Erfahrung und Tradition gepaart mit Neuem

Nicht verzagen, Pfister fragen … Heizung
Freude herrscht bei
Pfister Haustechnik am Eismattweg
5 in Oftringen und
bei Geschäftsinhaber Roman Pfister:
Das
erfolgreich
tätige Familienunternehmen darf auf
50 Jahre Erfahrung zurückblicken. Die
Firma wurde mit weiser Weitsicht 1962
von Erich Pfister senior gegründet. 1980
wurde das Familienunternehmen an die
zweite Generation mit Bruno Pfister und
Erich Pfister junior übergeben und erfolgreich weitergeführt. Heute ist die Firma
ein bedeutendes Unternehmen in der
Region im Bereich Haustechnik und wird
seit dem Jahr 2000 von Roman Pfister
bereits in der dritten Generation mit viel
Herzblut geleitet. Die Firma beschäftigt
aktuell 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – wovon 7 Personen im technischen
und kaufmännischen Büro sowie 6 Lehrlinge angestellt sind.

eine Zusatzlehre als Heizungsmonteur.
Roman Pfister war sich bei seinem Antritt im Jahre 2000 klar bewusst, dass
er nicht auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen konnte. Dazu Roman
Pfister: «In einem zwar pulsierenden,
nichtsdestotrotz aber hart umkämpften Markt müssen wir uns täglich neu
beweisen und den Herausforderungen
stellen. Das heisst für uns, dass wir hellwach bleiben und uns den Trends, zum
Beispiel der Solartechnologie und den
Alternativenergien, die boomen, stellen. Trotz <Goldgräberstimmung> in der
Baubranche wollen wir auf dem Boden
bleiben und dankbar sein für jeden, auch
noch so kleinen Auftrag. Dankbar sind
wir auch gegenüber unseren langjährigen

Kunden, die uns seit vielen Jahren treu
die Stange halten.» – Erst 24 Jahre alt,
als er das Familienunternehmen operativ
übernehmen durfte, hat sich Roman Pfister periodisch weitergebildet und seinen
Rucksack mit dem beruflichen Rüstzeug
weiter gefüllt: 2006 Abschluss als eidg.
dipl. Haustechnikplaner «Fachrichtung
Heizung» (früher Meisterprüfung); stetige
Aus- und Weiterbildung in den Bereichen
Alternativenergien, kontrollierte Wohnungslüftungen, Solartechnologien usw.;
2006 bis 2012 Prüfungsexperte für Lehrabschlussprüfungen «Haustechnikplaner/in Fachrichtung Heizung»; seit 2012
Obmann Prüfungsexperte für Lehrabschlussprüfungen «Haustechnikplaner/in
Fachrichtung Heizung».
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Im letzten Jahr
konnten zwei langjährige Mitarbeiter
der Abteilung Sanitär das 20- und
10-JahrJubiläum
feiern.

Patrick Hunziker
hat sich in den vergangenen 20 Jahren
stets weiterentwickelt und ist heute ein
extrem kompetenter Fachmann im Be-

Patrick Hunziker
(rechts) und
Patrick Wullschleger

Firmenchef Roman
Pfister: «Auf den
Lorbeeren ausruhen
geht nicht!»
Roman Pfister, Geschäftsführer und Vertreter der 3. Pfister-Generation, besuchte
die Unter- und Mittelschule in Vordemwald und danach die Bezirksschule in
Rothrist (1992 bis 1996). Nach der obligaten Schulzeit folgte eine vierjährige
Lehre als Heizungszeichner, und weil er
nicht nur ein «Theoretiker» sein wollte,

Zur Erhaltung von Qualität und Know-how
sind motivierte und treue Mitarbeiter wichtig
reich Sanitär. Durch seine immense Erfahrung im Reparatur- und Umbausektor,
als Giftverantwortlicher im Betrieb und
zuständiger Ausbildner der Lernenden
der Abteilung Sanitär hat er sich zu einer enormen Stütze der Firma entwickelt.
Patrick Hunziker, von dem Firmenchef
Roman Pfister grosse Stücke hält, ist
stets auf Achse, wenn zum Beispiel Pikettarbeiten der Gemeinde Oftringen, oft
zu den unmöglichsten Tages- und Nachtzeiten und auch an Wochenenden, zum
Wohle der Bürgerinnen und Bürger von
Oftringen ausgeführt werden müssen.

Patrick Wullschleger
hat in der Firma Pfister die Lehre zum Sanitärinstallateur durchlaufen und ist seither der Firma treu geblieben. Auch er hat
sich in den vergangenen Jahren immer
weiter entwickelt und ist heute ebenfalls
ein zuverlässiger wichtiger Mitarbeiter.
So ist er zum Beispiel zuständig für die
Verlegung von Wasser-Bodenleitungen,
welche für die Gemeinde Oftringen ausgeführt werden.

Herzlichen Dank an die
beiden Patricks
Roman Pfister möchte es an dieser Stelle
Patrick Hunziker und Patrick Wullschleger, den beiden von ihm sehr geschätzten Topangestellten (die offizielle Ehrung
ist anlässlich des Geschäftsessens erfolgt), via Zeitung nochmals recht herzlich danken: «Lieber Patrick Hunziker
und Lieber Patrick Wullschleger, ich
danke euch ganz herzlich für die hervorragenden Leistungen und die motivierte
Arbeitseinstellung. Ich bin sehr froh und
dankbar, dass ihr bei uns arbeitet.»

«Spezialist in der
gesamten Haustechnik»
Wir sind im Installationsund
Dienstleistungsbereich tätig. Dank
unseren
eigenen
technischen Büros
sind wir stark in der
Koordination von
Haustechnik-Installationen. Wir sind
jederzeit in der Lage, unsere Kundschaft
optimal zu beraten.

besitzer nicht mehr mit grossen Umtrieben verbunden sein.
Sie erhalten eine kompetente und seriöse Beratung, wir erstellen Gesamtkonzepte, übernehmen die Organisation der
anderen Handwerker und zugleich die
Termin-, Qualitäts- und Kostenkontrolle.
Die Firma Pfister besteht seit nunmehr
50 Jahren.
Profitieren Sie von unserer langjährigen
Erfahrung in der Planung und Ausführung
von Haustechnik-Anlagen.

«Alles aus einer Hand –
alles unter einem Dach»
Kundenzufriedenheit steht bei uns an
erster Stelle. Wir erachten es als Selbstverständlichkeit, auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen.
Aus diesem Grund bieten wir Ihnen den
umfassenden Heizungs-, Sanitär- und
Spenglerei-Service an. Dank unseren eigenen technischen Büros sind wir stark
in der Koordination von HaustechnikInstallationen.
Eine Badezimmer-Renovation oder ein
-Neubau, eine Flachdach- oder eine Heizungssanierung muss für Sie als Haus-

Gemeinsam
stark – das Team
der Pfister Haustechnik

… unser Erfolg ist der Lohn harter Arbeit!
Vor 50 Jahren:
Grundstein
mit zwei
Arbeitern
gelegt

Generation. Ein grosser Bekanntenkreis,
ein gutes Netzwerk, von Beginn weg
exaktes Ausführen der Aufträge, eine
ehrliche und vernünftige Preispolitik und
natürlich ein fundiertes Wissen und fundierte Branchenkenntnisse bildeten eine
solide Grundlage für eine erfolgreiche TäNach Abschluss tigkeit als Unternehmer. Dazu Firmenchef
seiner
obligaten Roman Pfister: «Dies ist auch heute noch
Schulzeit in Aarburg absolvierte Firmen- so und wird so weiter gelebt.»
gründer Erich Pfister eine Lehre als Heizungsmonteur. Als junger und ehrgeiziger
Sukzessive
Berufsmann, der sein Metier nicht nur
Entwicklung
beherrschte, sondern seine Arbeit auch
überaus liebte, machte sich Erich Pfister
50 Jahre sind mittlerweile vergangen, seit
1962, nach über 20-jähriger Ausbildung
der Seniorchef mit Heizungsinstallationen
und Tätigkeit in der Branche, selbststänund Reparaturen den Grundstein zum
dig. Mit zwei Arbeitern legte Erich Pfister
den Grundstein für das Familienunter- heutigen gesunden Betrieb legte. Heute
nehmen. Zuerst widmete sich die Firma ist die Pfister Haustechnik AG ein bepraktisch ausschliesslich dem Heizungs- deutendes Unternehmen in der Region.
sektor. Später kamen dann die Sanitär- Mit den Gebieten Heizung, Sanitär und
abteilung und die Spenglerei hinzu. Wie Spenglerei werden gleich drei wichtige
gut sich die Firma entwickelte, zeigt die Segmente des Bausektors abgedeckt.
Tatsache, dass beim zehnjährigen Be- Gross werden die meisten Firmen nicht
stehen schon 19 Mitarbeiter beschäftigt einfach von heute auf morgen. Die Pfister
wurden. Das 25-Jahr-Jubiläum im Jahre Haustechnik AG hat sich sukzessive zum
1987 konnte dann sogar mit 35 Ange- heutigen Mittelbetrieb emporgearbeitet.
stellten gefeiert werden. Heute sind es Fünfzig erfolgreiche Jahre – natürlich
gut 24 Mitarbeiter, davon sechs Lehrlin- gabs nebst Höhen auch Tiefen zu bewälge, die beschäftigt werden. Geleitet wird tigen – in der Bauwirtschaft, die einem
die Pfister Haustechnik AG heute in der harten Konkurrenzkampf ausgesetzt ist,
dritten Generation von Roman Pfister, sprechen als eindrücklicher LeistungsSohn von Bruno Pfister, Vertreter der 2. ausweis für die Firma. Es ist aber auch

ein Zeichen dafür, dass alle am selben um die Baustellen schnellstens zu ver- haupt legen die Geschäftsleitung und die
sorgen, stehen zahlreiche Fahrzeuge zur Mitarbeiter Wert auf ein angenehmes ArStrick ziehen.
Verfügung.
beitsklima. So werden Teambildungsanlässe organisiert oder man sitzt gesellig
Erweiterungen –
zusammen. Dazu Roman Pfister: «Wir
Weit über 50 Lehrlinge
Erneuerungen
sind eine Firma mit motivierten und gut
ausgebildet
ausgebildeten Mitarbeitern. Wir setzen
Wichtige Meilensteine in der Geschichte
schon seit Jahren auf den Mix zwischen
der Pfister Haustechnik AG bildeten die Jede Branche muss mit einer gezielten
älteren und jüngeren Mitarbeitern. So
Umwandlung der Einzelfirma in eine Ak- Nachwuchsförderung dafür sorgen, dass
wird die Erfahrung der älteren Mitarbeiter
tiengesellschaft (1979) und der Ausbau die Qualität auf einem hohen Standard
an die jüngere Generation oder Neuheider Gebäulichkeiten am Oftringer Eis- gehalten werden kann. Daran müssen
ten und aktuelle Trends durch jüngere
mattweg im Jahre 1983. 1995 erfolgten auch die einzelnen Firmen interessiert
Mitarbeiter an die ältere Generation weider Anbau der Spenglerei und Sitzungs- sein. Die Pfister Haustechnik AG hat bis
tergegeben und ausgetauscht. Zudem
zimmer. Der Bürotrakt musste erweitert heute weit über 50 Lehrlinge mit Erfolg
legen wir Wert auf die stetige Aus- und
werden, da auch die Planungsarbeiten ausgebildet. Diese Ausbildung wird nicht
Weiterbildung unserer Mitarbeiter.»
immer umfangreicher wurden und zu- auf die leichte Schulter genommen. Foldem auch eine moderne EDV-Anlage gende Berufsausbildungen stehen zur
Danke für die Zusammenhinzukam. In der vielseitig tätigen Pfister Auswahl: Heizungsmonteur/in EFZ, SaHaustechnik AG werden sämtliche Pla- nitärmonteur/in EFZ, Spengler/in EFZ,
arbeit und fürs Vertrauen
nungsarbeiten selbst ausgeführt. In der Gebäudetechnikplaner/in Heizung EFZ.
modernen Werkstätte kann sämtliches Den Lehrlingen stehen speziell bestimm- Roman Pfister vergisst in der JubiläumsMaterial ideal vorbereitet werden, und te Lehrlingsausbildner zur Seite. – Über- euphorie nicht, wem er alles zu danken
hat: «Primär möchte ich meinen Vorgängern, meinem geschätzten Grossvater
Erich und natürlich meinem Vater Bruno
und meiner Mutter, unseren tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch
den langjährigen Geschäftspartnern, Lieferanten, Nachbarn usw. ganz herzlich
danken. Sie alle haben dazu beigetragen, dass die Firma Pfister Haustechnik
heute da ist, wo sie steht.»
Bruno Muntwyler

Tradition und Moderne in dritter Generation.

Pfister Haustechnik AG
Eismattweg 5
4665 Oftringen
Tel. 062 788 10 20
Fax 062 788 10 25
Filiale: Vordemwald
www.pfister-haustechnik.ch
info@pfister-haustechnik.ch

Haben allen Grund zur Freude: Bruno Pfister (2. Generation) und sein Sohn Roman Pfister (3. Generation). Die Firma Pfister wurde
1962 von Erich Pfister (Rechts) gegründet.
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