche noch in Erfüllung...

Atelier «Glas-Perlen»
Bei der Elektromatik kommt auch die
kreative Ader von Irene Geisseler zum
Vorschein. Im eigenen Atelier produziert
sie individuell und auf Kundenwunsch
abgestimmt verschiedene «Glas-Perlen»
für Modeschmuck (Ohrringe oder Kette).
Interessiert? Dann rufen Sie an und las-
sen sich beraten. Die Geschenkgutschei-
ne, ideal auf Weihnachten hin, sind per
sofort erhältlich. Irene Geisseler freut
sich auf Ihren Anruf unter 041 495 20 02.

Buttisholz: Personalabend der Firmen Huber Metallbau und Stalleinrichtungen AG und Huber Leitungsbau GmbH

Gute Auftragslage stimmt optimistisch
Die beiden renommierten Buttis-
holzer Unternehmen dürfen auf
ein erfreulich gutes Geschäftsjahr
2008 zurückblicken. Dank gutem
Auftragsbestand blicken die bei-
den Geschäftsinhaber dem neuen
Jahr optimistisch entgegen. Die
düstere Wirtschaftslage erfordert
jedoch eine hohe Flexibilität.

«Trotz leichtem Umsatzrückgang in der
Abteilung Stallbauten hatten wir als
Gesamtfirma im auslaufenden Ge-
schäftsjahr eine überaus gute Auslas-
tung. Wir beschäftigten ständig 85 Mit-
arbeitende. Im Bereich Metallbau konn-
ten wir den Umsatz gegenüber dem
Vorjahr sogar steigern», rapportierte
Andreas Huber vor den gut 110 Anwe-
senden am diesjährigen Personalabend.
Die Strategie der zwei verschiedenen
Standbeine, Metallbau und Stallein-
richtungen, habe sich bestens bewährt.
Mit dem neuen Führungsteam Toni
Muff, Bauingenieur, und Ruedi Bernet,
Agroingenieur, sei die Stallbauabtei-
lung sehr vorteilhaft neu organisiert
worden. Und das Team vom Metallbau,
unter der Führung von Beat Krieger,
habe die Herausforderung diverser
Grossprojekte von Stahlkonstruktionen
und Stahlbauten bravourös gemeistert.

Neue Produkt-Nische
Andreas Huber verwies ferner auf die
Narkosegeräte für die Ferkelkastration,
«wofür wir die Chromnickelstahlfahrge-
stelle herstellen und auch als Wiederver-
käufer auftreten». Dieses neue Nischen-
produkt wird auf Grund der gesetzlichen
Tierschutzvorschriften ab nächstem Jahr
in grossen Mengen zum Einsatz kommen.
Trotz der gegenwärtig düsteren Wirt-
schaftsaussichten gab sich der dynami-

sche Unternehmer optimistisch: «Unsere
Auftragslage für 2009 sieht recht gut
aus. Ich bin überzeugt, dass wir uns als
topp motiviertes Team mit sehr hoher
Flexibilität, auf dem Markt weiterhin
gut behaupten werden.» Dazu beitragen
soll auch das geplante Neubauprojekt
mit rund 1500 Quadratmeter zusätzli-
cher Produktionsfläche, welche erlau-
ben wird, die Arbeitsabläufe massiv zu
rationalisieren.

Schweizweit führend
Über hocherfreuliche Ergebnisse konnte
auch Josef Huber, Geschäftsinhaber
der Leitungsbau GmbH, berichten. «Als
schweizweit führende Firma in der Spar-
te Horizontalbohrungen und Pressbohr-
vortriebe erledigten wir 2008 unter ande-
rem Grossaufträge in Spiez, beim Güter-
bahnhof Zürich im Raum Hochdorf-Hitz-
kirch und auf der Allmend Luzern. Die 22
Mitarbeiter waren immer voll ausgelastet,

Für je fünf Dienstjahre bei der Firma Huber Stallbau /Stalleinrich-
tungen durften Ruth und Andreas Huber-Häller drei Angestellte
ehren: Andrea Lustenberger-Johann (mitte) Peter Brun und Steven
Theiler (beide entschuldigt abwesend).

Marie-Louise und Josef Huber ehrten für fünf Jahre im Dienste
der Firma Huber Leitungsbau: Fernando Da Costa (links),
José Gonsalves (zweiter von rechts) und Dirk Schüler (rechts
aussen). Fotos zVg

wobei ihnen modernste Geräte und vor
allem die neue 550 Tonnen Pressbohran-
lage beste Dienste leisteten». Josef Huber
freut sich auf den Bezug der neuen Ge-
werbehalle im 2009 (siehe «Rottaler» vom
13. November) und über die sehr zahlrei-
chen Aufträge, die eine Vollauslastung
bis zum Frühsommer gewährleisten.

Stimmungsvoller Event
Beide Geschäftsinhaber sind sich be-
wusst, dass die florierende Dynamik
ihrer Unternehmen von einem hoch
motivierten Mitarbeiterstab mitgetra-
gen wird. Sie entboten deshalb herzli-
che Dankesworte für den tollen Ein-
satz, der auf allen Betriebsstufen ge-
leistet wurde und lobten den guten
Teamgeist. Dieser widerspiegelt sich
nicht zu Letzt in der langjährigen Fir-
mentreue zahlreicher Mitarbeiter, die
mit der Ehrung von Dienstjubilaren
manifestiert wurde.
Ein feines Nachtessen, umrahmt von
mitreissender Musik der vierköpfigen
X-Change-Band, bereichert mit einer
frech-witzigen Show der Komödianten
Sutter & Pfändler sowie einer verblüf-
fend echt inszenierten Tagesschau vom
Eglisberg, prägten den Personalabend
zu einem stimmungsvollen Event der
ganz besonderen Art. AB

Buttisholz: Tschopp Holzindustrie AG

Drei Mitarbeiter geehrt
Insgesamt über 120 Jahre
arbeiteten drei Mitarbeiter bei
der Tschopp Holzindustrie AG.

Beim jährlichen Personalabend der
Tschopp Holzindustrie AG im Semi-
narhotel Nottwil konnten neben sieben
Dienstjubilaren auch drei Personen mit
40 Dienstjahren und mehr für die

langjährige Firmentreue speziell ge-
ehrt werden. Die Geschäftsleitung be-
dankte sich bei allen drei Mitarbeitern
für die aussergewöhnlich lange und
treue Mitarbeit. Es sind dies: Leo Bu-
cher (Chauffeur, 43 Jahre), Erwin
Schwendimann (Beschichtungsanlage,
42 Jahre) und Hans Limacher (Pellet-
werk, 40 Jahre). SK

Bei der Ehrung: (von links) Gerlinde Tschopp, Franz Tschopp, Erwin Schwendimann,
Hans Limacher, Leo Bucher, Ronald Tschopp, Daniel Tschopp. Foto zVg

Rothenburg: ALLTEX Fashion AG

Teamsitzung der anderen Art
Die in Rothenburg ansässige
Firma ALLTEX Fashion AG
besuchte den Europapark in Rust.
Zur Freude aller Beteiligten.

Am 2. Dezember kurz vor Mittag waren
sie alle parat, die vorwiegend aus dem
Rottal stammenden Mitarbeiterinnen

der ALLTEX Fashion AG, denn die Ge-
schäftsleitung hatte zur alljährlichen
Teamsitzung geladen. Gross war die
Überraschung, als um 12 Uhr der Party-
bus aus Ruswil vorfuhr. Auf der Fahrt
Richtung Basel gab man sich erst einmal
den lukullischen Genüssen eines mexi-
kanischen Catering-Lunches hin, um

anschliessend den Worten der Ge-
schäftsleitung zu lauschen. Nachdem
diese allen für den geleisteten Arbeits-
einsatz und den tollen Teamgeist ge-
dankt hatte, wurde mit dem Verteilen
von Eintrittskarten für den Europapark
dem Rätselraten um das Reiseziel ein ju-
belndes Ende gesetzt. Auch Petrus
meinte es besonders gut und bescherte
dem ALLTEX-Team in diesem wunder-
schönen mit hunderten Christbäumen
und Millionen von Lämpchen weih-
nachtlich geschmückten Freizeitpark,
einige unvergessliche Stunden in be-
zaubernder Umgebung. Als der Partybus
dann seine Passagiere um eine Stunde
vor Mitternacht wieder sicher nach
Hause brachte, endete auch die Teamsit-
zung der etwas anderen Art. Mit Freude
bedankten sich alle Team Mitglieder bei
der Geschäftsleitung für deren tolle
Idee, diese Quartalsbesprechung im Eu-
ropark durchzuführen. PDDie Euromaus mit dem ALLTEX-Team aus Rothenburg im Europapark Rust. Foto zVg




