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Baujahr 1930 hat dieser herrliche Speisewagen aus dem Be-

stand der SBB Historic in Olten. Der Speisewagen bietet Platz 

für 48 Personen, hat viel Stauraum und eine kleine Küche.

Die Mitarbeiter der Reinigungsabteilung der Oltech reinigen 

das historische Rollmaterial der SBB regelmässig und bereiten 

die Wagen für Nostalgiefahrten vor. Zu den Reinigungsobjekten 

gehören auch der legendäre «Rote Pfeil», die «Spanisch Bröt-

libahn» sowie der offizielle Bundesratssalonwagen aus den 

Fünfzigerjahren.

Asylwesen im Zwiespalt unserer Vorstellungen: 

Personen aus Kriegsgebieten nehmen die Schweiz 

als ruhiges, stabiles und wohlhabendes Land 

wahr. Ist es ihnen zu verdenken, dass sie den Weg 

hierher suchen? Wie würden wir selber reagieren? 

Und, wie sehen wir es mit der Humanität? Bei die-

ser Frage ist ein Graben quer durch unsere Gesell-

schaft erkennbar. Bei Bedarf an Fachkräften sind 

wir gerne bereit, Leute aus aller Herren Länder zu 

holen. Aber bitte schön, Fachkräfte müssen es 

sein. Innerhalb dieser Herausforderung nimmt die 

Oltech ihre Verantwortung wahr. Im Auftrag des 

Amtes für soziale Sicherheit betreuen, schulen 

und beschäftigen wir Teilnehmende aus dem 

Asylwesen. Unser Ziel ist es, den Asylsuchenden 

mit Arbeit und Beschäftigung eine Tagestruktur zu 

geben sowie die Werte und Funktionalität unserer 

Gesellschaft zu vermitteln. Es ist unsere Pflicht, 

die Asylsuchenden im Rahmen des Möglichen zu 

begleiten und ihnen die entsprechende Wert-

schätzung während der Zeit ihres Wartens auf den 

persönlichen Entscheid entgegenzubringen.

Felix Pfaff, Geschäftsleiter Oltech

Auszeichnung 
auch für die Oltech

Aktuell

Der Ballypark auf dem Gemeindegebiet von Schönenwerd, 

Niedergösgen und Gretzenbach erhält vom Schweizer Heimat-

schutz den Schulthess Gartenpreis 2016. Damit werden die 

nachhaltige Pflege und gezielte Aufwertung dieses einzigar-

tigen Garten- und Industriedenkmals gewürdigt. Ausgeführt 

werden die Unterhaltsarbeiten vom Öko-Projekt der Oltech.

Das Schönenwerder Aareufer zwischen der Mündung des Gretzen-

bachs und der Brücke nach Niedergösgen war ursprünglich ein 

feuchter Auenwald. 1867 suchte der Unternehmer Carl Franz Bally 

nach einer Antriebsquelle für die Maschinen in seiner aufstreben-

den Schuhfabrik. 1868/69 wurde durch das Gelände ein Fabrikkanal 

gebaut, mit dem eine Turbine angetrieben werden sollte. Auf dem 

schmalen Landstreifen zwischen Kanal, Bahnlinie und Fabrik liess 

Bally einen romantischen Park erstellen. Der Ausbau zum Park in 

der heutigen Form erfolgte 1888/89. Carl Franz Bally beauftragte 

den Gartenarchitekten Evariste Mertens, einen Landschaftsgarten 

zu gestalten. Dieser erhielt ein Arboretum, einen chinesischen Pa-

villon, eine Waldkapelle und ein Pfahlbauerdorf. Mit dem Park und 

den romantischen Dekorationsbauten wollte der Unternehmer Bally 

seinen Arbeitern die Möglichkeit geben, sich in einer schönen, na-

türlichen Umgebung zu erholen. Der Park war deshalb von Beginn 

weg öffentlich zugänglich.

1917 wurden das Kraftwerk und der Fabrikkanal stillgelegt. 1918/19 

liess Bally durch den Architekten Karl Moser ein Personalrestau-

rant, das Kosthaus, bauen, das heute den Park zum Fabrikareal ab-

grenzt. Rund ein Drittel des ursprünglichen Parkgeländes wurde im 

20. Jahrhundert durch Fabrikanlagen überbaut.

Editorial

1930Die Zahl
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Auszeichnung 
auch für die Oltech

In den 1990er-Jahren geriet die Firma Bally in wirtschaftliche 

Schwierigkeiten und im Jahr 2000 stellte die Firma den Betrieb in 

Schönenwerd endgültig ein. Die drei Standortgemeinden erhielten 

von den neuen Eigentümern des Bally-Unternehmens das Angebot, 

den Park als Geschenk zu übernehmen. 

Idealer Auftrag für die Oltech

So sehr das Geschenk die Standortgemeinden freute, so grosse An-

forderungen an den Erhalt und die Pflege brachte es mit sich. Eigen-

tümerin ist seit 2001 die Einfache Gesellschaft Ballypark, die sich 

aus den drei Einwohner- und Bürgergemeinden zusammensetzt. 

Die jeweiligen Gemeindepräsidenten bilden den Vorstand. Die sechs 

Gemeinden teilen sich die jährlichen Kosten von 130‘000 bis 200‘000 

Franken auf. Bei Investitionen leisten die kantonale und eidgenös-

sische Denkmalpflege Beiträge; Legate und Spenden sind weitere 

Einkünfte.

Seit Juli 1996 ist die Oltech massgeblich mit der Pflege des Bal-

lyparks betraut. Im Rahmen des Öko-Projektes arbeitet eine Grup-

pe von durchschnittlich 12 Personen unter der Leitung von Walter 

Kiener, Martin Bertschi und Reto Geiser wöchentlich im Ballypark. 

Normalerweise wird am Freitag der übliche Unterhalt ausgeführt; 

bei grösseren Arbeiten wie Anpflanzungen oder Laubräumungsak-

tionen ist die Oltech auch ganze Wochen im Einsatz. 

Die Arbeiten umfassen das Fällen, aber auch das Pflanzen von 

Bäumen, den Baum- und Strauchschnitt und die Bewässerung. Im 

Weiteren wird der Rasen gemäht, Laub und brennbares Material ent-

fernt. Das führt zu eindrücklichen Zahlen: Jährlich werden rund 20 

Tonnen Laub und 65 Kubikmeter Grasschnitt abgeführt. 

Der Unterhalt der Felsgärten, der Gebäude, Sitzbänke und der de-

korativen Parkelemente ist ebenfalls Aufgabe des Oltech. Die Brun-

nen, Pfahlbauten und Brücken werden gereinigt sowie auf Schäden 

kontrolliert. Auch die Wege werden unterhalten und wenn nötig re-

pariert. Eine wichtige Aufgabe ist die Kehrichtentsorgung. In den 20 

Kehrichtkübeln, und leider auch im offenen Gelände, sammelt sich 

pro Jahr Abfall für über 1000 Kehrichtsäcke an. 

Seit 2006 gibt es für die Pflege des Parks ein Parkpflegewerk. Darin 

sind alle Pflegemassnahmen und die Ideen für die zukünftige Ent-

wicklung des Ballyparks festgehalten. Es dient dem Öko-Projekt der 

Oltech als Richtschnur bei seiner Arbeit. 

Dieser Auftrag passt ideal zur Organisation der Oltech. Da sie keine 

privaten Landschaftsgärtner konkurrenzieren darf, ist sie auf Auf-

träge von Gemeinden angewiesen. Das Budget der Einfachen Ge-

sellschaft Ballypark würde andererseits nicht ausreichen, um eine 

so umfangreiche Pflegeaufgabe privatwirtschaftlich ausführen zu 

lassen. 

Für das Öko-Projekt ist die Arbeit im Ballypark interessant, weil viele 

Leute eingesetzt werden können. Die Arbeit ist abwechslungsreich, 

der Maschinenpark gut ausgebaut und die Teilnehmenden schätzen 

die schöne Umgebung und den guten Kontakt zu den Besuchern.

Das Zusammenspiel aller Beteiligten garantiert dem Ballypark eine 

blühende Zukunft, damit dieser auch kommenden Generationen 

Naturerlebnisse und Erholung bieten kann.

Der Schulthess Gartenpreis

Der Schulthess Gartenpreis wird seit 1998 vom 

Schweizer Heimatschutz für herausragende Leis-

tungen auf dem Gebiet der Gartenkultur verlie-

hen. Die Preissumme beträgt 25‘000 Franken. Der 

Schulthess Gartenpreis gilt als wichtigste Aus-

zeichnung für Landschaftsarchitektur und Garten-

kultur in der Schweiz. Er wurde vom Ehepaar Georg 

und Marianne Schulthess-Schweizer aus Rheinfel-

den gestiftet.

Am 21. Mai konnten die drei Standortgemeinden 

Gretzenbach, Niedergösgen und Schönenwerd im 

Beisein von Regierungsrätin Esther Gassler den 

Preis für die gelungene Pflege und Weiterentwick-

lung des Ballyparks an einem feierlichen Anlass 

entgegennehmen.
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Immer frisch und günstig

Aus den Abteilungen: Gastro

Die Gastro-Abteilung der Oltech bietet alle Voraussetzungen 

für einen erfolgreichen Verpflegungsbetrieb. Vielfältige und 

günstige Menüs in der Cafeteria sowie ein beliebter Lieferservice 

gehören zum Angebot. Leider ist dieses in der Öffentlichkeit 

(noch) zu wenig bekannt.

Was Siro Carreira, der Leiter der Oltech Gastro-Abteilung, mit seiner 

Crew von durchschnittlich 13 Teilnehmenden des Beschäftigungs-

programms der Oltech leistet, kann sich sehen lassen. Ein täglich 

frisch gekochtes Mittagsmenü zum Preis von derzeit CHF 9.50 so-

wie abwechslungsreiche Speisen von der Karte, wie grüne Salate, 

Wurst- und Thonsalat, Gemüseteller, Rösti, Toast Hawaii, Pasta und 

vieles mehr werden für Personen der Oltech oder auch für auswär-

tige Gäste frisch zubereitet. Und frisch bedeutet hier wirklich auch 

selbst gemacht. So werden zum Beispiel der Kartoffelstock, die 

Kroketten aus den Grundzutaten hergestellt, und auch das Brot, 

Wähen und Kleingebäck entstehen in der hauseigenen Küche. Das 

Tagesmenü umfasst jeweils Suppe oder Salat, Hauptspeise und ein 

Dessert. Für den leidenschaftlichen Koch Carreira ist es selbstver-

ständlich, möglichst saisonale Produkte zu verwenden. Dafür kauft 

er selber jeweils am Wochenanfang alles frisch auf dem Markt ein. 

Im Frühling und Frühsommer stehen beispielsweise Spargeln, Rha-

barber und Erdbeeren auf der Speisekarte. Rosenkohl andererseits 

gibt es dann erst wieder im Herbst … Für Vegetarier sind immer 

fleischlose Varianten der Menüs möglich und die Küche ist auch of-

fen für persönliche Wünsche der Gäste. Täglich finden so rund 40 

Menüs ihre zufriedenen Abnehmer.

Auch die unterschiedliche Herkunft der Teilnehmenden wird kreativ 

genutzt. So gibt es mehrmals im Jahr sogenannte Nationenwochen. 

Wer eine Idee für ein typisches Essen eines fremden Landes hat, 

kann dies anmelden. Der Verantwortliche der Gastro-Abteilung geht 

mit diesen Teilnehmenden einkaufen und unterstützt sie bei der Zu-

bereitung der Speisen. Alle Gäste der Cafeteria der Oltech können 

dann an jedem Wochentag eine andere Spezialität aus aller Welt 

geniessen.

Unter solchen Voraussetzungen sollte die Cafeteria der Oltech ei-

gentlich immer überfüllt sein. Die unscheinbare Lage, die mangeln-

de Bekanntheit und die fehlenden Parkplätze lassen den Zustrom 

von externen Gästen aber bescheiden ausfallen, auch wenn re-

gelmässig Leute aus den benachbarten Industrie- und Gewerbe-

betrieben die Angebote der Gastro Abteilung nutzen. Hier kommt 

das Spannungsfeld der Oltech zum Ausdruck: Sie darf die privaten 

Anbieter nicht konkurrenzieren und deshalb keine grossen Werbe-

anstrengungen unternehmen. Andererseits kann sie ihr Kundenpo-

tenzial nicht ausschöpfen.

Interessante Gäste kommen jeweils am Donnerstag. Eine Gruppe 

von rund 10 Personen der Heilpädagogischen Sonderschule profi-

tiert vom abwechslungsreichen Mittagsmenü. Das schmeckt den 
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Aus den Abteilungen: Kabelkonfektion

jungen Gästen offenbar so gut, dass sie nach den Sommerferien 

auch am Montag zum Mittagessen kommen werden.

Sogar noch Jüngere schätzen das Essen aus der Oltech-Küche. 

Die Gastro-Abteilung beliefert eine Kindertagesstätte mit warmen 

Mahlzeiten sowie Früchten und Salat. Auch einigen älteren Men-

schen wird das Essen nach Hause gebracht und dadurch eine fri-

sche, warme Mahlzeit ermöglicht. Zum weiteren Angebot gehört 

die Bereitstellung von Apéros, zum Beispiel für Hochzeiten oder 

Firmenanlässe.

Vorbereitung für den Arbeitsmarkt

Neben der gastronomischen Leitung ist natürlich auch die Beschäf-

tigung und Beurteilung der Teilnehmenden ein wichtiger Auftrag der 

Gastro-Abteilung. Ziel ist es, eine Tagesstruktur zu vermitteln und 

abzuklären, welche Leistung sie erbringen können. Dazu werden 

die Leute nach ihren Möglichkeiten in der Produktion der Speisen 

eingesetzt. Sie bekommen nebenbei gleich auch ein Gefühl für fri-

sche und gesunde Ernährung. Die Teilnehmenden sollen eine ge-

wisse Selbständigkeit erreichen, damit sie weitervermittelt werden 

können. Das kann, muss aber nicht im Bereich Gastronomie sein. 

Die Fähigkeiten, die sie in der Gastro-Abteilung bezüglich Sauber-

keit, Ausdauer oder Kundenkontakt beim Servieren erlernen, sind 

auch in anderen Arbeitsstellen hilfreich. Zusammen mit dem Job-

management werden gemeinsam Lösungen gesucht. Glücklicher-

weise kann die Oltech auf grosse Beziehungsnetze der Betreuenden 

zurückgreifen. 

Die Herausforderung für Abteilungsleiter Siro Carreira besteht darin, 

dass die meisten Teilnehmenden ursprünglich nicht aus der Gastro-

nomie kommen und nach einer gewissen Zeit die Abteilung wieder 

verlassen. Pro Jahr kommen und gehen 60 bis 80 sehr verschiedene 

Leute. So muss ständig alles wieder neu vermittelt werden. Die Ar-

beitsgänge werden anhand von Mustern vorgezeigt und die Ausfüh-

rung korrigiert. Die Qualitätsverantwortung liegt dabei immer beim 

Abteilungsleiter. Dazu kommt, dass viele Leute auf relativ kleinem 

Raum beschäftigt sind und es muss immer genügend Arbeit vorhan-

den sein. Neben dem Kochen und Backen umfasst dies auch das 

Servieren, den Buffetbetrieb sowie Abwasch und Reinigung. Gerade 

dem letzten Punkt kommt besondere Bedeutung zu. In der Gastro-

nomie ist die Hygiene das A und O. Hier kann bei den Teilnehmen-

den der Sinn für dieses Thema geschärft werden. Wer die Sauberkeit 

kennt und verinnerlicht hat, kann an vielen Orten arbeiten. Die Vor-

bereitung auf den ersten Arbeitsmarkt ist schliesslich auch das Ziel 

der Gastro-Abteilung der Oltech.

Mit Motoren motivieren
ein Isolierschlauch aufgezogen und richtig positioniert, anschlies-

send erfolgt das Anpressen der Kontakte an den Enden, was in der 

Fachsprache Crimpen genannt wird. Der Abschluss der Arbeiten bil-

den die Qualitätskontrolle und das Verpacken, um die fertigen Moto-

ren termingerecht an den Kunden zurückzuschicken.

Für diese Arbeit sind manuelle Fähigkeiten, wie eine gute Feinmoto-

rik, notwendig. Auch müssen Zusammenhänge erkannt werden. Das 

Lesen und Verstehen von Anleitungen und technischen Zeichnun-

gen sind bei diesen Aufträgen wichtig. Damit möglichst wenig Feh-

ler passieren, wird der Arbeitsablauf in verschiedene Einzelschritte 

unterteilt. Dadurch können sich die Teilnehmenden auf jeweils einen 

Schritt konzentrieren. Die Arbeit wird aufgrund eines Musters ausge-

führt und von einer zweiten Person auf die Qualität kontrolliert. Die 

Teilnehmenden lernen bei dieser Arbeit neue Werkzeuge und ihre 

korrekte Bedienung kennen. Auch die Eigenverantwortung und das 

Pflichtbewusstsein werden gefördert. Positive Resultate motivieren 

die Teilnehmenden und stärken ihr Selbstbewusstsein.

Dass die Arbeit geschätzt wird, zeigt die Tatsache, dass in der Kabel-

konfektion der Oltech gegen 25‘000 Motoren im Jahr konfektioniert 

werden.

In der Kabelkonfektion werden Litzen, Kabel und Motoren für exter-

ne Kunden konfektioniert. Dabei handelt es sich meistens um kleine 

Serien von rund 250 Stück pro Auftrag, bei denen es sich nicht lohnt, 

mit einer automatischen Maschine zu arbeiten. Ein wichtiger Kunde 

dieser Abteilung stellt Mikro-Membranpumpen für Gase her. Diese 

werden mit Motoren angetrieben, deren Anschlusslitzen von der Ol-

tech konfektioniert werden.

Zuerst werden die angelieferten Motoren kontrolliert, anschliessend 

die Litzen anhand der technischen Zeichnung gekürzt. Dann wird 
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Aus den Abteilungen: Kommissionierung

Exakt, sorgfältig, konzentriert. So muss die Arbeit bei den Kommis-

sionierungsaufträgen ausgeführt werden und dies sind die Anfor-

derungen an die Beschäftigten in diesem Bereich der Montageab-

teilung. Die Aufgabe besteht darin, Artikel für die Schönheitspflege, 

die sogenannten Beauty Brands wie Haar- und Modeschmuck, Bürs-

ten usw. gemäss eines Musters zu verpacken, zu etikettieren und 

in Versandschachteln zur Abholung bereit zu machen. Wie Renato 

Acerbis, der Leiter des Bereichs Kommissionierung erläutert, sind 

die Anforderungen für die Mitarbeitenden hoch. Ein Auftrag besteht 

meist aus mehreren Arbeitsgängen: Abzählen, genau nach Muster 

einpacken, richtig verschliessen, Etiketten anbringen usw. Es muss 

genau nach Muster gearbeitet werden. Dafür sind ein strukturier-

So wenig Fehler wie möglich
tes Vorgehen, eine gute Merk- und Konzent-

rationsfähigkeit und gute Feinmotorik gefragt. 

Nicht alle bringen diese Fähigkeiten genügend 

mit. Die Arbeit in der Kommissionierung sagt 

viel über die Eignung der Teilnehmenden für 

die Arbeit in fremden Betrieben aus. 

Oft ist der Termin sehr knapp. Die Ware wird 

kurzfristig angeliefert und muss manchmal 

schon am nächsten Tag fertig bearbeitet wie-

der ausgeliefert werden. Deshalb ist es wich-

tig, dass die Mitarbeitenden in der Kommissio-

nierung auch unter Zeitdruck und ausdauernd 

arbeiten können. Der Umfang der Aufträge variiert von Kleinserien 

von 30 bis 50 Stück bis zu grösseren Serien von über tausend Ein-

heiten. 

Bei allem Druck dürfen aber so gut wie keine Fehler passieren, sonst 

wird die Ware vom Kunden nicht akzeptiert und wieder zurückge-

schickt. Deshalb wird bei allen Aufträgen eine Endkontrolle durch-

geführt. Auch bei dieser schriftlichen Abwicklung des Auftrages ist 

eine sorgfältige Arbeitsweise wichtig. 

Die Kommissionierung in der Oltech hat in den letzten Jahren gute 

Arbeit geleistet, so dass eine erfreuliche Steigerung des Arbeitsvo-

lumens stattgefunden hat. 

Porträt: Martin Bertschi

«Papi, was mache mer jetz?»
Kaum betritt Martin Bertschi beim Nachhausekommen das Haus, 

wird er von seinen beiden Kindern bestürmt. Sie freuen sich schon 

auf das Aktivitätsprogramm, das ihr Vater nach Feierabend mit ih-

nen unternimmt. Auch für Martin Bertschi selber ist die Bewegung 

zusammen mit seinen Kindern der beste Weg zur Entspannung und 

ein Ausgleich zu seiner Arbeit. Seit viereinhalb Jahren ist der gelern-

te Maurer im Öko-Projekt der Oltech tätig, eine Arbeit, die ihm sehr 

gefällt. Deshalb geht er auch immer mit einem guten Gefühl nach 

Hause. «Wenn ich das Auto vor dem Haus parkiert habe, kann ich ab-

schalten. Ich trage keine Altlasten aus der Arbeit mit nach Hause.» 

In der Fahrgemeinschaft mit seinem Arbeitskollegen wird vielleicht 

noch das eine oder andere diskutiert, dann hat Martin Bertschi aber 

den Kopf frei für Velofahren, Trottinettlen, In-Line-Skaten, Federball-  

oder Frisbeespielen. An Wochenenden geht auch mal die ganze Fa-

milie in der Umgebung des Wohnortes Brittnau auf Velotour. Beliebt 

sind Ausflüge entlang der Wigger zwischen Reiden und Zofingen. 
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Gelegentlich fahren auch alle zum Campen etwas weiter weg. 

Früher spielte Martin Bertschi Volleyball und ist intensiv Rad gefah-

ren. Knieprobleme haben die grossen sportlichen Ambitionen aber 

gebremst. Für die Bewegung im Freien zusammen mit seinen Kin-

dern ist er aber noch lange fit genug.

«Manchmal mache ich auch ganz gerne was für mich selber.» Dann 

schaut Martin Bertschi zusammen mit Freunden ein Fussballspiel, 

geht ins Kino oder zum Flippern. Das gehört für ihn auch zum Aus-

gleich und zur Erholung. Damit er dann am nächsten Feierabend 

wieder für «Action» mit den Kindern bereit ist.

Echo

Felix Willers, KNF Micro AG
Die KNF Micro AG ist Herstellerin von Mikro-Gasmembranpum-

pen zur Beförderung von Gasen. Seit Ende 2013 vergibt die Firma 

Aufträge zur Motorenkonfektionierung an die Oltech. Felix 

Willers, Technischer Einkäufer der KNF Micro AG, berichtet über 

die Erfahrungen dieser Zusammenarbeit. 

flexibel auftritt sowie kostenorientiert und termingerecht liefert. 

Neuen Projekten steht die Oltech immer offen gegenüber und ist 

bereit, Aufgaben und Tätigkeiten zu übernehmen, für die KNF nicht 

spezialisiert ist. Dabei prüft die Oltech stets ihre Möglichkeiten. Soll-

te etwas nicht im Bereich ihrer Stärken liegen, wird dies offen kom-

muniziert und die Aufträge gehen zu einem anderen Mitbewerber.

Wir bei der KNF Micro sind auf Lieferanten angewiesen, welche 

die Anforderungen bezüglich Qualität und Zuverlässigkeit der KNF 

Gruppe und ihrer Kunden erfüllen. Sämtliche Aufträge sind an Zeich-

nungen mit Indexen geknüpft. Es ist wichtig, dass die Oltech nach 

diesen Zeichnungen die Aufträge prüft, bestätigt, montiert bezie-

hungsweise herstellt und liefert.

Weiter ist die Flexibilität für uns ein sehr wichtiger Punkt. Um unse-

re Kunden von uns und unseren Produkten zu überzeugen, sind wir 

auf starke und flexible Lieferanten angewiesen. Auch unter diesem 

Gesichtspunkt haben wir mit der Oltech eine gute Wahl getroffen. 

Auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen wird es in Zukunft si-

cher weitere Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit geben, sei es 

im Bereich der Kabelkonfektionierung, Baugruppenmontage oder 

Metallbearbeitung.

Ich möchte mir noch eine allgemeine Bemerkung zur Oltech erlau-

ben. Ich finde es wunderbar, dass es eine solche Institution gibt, die 

es den Menschen ermöglicht, einen Weg zurück ins Berufsleben zu 

finden. Ebenso wie es Behindertenwerkstätten gibt. Zwar bedeutet 

dies, dass die Aufträge, die wir der Oltech geben, immer wieder von 

anderen Personen gefertigt werden. Das Führungspersonal der Ol-

tech muss jedoch sicherstellen, dass die Abläufe und die ständige 

Einarbeitung stets ein hohes Qualitätsniveau haben. Auch diesbe-

züglich hat uns die Oltech bisher überzeugt.

Die KNF Micro AG mit Sitz in Reiden LU wurde 2012 gegründet und ist 

verantwortlich für die Produktion von Mikro-Gasmembranpumpen 

für die gesamte KNF Gruppe. Mittlerweile arbeiten in unserer noch 

jungen Firma rund 35 Personen.

Seit Ende 2013 haben wir mit Oltech die ersten Geschäfte aufge-

nommen. Im Bereich der Motorenkonfektionierung haben wir einen 

starken Partner in der Schweiz gesucht, um Transport- und Zollkos-

ten zu sparen sowie flexibel auf die Wunschtermine unserer Kunden 

reagieren zu können. Durch unseren Geschäftsführer Christian Kiss-

ling sind wir auf die Oltech aufmerksam geworden. Die Institution 

erwies sich als idealer Partner für die Kabelkonfektionierung an Mo-

toren und/oder Magnetventilen. Die Zusammenarbeit war von Be-

ginn weg sehr angenehm, effizient und hat sich über die Jahre stetig 

weiterentwickelt. So haben wir im vergangenen Jahr erfolgreich die 

Baugruppenmontage eines neuen Projektes einführen können. 

Die Oltech hat sich zu einem starken Partner entwickelt, der stets 



Inform: Herr Moser, Sie haben die Oltech 

über einen langen Zeitraum in verschie-

denen Funktionen begleitet. Wie ist es zu 

dieser Zusammenarbeit gekommen?

Viktor Moser: Seit Ende der 80er-Jahre habe 

ich im Kanton Solothurn Kurse für Stellensu-

chende angeboten und Personalberatende 

der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren 

(RAV) ausgebildet. Dadurch wurde ich in die-

sem Umfeld bekannt und von Viktor Bürgi, 

dem damaligen Leiter der Oltech, um Unter-

stützung bei der Entwicklung dieser damals 

noch jungen Institution angefragt. Die erste 

Veranstaltung fand vor ziemlich genau 20 

Jahren statt, am 30. Mai 1996. 

Worin bestand Ihre Tätigkeit damals?

Begonnen habe ich mit Supervisionen und 

Weiterbildung. Wir mussten zuerst die Be-

dürfnisse der Betreuungspersonen fest-

stellen und daraus gezielte Weiterbildungs-

massnahmen ableiten. Die ursprünglichen 

Bildungsinhalte waren elementar: Kommu-

nikation, Konfliktmanagement, Führungs-

themen, Umgang mit Problemgruppen usw. 

In einer zweiten Phase bestand meine Arbeit 

darin, die Betreuungsteams zu begleiten, 

Fälle zu besprechen und zu zeigen, wie man 

an konkrete Probleme herangeht und bei 

den Teilnehmenden Lernprozesse auslöst 

bzw. begleitet.

Welches waren die wichtigsten Stationen 

in Ihrer Zusammenarbeit mit der Oltech?

Zusätzlich zu den Supervisionen und der 

Weiterbildung wollte ich auch feststellen, 

wie die Oltech in der Öffentlichkeit wahrge-

nommen wird. Dazu habe ich Interviews bei 

den RAV, den Sozialregionen, aber auch mit 

Teilnehmenden geführt. Ich stellte fest, dass 

sich die Oltech besser «verkaufen» muss. 

So ist Anfang 2002 das Informationsblatt 

«Schrittmacher» entstanden, das dann 2007 

umgestaltet und in «Inform» umbenannt 

wurde. 

Haben Sie noch weitere Aufgaben für die 

Oltech übernommen?

Wir haben die Umfragen an internen Schu-

lungen besprochen. Auf diese Weise er-

hielten wir die entscheidenden Hinweise, 

was verändert werden soll. Im Weiteren habe 

ich Beratungs- und Qualifikationsgespräche 

der Betreuungspersonen beobachtet und 

optimiert. Bei Problemen wurde ich auch für 

Einzelcoachings beigezogen. Viele dieser 

Aufgaben liefen über längere Zeit parallel.

Welches waren die Höhepunkte Ihrer Tätig-

keit bei der Oltech?

Anstelle einzelner Höhepunkte sehe ich eher 

eine kontinuierliche, positive Entwicklung. 

Die Oltech wurde zusehends professioneller, 

die betreuenden Leute führten ihre Aufga-

ben immer besser aus. 

Was wünschen Sie der Oltech für die  

Zukunft?

Mut und Wille zur Innovation. Eine Institution 

des zweiten Arbeitsmarktes muss sich stän-

dig neuen Situationen anpassen. Bei der Ol-

tech sehe ich keine Gefahr des Stillstandes. 

Ich wünsche all den engagierten Leuten viel 

Freude und Erfolg in ihrem wichtigen Auf-

trag. 

Sie haben altershalber mit der Tätigkeit bei 

der Oltech aufgehört. Gehen Sie nun in den 

Ruhestand?

Ich trete nach 28 Jahren Selbständigkeit be-

ruflich kürzer. Im Moment arbeite ich noch 

etwa zu 25 % und Ende Jahr sollte ganz 

Schluss sein. Ich kann dann noch verstärkt 

andere Dinge tun, die mir Spass machen: 

Lesen, Reisen, Radfahren. Zudem habe ich 

an der Uni Zürich ein sehr spannendes und 

zeitintensives Nachdiplomstudium in ange-

wandter Geschichte begonnen. Mir wird es 

nie langweilig.

Kurt Meyer

Interview mit Viktor Moser

«Ich könnte 130 Jahre alt werden, 
es würde mir nie langweilig.»
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