
Mehr Energie!
Mitmehr Energie startet die Rohn Elektro-Unternehmen
AG (Subingen) in die Zukunft: Gleich fünf Mitarbeiter ha-
ben ihre Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen – und
sämtliche Prüfungen mit Bravour bestanden. Auch mit
diesem Erfolgsergebnis zeige sich die Elektro-Unter-
nehmen AG für die aktuelle wirtschaftliche Lage gut
gewappnet, so Thomas Siegenthaler: «Nicht nur in
unserem Stammbezirk Wasseramt demonstrieren wir
Stärke, sondern in der gesamten Region.»

Die Prüfung zum Sicherheitsberater mit eidgenössischem
Fachausweis absolvierten Engelbert Böni, Ivo Loosli sowie
Tobias Feder. Zudem machte der langjährige Mitarbeiter
ChristophNetzer seinemFamiliennamen alle Ehre – unddarf
nach qualifizierter Weiterbildung den Titel «Netzfachmann
mit eidgenössischem Fachausweis» tragen.

Der Fünfte, der sich in die Weiterbildungs-Erfolgsliste des
Unternehmens eintragen darf, ist Stefan Thüler. Er konnte
bei Rohn seine Ausbildung zum Techniker TS abschliessen.

Thomas Siegenthaler, einer der drei Geschäftsleiter von
Rohn, meint schmunzelnd: «Alle fünf standen unter Hoch-
spannung, was in unserer Firma aber nichts Ungewöhn-
liches ist – schliesslich ist Rohn ja Strom!»

Siegenthaler, Jutzeler und Kummli zeigen sich sehr zufrie-
den: «Wir gratulieren unseren Nachwuchskräften – doch
auch uns selbst. Zusatzqualifikationen sind wie ein Schal-
ter, den man umlegt, um das Licht anzuschalten. Zusam-
men mit dem versierten Fachwissen und der Kenntnis der
Kundenbedürfnisse gehören sie zum Erfolgsrezept unserer
tatkräftigen Fachkräfte.» Aber nicht nur dasmache denWert
der jungen Männer für das Unternehmen aus.

Denn neben Arbeit und zusätzlichem Lernaufwand enga-
gieren sich die fünf aufstrebenden Mitarbeiter im Betrieb
auch für die Anliegen der Kollegen. Engelbert Böni etwa, be-
reits seit über 10 Jahren bei Rohn, macht sich in besonde-
remMasse für die Sicherheit des Teams stark. Ein Anliegen,
das im spannungsgeladenen Metier des Unternehmens be-
sonders wichtig ist.

Wird nicht auch die Konkurrenz auf derart
energiegeladene Arbeiter aufmerksam? Auf
die Frage, ob er Angst vor Abwerbungen ha-
be, erwidert Thomas Siegenthaler: «Die Rohn
Elektro-UnternehmenAG ist stolz auf ihre fleis-
sigen und zielstrebigen Teammitglieder. Wir
hoffen natürlich, dass sie ihre Zukunft weiter-
hin bei Rohn sehen – so wie Rohn in ihnen die
Zukunft des Unternehmens sieht.»

Das Motto der dreigliedrigen Geschäftsleitung
– bestehend aus Thomas Siegenthaler, Martin
Jutzeler und Hanspeter Kummli – lautet so-
wohl in Hinsicht auf die Firma als auch auf den
Standort: «Fortschritt durch Fortbildung.»

In immer besserer Ausbildung sieht die Füh-
rungsspitze die Zukunft. Eine aktive Mitarbei-
terförderung biete nicht nur dem Einzelnen
Vorteile, sondern sichere den Standort und
lasse die Region an Wert gewinnen. «Unser
Unternehmen ist seit Jahren auf dem Vor-
marsch und über den Kanton hinaus als her-
vorragende Ausbildungsstätte bekannt.»

Die Zahlen sind tatsächlich beeindruckend:
Über 200 Mitarbeiter absolvierten bei Rohn
bereits ihre Ausbildung zum Kaufmann,
Elektroinstallateur, Netzelektriker oder Elektro-
zeichner.
Wer die Jugend hat, hat die Zukunft...
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