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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Sie halten den ersten Hustech <link> in den Händen.
Weshalb eine Kundenzeitschrift von der Hustech? Wir
möchten Ihnen damit, liebe Kundinnen und Kunden,
liebe Geschäftspartner und Lieferanten, unsere Wert-
schätzung dokumentieren. Mit unserer Kundenzeit-
schrift erfahren Sie das kleine bisschen „Mehr“, das wir
Ihnen auch in unserem Service bieten. Mehr Information,
mehr Hintergründe, mehr Blick hinter die Kulisse unserer
Firma. 

Denn: Sie sind uns wichtig! Wir sind stolz auf unsere
langjährigen Kunden- und Geschäfts-Beziehungen und
sind uns bewusst, dass unser Erfolg letztlich auf der
Innovationskraft unserer Partner basiert.
Wir bei der Hustech setzen uns ein für Nachhaltigkeit
und die sinnvolle Nutzung von Energien. Als
Dienstleistungs-Betrieb bedeutet Innovation für uns
deshalb, stets die neuesten Technologien zu prüfen - und
falls ein Mehrwert für den Kunden und Nachhaltigkeit

Innovation und
Nachhaltigkeit...

<<Innovation>>

wörtlich „Neuerung“ oder „Erneuerung“. Im engeren Sinne resultieren
Innovationen erst dann aus Ideen, wenn diese in neue Produkte,
Dienstleistungen oder Verfahren umgesetzt werden, die tatsächlich
erfolgreiche Anwendung finden und den Markt durchdringen. (Wikipedia)

gegenüber der Umwelt nachweisbar ist, diese auch ein-
zusetzen.

Dafür investieren wir viel! Wir haben Spezialisten, die
Entwicklungen verfolgen und evaluieren, und wir bilden
unsere Mitarbeiter regelmässig weiter, damit die neuen
Technologien und Standards auch gewinnbringend ein-
gesetzt und angewendet werden können.

„Lehrlinge sind für unsere Firma eine enorme
Bereicherung!“

Ein weiterer Eckpfeiler unserer Philosophie ist die
Unterstützung der Jugend: diese liegt uns sehr am
Herzen. Unsere Lehrlinge sollen nicht nur liefern, 
sondern auch profitieren. Wir brauchen und fördern
Lehrlinge – sie sind für unsere Firma eine Bereicherung
und keine Belastung. Unsere Organisation im Lehr-
lingswesen ist optimal: vom Auswahlverfahren über
verschiedene Tools während der Ausbildung bis hin zu
geregelten Kontroll-Mechanismen, von denen alle
Beteiligten profitieren. Mehr zu unserem Lehrlingswesen
lesen Sie auf Seite 11 des vorliegenden Hustech links.

Was wollen wir erreichen – wo will die Hustech hin? Die
Hustech kennt man in der Region traditionell als
Anbieter von Elektro-Installationen. Dass wir jedoch viel
mehr können, müssen und wollen wir noch stärker
beweisen. Wir sind inzwischen Spezialisten für Telekom,
Informatik- sowie auch für modernste Multimedia-
Lösungen und betreuen dadurch die unterschiedlichsten
Segmente – von der Industrie über Privatkunden bis hin
zu KMUs und Ausbildungsstätten. Diese Ausrichtung hat
sich über die Jahre hinweg bewährt und uns vor allzu
starken Auswirkungen der Wirtschafts-Flaute in den ver-
gangenen Monaten bewahrt. Mit unserer Ausrichtung
auf neue Technologien und optimale Energie-Effizienz
unserer Lösungen sehen wir also positiv in die Zukunft.

Ich wünsche Ihnen beim Lesen der ersten Ausgabe des
Hustech <link> viel Spass und freue mich auf unsere
nächste Begegnung!

Andreas Bühler
Geschäftsleiter Hustech AG
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„Ein einmaliges Projekt, bei dem sowohl unsere
Flexibilität wie auch Kreativität gefragt war“, sagt Pascal
Messikommer, der für die Hustech während rund drei
Jahren massgeblich an der gesamten Projektierung,
Konzeptionierung und Umsetzung des  Real-Stein
Projekts beteiligt war. 

Die Ausgangslage war relativ klar definiert: ein Neubau
für die gesamte Ausstellung der Firma Real-Stein AG
sowie ein innovativ und exklusiv gestalteter „Lifestyle-
Bereich“, in dem die verschiedensten edlen Materialien in
einem angemessenen Umfeld gezeigt werden können.
Gewünscht wurde eine solide Grundbeleuchtung,
Flexibilität für zukünftige Wünsche und Ideen sowie eine
zentrale Beschallungsanlage und ein zentral gesteuertes
Informationssystem.

Mehr als...
Flexibilität – Bei fortschreitendem Projekt wurde jedoch
rasch klar, dass die Dimensionen wachsen und dadurch
ein riesiges Mass an Flexibilität und Dynamik gefordert
sein würde. Aus den ursprünglich angedachten Einbau-
Spots wurde beispielsweise eine komplette Show-
Beleuchtung in allen Bereichen mit hinterleuchteten
Stein-Exponaten.

Mehr als…
Technik – Von Anfang an war klar, dass das gesamte
Gebäude mit einer KNX-Steuerung ausgerüstet sein

sollte. Durch die Anbindung von Beleuchtung, Heizung,
Visualisierung und der Sicherheitsvorrichtungen, können
nun für jeden Raum individuell verschiedene Szenarien
programmiert werden, um die Wirkung der Steine in den
unterschiedlichen Stimmungsfeldern zu demonstrieren. 

Mit einer ausgeklügelten Zutritts-Kontrolle wird beim
Betreten des Gebäudes mit dem entsprechenden Badge
die Technik im gesamten Ausstellungsbereich aktiviert
und Zustands-Anzeigen auf dem zentralen Touch-Panel
zeigen an, ob irgendwo ein technisches oder ein
Sicherheits-Problem besteht.

Mehr als…
Beleuchtung – Die gesamte Ausstellung wird von einem
harmonischen Mix von LED-, Fluoreszenz- und Halogen-
Beleuchtungselementen inszeniert. Während Fluor-
eszenz- und Halogen-Licht hauptsächlich für die
Grundbeleuchtung eingesetzt wurde, wurden die
Akzente mit LED gesetzt. Diese extrem langlebige
Technologie wurde hauptsächlich auch an schwer
zugänglichen Stellen – also beispielsweise hinter den
schweren Stein-Exponaten - eingesetzt.  Einzelne Effekt-
Beleuchtungen runden den innovativen Gesamt-
eindruck in der Ausstellung ab. 

KNX
KNX-Steuerungen sind sogenannte Bussysteme, an die die gesamte Haus-
und Gebäudetechnik (Beleuchtung, Heizung, Beschattung, Musik, TV, Sicher-
heitssysteme etc.) angebunden werden kann. Pro Raum sichtbar bleiben bloss
einige Schalter sowie – für den Bedienkomfort – ein Touch-Panel, auf dem alles
zentral bedient werden kann und die Zustands-Anzeigen ersichtlich sind.
VVoorrtteeiillee ddiieesseerr iinnnnoovvaattiivveenn TTeecchhnnoollooggiiee:: Sehr grosse Individualität, einfaches
und unkompliziertes Handling sowie platzsparende Installation. Bei einer
Störung in der Zentrale funktionieren die übrigen vorprogrammierten Elemente
unabhängig voneinander weiter.

Innovative Beleuchtungs-Technologie für die hochwertigen
Stein-Exponate.

Was im August 2007 mit einer relativ klar umschriebe-

nen Aufgabenstellung für eine „Grundausrüstung“ im

Elektro-Bereich begann, endete rund drei Jahre später

in einem der innovativsten Projekte der Hustech AG. 

Mehr als Elektro –
Faszination Technik
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Mehr als…
Multimedia – Insgesamt sieben Displays werden über
einen zentralen Video-Verteiler angesteuert. Das ganze
Gebäude wird dezent mit Musik berieselt, wobei die
einzelnen Räume beim Betreten automatisch ein- bzw.
beim Verlassen ausgeschaltet werden. Zudem ist das
ganze Gebäude innen sowie aussen mit einer auf IP-
Technologie basierenden Videoüberwachungsanlage
ausgerüstet. 

Mehr als…
Design – Der exklusive Lifestyle-Gedanke war ein sehr
wichtiger Aspekt – aus diesem Grund arbeitete das
Hustech-Team während der ganzen Planungs- und
Realisierungs-Phase eng mit dem italienischen Designer
der Firma Real-Stein AG zusammen. Um die gewünsch-
ten Lichtstimmungen zu erhalten, mussten die
Lichtquellen beispielsweise einzeln verstellbar sein – das
Resultat sind über 500 dimmbare Spots. 

Mehr…?
Noch ist das Hustech-Projekt in Gibswil nicht beendet.
Eine ausgeklügelte Alarmanlage sowie ein Fernzugriff,

der das Eingreifen ins System über Internet oder sogar
übers Handy erlaubt und so gewisse Wartungsarbeiten
dezentral ermöglicht (und dadurch erleichtert), sind zur
Zeit in Arbeit. 

Die meisten in diesem Projekt verwendeten technischen
Elemente können nahezu in jedem Wohnungs- und
Gewerbebau eingesetzt werden und ergeben für den
Anwender einen grossen Mehrwert. Die zentrale
Bedienung der gesamten Haustechnik über ein Panel
hat grosse Zukunft und wird bereits heute beim
Wohnungsbau vermehrt nachgefragt. Im Gewerbe wird
ausserdem ein grosser Trend in Richtung Multimedia
festgestellt: zentrale Panels, Info-Screens, elektronische
Menue-Karten im Restaurant und vieles mehr…

– Flexibel erweiterbare Systeme (Netzwerkverkabelung, keine teure 
Videoverkabelung)

– Einsatz von intelligenten Netzwerkkameras mit Features wie Bewegungs-
erkennung und Webserver

– Zugriff auf die Kameras von einem beliebigen Internetanschluss möglich
– Alarmierungen per E-Mail etc.

Videoüberwachung mit IP-Technologie

Edle Deckenbeleuchtung im Bad-Bereich.

Versteckte LED-Panels setzen wirkungsvolle Farb-Akzente.

Die Firma Real-Stein AG mit Sitz in Gibswil im Zürcher
Oberland wurde 1989 von Walter Alberti gegründet.
Heute zählt das Unternehmen über 50 Mitarbeitende
und kann auf eine stolze Erfolgsgeschichte zurück-
blicken.

Die Schwerpunkte von Real-Stein liegen unter ande-
rem bei Küchen- und Cheminéeabdeckungen,
Bodenbelägen, Bädern oder Treppen. Mit den Jahren
wurde das Unternehmen aber auch zum Spezialisten
für anspruchsvolle Spezialanfertigungen aus Natur-
stein. „Mich mit Naturstein zu befassen, ist mir seit
langer Zeit eine Freude, denn der Stein ist ein faszinie-
rendes Material. Er ist edel und zeitlos, hat Klasse und
bietet unheimlich viele Gestaltungsmöglichkeiten“,
sagt Walter Alberti nach dem grossen Um- und
Ausbau seiner Aussstellungsräumlichkeiten im Jahr
2009.

„Die Zusammenarbeit mit der Hustech war sehr
spannend. Wir haben gemeinsam etwas komplett
Neues erarbeitet. Viele Ideen und Umsetzungen ent-
wickelten sich erst während der Planung – dies war
für uns alle eine echte Herausforderung. Das Resultat
und die perfekte Kombination von Licht, Musik und
der ausgeklügelten technischen Steuerung überzeugt
uns sehr“, fasst Walter Alberti die Zusammenarbeit
der beiden innovativen Firmen zusammen.

Real-Stein AG – more than stone
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Triple Play: Surfen, telefonieren und
fernsehen – alles in einem?

Triple Play – das kundenfreundliche Kombi-Angebot
von Internet, Telefon und High-Definition-TV. 
Dank der aktuellen Markt-Situation in der Schweiz
hat der Kunde eine echte Auswahl zwischen
Cablecom, lokalen Kabelnetz-Anbietern, Swisscom
oder Satellit. Hier ein Vergleich der verschiedenen
Möglichkeiten.

Service 
auf allen Ebenen!
Ob Neuigkeiten, Informationen oder konkrete

Service-Leistungen der Hustech Spezialisten – auf

den folgenden Seiten erfahren Sie Wissenswertes für

den Industrie-Bereich, fürs Büro oder den Privat-

haushalt...

Der Wettbewerb zwischen den einzelnen Anbietern 
wird in absehbarer Zukunft sicher noch weitere span-
nende Dienste hervorbringen. Satelliten-TV hingegen ist
eigentlich nur in Ferienhäusern oder in entlegenen
Gegenden eine sinnvolle Alternative.

Wie entscheiden? In der Regel geben allfällig notwendi-
ge In-House-Installationskosten oder Einschränkungen
beim Empfang den Ausschlag für die Entscheidung. Die
Hustech-Spezialisten beraten Sie gerne. Wir klären für
Sie ab, welche Dienste überhaupt machbar sind, und
welche Installationskosten entstehen. Wir melden für Sie
die gewünschten Dienste an, installieren die Geräte und
konfigurieren alles so, dass es einwandfrei funktioniert.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Interessiert? Michel Liebischer und sein Team beraten Sie
gerne - 044 936 64 64 / liebischer@hustech.ch 

Unsere Leistungen im Bereich
Triple Play: 

– Beratung & Überprüfung der vorhandenen 
Installation  

– Anmeldung & Bestellung beim gewünschten 
Anbieter

– Anpassung der In-House-Installationen
– Installation & Inbetriebnahme der gewählten

Komponenten
Für weitere Informationen und eine Detail-Übersicht besuchen Sie uns bitte
auf www.hustech.ch

Triple Play: das kundenfreundliche Kombi-Angebot. Surfen,
telefonieren und fernsehen einfach gemacht…Swisscom Cablecom Satellitoder lokaler Kabel-TV Anbieter

bis 20’000/1’000 bis 100’000/7’000 nur bedingt möglich

Ecoline (1 Leitung) 1 oder 2 Leitungen nicht möglich
oder Multiline (2 Leitungen)

NEIN JA NEIN

JA JA JAaber abhängig vom Standort

max. 3
aber abhängig vom Standort UNBEGRENZT UNBEGRENZT

JA JA JA

JA JA, aber noch nicht in allen NEINRegionen möglich.

JA NEIN NEIN

KEINE KEINE
Receiver im mtl. Abopreis Receiver im mtl. Abopreis

JA

enthalten. enthalten. Können demnächst
ca. Fr. 750.- bis 3'000.-

auch gekauft werden.
für SAT-Antenne und Receiver.

Meist JA In der Regel KEINE JA
Da noch keine Netzwerk- Die Zimmer sind meist schon mit SAT-Antenne auf interne

verkabelung vorhanden ist. Antennenanschluss erschlossen. Antennenverkabelung führen.

ab Fr. 111.– ab Fr. 75.– KEINE

für alle 3 Dienste für alle 3 Dienste einmalige Kosten für Empfang
von SRG, usw.

Internet-
Geschwindigkeit

Telefonie

Empfang Analog-TV
ohne Receiver-Box

Empfang
HD-TV-Sender

Anzahl mögliche 
TV-Geräte

Pay-TV-
Abonnement

Video-On-Demand

Pay-Per-View

Initialkosten für 
Geräte

In-House-
Installationskosten

Abokosten mtl.
(Stand Sept. 2010)
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Energieeffizienz: Innovativ planen –
Strom sparen!

Energie wird teurer – unser Umweltbewusstsein
wächst: Weniger Energie zu verbrauchen wird je
länger je stärker zu einem echten Kundenbedürfnis.
Zudem entstehen immer mehr Bauten im Minergie-
Standard (respektive „P“oder„Eco Plus“). Und genau
da steht die Hustech ihren Kunden als innovativer
Partner zur Seite und hilft bereits bei der Planung,
in Zukunft Energie einzusparen.

Energieeffizienz wird nicht nur bei Sanierungen, sondern
auch bei Neubauten immer stärker ein Thema.
Entsprechende Gesetzesvorschriften unterstützen diesen
Trend. Die Hustech hat die Wichtigkeit dieser Entwick-
lung erkannt und fördert die Weiterbildung ihrer
Mitarbeiter in diese Richtung.

Neben einer Bestandesaufnahme, generellen Vor-
schlägen und einer konkreten Offerte bietet die Hustech
folgende Dienstleistungen mit Energiesparpotential an: 

Strom sparen im Haushalt – 
ein paar Tipps vom Profi

Küchengeräte: Kauf von möglichst energieeffizienten
Geräten (Energieklasse A oder besser)

Leuchtmittel: Einsatz von Leuchtmitteln, die minde-
stens Energieklasse C aufweisen; wo immer möglich
und sinnvoll: Einsatz von LED-Beleuchtungen (allen-
falls Nachrüstung)

Vor den Ferien: Allenfalls Kühlschrank ausschalten
oder wärmer stellen; Boiler ausschalten

Im Büro: Fax-Geräte an „PowerSafer“ anschliessen:
die Betriebsbereitschaft wird so verlustfrei aufrecht
erhalten; Computer ausschalten – beim Neukauf
Flachbildschirme bevorzugen.

Im Keller: Herkömmliche Glühbirnen durch Energie-
sparlampen ersetzen. 

Beim Heizen: Boiler regelmässig entkalken; Heizung
reduzieren; programmierbare Thermostaten anbrin-
gen; kurzes und kräftiges Lüften – keine gekippten
Fenster; Heizung entlüften

Beim Sanieren und Umbauen: Solaranlagen, Holz-
heizungen und andere Anlagen prüfen; gute
Dämmung von Aussenwänden, Dachboden und
Keller sicherstellen, Isolierfenster installieren. 

Weitere Energiespar-Tipps finden Sie auf 
www.hustech.ch

Ob Neu- oder Umbau: eine energieeffiziente Planung zahlt
sich aus!

Installation von Bewegungsmeldern in Korridoren
und im Aussenbereich (Einspar-Potential bis zu 40%)

Zentralschalter in der Wohnung
(Einspar-Potential bis zu 20%)

Automatische Storensteuerungen – in der Nacht
automatisch geschlossene Storen
(Einspar-Potential bis zu 20%)

Energieeffiziente Beleuchtungen wie Energiespar-
lampen, Leuchtstofflampen, LED
(Einspar-Potential bis zu 70%)

Beleuchtungssteuerungseinbau
(Einspar-Potential bis zu 70%)

Gebäudeautomationssysteme wie z.B. KNX / EIB,
DALI,... (Einspar-Potential bis zu 20%)

Unsere Leistungen im Bereich
Energieeffizienz: 

– Beratung, Konzeption, Planung und Ausführung
– Beleuchtungssanierungen
– Storensteuerungen
– Gebäudeautomation
– Photovoltaikanlagen

Interessiert? Michel Liebischer und sein Team beraten Sie
gerne - 044 936 64 64 / liebischer@hustech.ch



Mit Hilfe von Wärmebildern lässt sich bekanntlich
die Qualität von Anlagen und Gebäudehüllen mes-
sen – ein wichtiger Aspekt, um Energieverschwend-
ung zu vermeiden. Ein weiteres Einsatzgebiet der
Wärmebildkameras ist aber die Überprüfung des
Betriebszustandes der einzelnen Komponenten elek-
trischer Systeme. Was steckt hinter dieser Techno-
logie? Und welchen Nutzen bringt sie den Kunden?

Schwachstellen erkennen, bevor sie zu einem Schaden
führen – dies ist das Ziel der Thermografie, einem beson-
ders geeigneten Verfahren, um sich anbahnende
Probleme in elektrischen Verbindungen möglichst früh
zu erkennen. Diese Überprüfung muss im laufenden
Betrieb, kann aber gefahrlos und ohne Abschaltung der
Anlagen durchgeführt werden.  Elektrische Verbindun-
gen werden durch Schwingungen, Materialermüdung

und Alterung gelockert, korridieren durch Umwelt-
einflüsse oder werden permanent durch grosse Lasten
überstrapaziert. Wird eine solch fehlerhafte Verbindung
oder überlastete Stelle nicht gefunden und repariert,
fällt sie früher oder später aus. Häufig entstehen
dadurch auch Brände oder andere Wärmeschäden. 

Einfach und kostengünstig
Die Technologie ist relativ einfach: bei Lockerung oder
Korrosion steigt der Widerstand der Verbindung  und
der Strom, der durch diesen Widerstand fliesst, erzeugt
Wärme. So kann eine fehlerhafte Verbindung mit Hilfe

eines Wärmebildes bereits vor dem Ausfall erkannt wer-
den. Eine vorausschauende Massnahme also, die den
möglicherweise teuren Ausfall eines Systems verhindert. 

Regelmässige Untersuchungen
Optimalerweise werden die wichtigsten Verteilungen
und Verbindungen mit hohen Lasten regelmässig einer
thermografischen Kontrolle unterzogen. Die Daten 
jeder Kontrolle werden elektronisch abgespeichert, 
so dass die Messwerte über einen längeren Zeitraum 
verglichen werden können. Unvorhergesehene und 
entsprechend teure System-Ausfälle können so erheb-
lich eingeschränkt werden.

Unser Tipp: Es macht Sinn, jährlich alle wichtigen
Anlagen zu überprüfen. Spezielle Prüfungen empfehlen
wir zudem vor einer Erweiterung oder dem Umbau einer
Anlage bzw. eines Anlageteils.

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

Unsere Leistungen im Bereich
Thermografie:

– Abnahmekontrolle von Elektroverteilungen
– periodische Kontrolle von Elektroverteilungen
– Überprüfung von elektrischen Apparaten
– Eruieren von Kältebrücken an Gebäuden
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Wärmebilder: 
System-Checks helfen Schäden vermindern!

Thermografie

Überprüfung elektrischer Systeme mit Hilfe von
Wärmekameras – einfach, effizient und kostengünstig!
Die Wärmeverteilung auf Oberflächen wird optisch
dargestellt. Die Messung erfolgt berührungslos – was
bei der Überprüfung von elektrischen Anlagen von
grosser Bedeutung ist, da eine Inspektion unter
Betriebsbedingungen – also unter Last – möglich ist.
Dadurch lassen sich Schwachstellen frühzeitig und
kostengünstig erkennen, bevor Schäden entstehen.

Mit Wärmebildern mögliche Schwachstellen im System
erkennen – das spart Kosten und beugt System-Ausfällen
vor!



Unsere Leistungen im Bereich
Standortvernetzung:

– kundenspezifische Anforderungsanalyse
– Beratung & Implementierungsvorschläge
– Lieferung, Konfiguration & Inbetriebnahme der 

gewählten Komponenten
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Um im hart umkämpften Markt erfolgreich zu sein,
müssen auch KMUs immer mobiler und flexibler
arbeiten können. Damit werden sie den wachsenden
Kundenanforderungen gerecht und können ihrem
Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Unter Standortvernetzung verstehen wir bei der Hustech
ein effektives Arbeiten mit der vorhandenen Telekom-
und IT-Infrastruktur durch die effiziente Anbindung 
von Aussenbüros, Heimarbeitsplätzen oder mobilen
Arbeitsplätzen.

Was können wir bieten?
Beispiele einiger aktueller Frage- und Problemstellungen:

Wie kann ich die Aussenbüros oder Service-Abteilun-  
gen in anderen Regionen an den Hauptsitz anbinden?

Wie kann ich vom Home-Office aus arbeiten? Wie
kann mein Aussendienst-Mitarbeiter effizient mobil
arbeiten?

Wie kann ich sicherstellen, dass ich jederzeit Zugriff 
auf meine Firmeninformationen habe (Daten, Emails, 
Kalender etc.)?

Ich wünsche, dass sämtliche Mitarbeiter unserer

Firma – also auch diejenigen, die an einem dezen-
tralen Arbeitsplatz arbeiten – unter einer zentralen
Telefonnummer erreichbar sind. Ist das möglich?

Wie können sämtliche eingehenden Anrufe zen-
tral bedient werden? 

Zuverlässige Lösungen – auch im Kleinformat
Was bei vielen Gross-Unternehmen bereits seit Jahren
eingeführt ist, kann heute auch für KMUs zu vernünfti-
gen Kosten realisiert werden. Mit nahezu lückenlos ver-
fügbaren, schnellen Internet-Anschlüssen, mobilen
Datenverbindungen und kostengünstigen Hardware-
und Softwarekomponenten, sind die dazu notwendigen
Technologien vorhanden. 

Meist  kann sogar die vorhandene Telekom- und IT-Infra-
struktur im Unternehmen weiter genutzt, und 
individuell je nach Bedürfnis mit den verfügbaren
Schlüsseltechnologien kombiniert werden:

– Voice over IP (VoIP), SIP-Telefonie
– VPN- Firewall-Technik
– Terminal-Services und / oder Desktop-Virtualisierung
– Outlook-Web-Access und Outlook-Mobile-Access
– Videoconferencing über IP
– Unified-Communication-Lösungen

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

Standortvernetzung: Dezentrale
Arbeitsplätze – gut vernetzt?

Teamwork auch mit externen Mitarbeitern: dank optimaler
Vernetzung kein Problem!
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Ein Partner –
mehr Service!
Telekomsysteme und IT-Infrastrukturen wachsen immer

mehr zusammen und bedingen ein gegenseitiges

Verständnis. Aus diesem Grund haben wir unsere

Spezialisten in einem Team zusammengefasst und kön-

nen so unseren Kunden ganzheitliche Lösungen und

Unterstützung anbieten.

IT oder Telekom?

Brauche ich für meine Bedürfnisse einen Telekom- oder
einen IT-Ansprechpartner? Genau um diese Frage müs-
sen Sie sich bei uns nicht kümmern – denn bei uns
bekommen Sie den ganzen Service aus einer Hand. Von
Kleinanlagen für 3 Personen über vernetzte Systeme an
mehreren Standorten mit 250 Teilnehmern bis hin zu
VOIP-Telefonie und klassischen IT-Lösungen – bei uns
sind KMUs  an der richtigen Stelle!

Unsere Dienstleistungen

– Traditionelle-, Hybrid- und VoIP-Kommunikations-
systeme für 3 bis 250 Teilnehmer 

– Sämtliche IT-Dienstleistungen, die für einen reibungs-
losen Betrieb der kundenseitigen IT-Infrastruktur not-
wendig sind: Server, Backup-Systeme, PC, Notebooks, 
Drucker, iPhones, Switch, wireless LAN, Firewall, 
Router, Internet-Zugänge etc.

Hustech Telekom & IT Team
(von links nach rechts)

Satbir Singh, Server/Netzwerkspezialist, Microsoft-
Certified-System-Engineer

Patrick Soland, Telekom-Spezialist

René Mächler, Telematiker, in Weiterbildung zum FH-
Kommunikationstechniker 

Christina Frischknecht, Administration

André Aegerter, Server/Netzwerkspezialist, in
Ausbildung zum Microsoft Certified-System-Engineer

Gery Oberrauter, Bereichsleiter / Verkauf und
Kundenberatung, Ingenieur-FH Informatik

Traditionelle-, Hybrid- und VoIP-Kommunikations-
system

Unified-Communication-Systeme (Lösungen für
Sprache, Daten, Video- und Teamwork)

Microsoft Client/Server-Systeme, Exchange-Lösun-
gen, Mobile-Office-Lösungen

Terminal-Services und Desktop-Virtualisierungs-
lösungen

Backup- und Disasterrecovery-Lösungen

Server-Virtualisierungs-Lösungen … und vieles mehr!

– Implementierung und Betreuung der Kunden-Server, 
die aus Sicherheits- oder Zuverlässigkeitsgründen
auch in ein Rechenzentrum ausgelagert sein können.

Unsere Partnerschaften

Wir arbeiten mit Produkten von namhaften Herstellern,
die für Innovation, Qualität und Support stehen. Wir
pflegen die Partnerschaft mit unseren Lieferanten und
investieren in eine langfristige und partnerschaftliche
Zusammenarbeit, damit wir optimale Unterstützung und
Priorität erhalten, von denen unsere Kunden massiv pro-
fitieren.

Unser Know-How

Weitere Infos zum Hustech Telekom & IT-Team, den ver-
schiedenen Dienstleistungen und Partnerschaften finden
Sie auf www.hustech.ch.

„Viele Bedürfnisse und Problemstellungen unserer Kunden kennen wir
aus eigener Erfahrung – wir sehen uns deshalb als Lösungspartner für
KMUs bis ca. 100 Mitarbeitern“ 

Gery Oberrauter, Bereichsleiter Hustech Telekom & IT
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Ein Interview mit Michel Liebischer, Lehrlingsbetreuer bei der
Hustech AG

Alles spricht von einem Lehrstellen-Mangel. Ist es
für Sie also einfach, neue Lehrlinge zu finden?

Nein, merkwürdigerweise ist das Gegenteil der Fall. Wir
hatten in diesem Jahr beispielsweise lange 2 offene Lehr-
stellen. Es scheint mir je länger je schwieriger, gute und
motivierte Lehrlinge zu finden. Oft ist ganz einfach das
Interesse und die Motivation der Bewerber mangelhaft…

Wie sieht der „ideale Lehrling“ der Hustech aus?

Wir bei der Hustech schätzen mitdenkende und hinter-
fragende junge Menschen mit einer grundsätzlich posi-
tiven Einstellung. Neben Pünktlichkeit und Disziplin ver-
langen wir eine grosse Portion Motivation. Ich denke,
dass diese „Soft-Faktoren“ mindestens so wichtig sind
wie die rein schulischen Aspekte.

So haben wir in diesem Jahr an einem Lehrlingsprojekt
des Gewerbevereins Hinwil teilgenommen mit dem Ziel,
auch Schüler mit schlechteren Noten zu unterstützen. 

Was zeichnet das Lehrlingswesen der Hustech aus?
Wir nehmen unsere Lehrlinge ernst! Sie haben klar
definierte Rechte und Pflichten und einen konkreten
Ausbildungsplan. Während ihrer Lehre rapportieren sie

«Unsere Lehrlinge –
ein wichtiges Kapital!»
Die Hustech AG betreut an ihren Standorten in Gossau

und Zürich insgesamt 25 Lehrlinge. Jedes Jahr wer-

den 4 bis 5 Lehrstellen als Elektro-Installateur, -Planer

und Montage-Elektriker angeboten.

Michel Liebischer

Projektleiter 
Service & Umbau / 
Lehrlingsbetreuer

«Wichtig für uns ist, dass ein grosses Engagement spürbar ist – denn
dies spürt im Endeffekt auch unser Kunde!»

alle ihre Arbeiten und wenn fachliche Lücken festgestellt
werden, werden diese gefüllt. 

Dank unserer Grösse lernen unsere Lehrlinge den gesam-
ten Elektro-Bereich kennen: jeder Lehrling arbeitet in
allen vier Fachbereichen Service, Umbauten, Neubauten
und Industrie und kennt so am Schluss wirklich das
ganze Gebiet aus eigener Erfahrung.

Und mit der LAP ist das grosse Ziel erreicht?

Einerseits ja – jeder Lehrling arbeitet natürlich auf die
LAP hin! Unser Ziel ist jedoch die Nachhaltigkeit: wir
möchten unsere Lehrlinge nach Möglichkeit nach der
Ausbildung im Betrieb behalten.

Die LAP ist nicht das Ende des Weges – danach startet
das eigentliche Berufsleben. Plötzlich wird vom „Ex-
Lehrling“ erwartet, dass er volle Verantwortung über-
nimmt. Aus diesem Grund bereiten wir unsere Lehrlinge
mit speziellen Lehrlingsprojekten, sogenannten „eigenen
Baustellen“ im letzten Lehrjahr auf die Zeit nach der 
LAP vor: der Lehrling kann so in einem geschützten
Umfeld schon mal einen Praxistest machen… Diese
Einsätze werden übrigens sowohl von unseren
Lehrlingen wie auch von den Bauherren und Bauführern,
die natürlich involviert sind, sehr geschätzt.

Wie wird sich das Lehrlingswesen im Bereich Elektro
entwickeln?

Gerade im Bereich Telematik sowie in der Beleuch-
tungstechnik gab und gibt es enorme technische
Entwicklungen. Um hier am Ball bleiben zu können,
wurde semesterweise neu ein zweiter Schultag einge-
schoben. Ich denke, dass der Elektro-Bereich ein relativ
zukunftssicherer Bereich ist, da unsere Bauten immer mit
noch mehr Elektro-Installationen ausgerüstet werden.
Für gute, motivierte und engagierte junge Leute wird in
unserer Branche auch in Zukunft viel zu erreichen sein.



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 – 

Hustech – 
Ihr Partner für mehr!
Elektro, Telekom, Informatik und Multimedia , zuverläs-

sige und innovative Lösungen. In der Firma und im

Privathaushalt.

Die Hustech-Dienstleistungen in
Kürze:

· Elektro
Innovative und hochwertige Elektro-
Installationen aller Art.

· Telekom
Effiziente Kommunikationsanlagen für 
KMUs.

· Informatik
Moderne Client/Server-Infrastrukturen für 
KMUs.

· Multimedia
Professionelle Audio-/Video-Lösungen für
Firmen und Schulungsräume – zukunfts-
gerichtete Multimedia-Einrichtungen für 
Privathaushalte.


