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Eine neue Generation übernimmt die Geschäftsleitung

Seit 1994 widmet sich die Oberhänsli AG in Bütschwil mit 
Herzblut den Bedürfnissen ihrer Kunden. Zu einem grossen 
Teil verantwortlich für den Erfolg ist dabei das Inhaberpaar 
Marianne und Peter Oberhänsli. Per 1. Januar 2019 überneh-
men bewährte Mitarbeitende die operative Leitung der Ober-
hänsli AG Heizungen. Marianne und Peter Oberhänsli bleiben 
weiterhin Inhaberin und Inhaber.

Seit Tag eins – also vor mehr als 24 Jahren – zählt die Förderung 
der Mitarbeitenden zu den wichtigsten Werten der Oberhänsli 
AG. So fällt es dem Inhaberpaar Marianne und Peter Oberhänsli 
auch nicht schwer, den Mitarbeitenden ihr vollstes Ver-
trauen zu schenken. Dieses Vertrauen geniessen auch die 
langjährigen Mitarbeitenden Sandra Schnetzer, Urban Ei-
cher und Marc Hollenstein. Sie werden per 1. Januar 2019 
die Geschäftsleitung der Oberhänsli AG übernehmen.  
Marianne und Peter Oberhänsli werden als Inhaberin und Inhaber 
weiterhin tatkräftig als Mitglieder des Verwaltungsrates und als 
Projektleitende die Unternehmung in allen Belangen unterstützen 

und weiterent wickeln. «Unseren Kundinnen und Kunden gehört 
unsere gesamte Aufmerksamkeit – und mit unserem Team zu-
sammen gehen wir nun freudig den nächsten Schritt», so das 
Ehepaar Oberhänsli.

Jung und doch bewährt

Eine solche Verantwortung übergibt natürlich niemand leicht-
fertig. Marianne und Peter Oberhänsli konnten sich über Jahre 
hinweg von den Qualitäten der drei Mitarbeitenden überzeugen. 
Sandra Schnetzer ist gelernte Sanitärinstallateurin und gehört seit 
zehn Jahren zum Team. Als Leiterin der Administration konnte sie 
ihre Führungsqualitäten bereits unter Beweis stellen. Trotzdem 
sieht sie das ihr geschenkte Vertrauen nicht für etwas Selbst-
verständliches an. «Ich freue mich auf die neue Herausforderung 
und darauf, Teil eines jungen und zielorientierten Geschäftsfüh-
rungsteams zu sein.»

Auch Urban Eicher sieht dies ähnlich. «Für mich ist das ein sehr 

grosser Vertrauensbeweis. Meinen Dank zeige ich darin, dass ich 
mich voll und ganz für das Geschäft und die Kunden einsetzen 
werde.» Urban Eicher ist seit fünf Jahren dabei. Als gelernter 
Haustechnikplaner und diplomierter Solarteur konnte er in ver-
schiedenen Bereichen wertvolle Erfahrungen sammeln.

Der Dritte im Bunde ist Marc Hollenstein. Seit drei Jahren ist er im 
Unternehmen als Abteilungsleiter Sanitär tätig, wo er sein Fach-
wissen als Eidg. dipl Sanitärmeister erfolgreich einsetzt. Auch er 
nimmt die herausfordernde Aufgabe dankend an. «Ich freue mich 
auf die Zukunft, vor allem darauf, als Teil einer neuen Generation 
die Firma weiterzubringen.» 

Setzt man sich mit diesen drei Persönlichkeiten auseinander, 
merkt man schnell, dass sie für die zukünftige Tätigkeit bestens 
gewappnet sind. 

Veränderung mit Kontinuität

Trotz der ganzen Veränderung: Die Kunden brauchen sich nicht 
umzugewöhnen. Auch unter der neuen Führung bleiben die Ab-
läufe und Ansprechpartner bestehen. Diese Kontinuität liegt allen 
Beteiligten sehr am Herzen. Der reibungslosen Übergabe wird 
nichts im Wege stehen. 

Doch bis es soweit ist, wartet noch eine Menge Arbeit auf das 
Team der Oberhänsli AG. Ob in den Abteilungen Heizung, Sanitär, 
Photovoltaik/Solar oder Schwimmbad – die 32 Mitarbeitenden 
arbeiten unter Hochdruck daran, ihre Kunden zufriedenzustel-
len. Wichtige Werte sind dabei konsequente Kundenorientierung, 
Qualität, Termintreue und Zuverlässigkeit. Auch vor neuen Wegen 
schreckt das Team der Oberhänsli AG nicht zurück. Für unge-
wöhnliche Probleme gibt es somit immer eine passende, inno-
vative Lösung. Mit der Oberhänsli AG hat jede Kundin und jeder 
Kunde vom Anfang bis zum Abschluss eines Bauprojektes einen 
kompetenten Partner zur Seite. Doch nicht nur das. Auch bei be-
reits abgeschlossenen Projekten können die Kunden auf die Spe-
zialisten der Oberhänsli AG zählen. Der Haus-Service bietet nicht 
nur Boiler-Entkalkungen, sondern auch Checks von Heizungen, 
Sanitäranlagen, Lüftungen, Dächern, Photovoltaik-Anlagen und 
Pools an. Die Vorteile liegen dabei auf der Hand. Mit dem Ser-
vice können potentielle Schäden abgewendet und Energiekosten 
gespart werden. Auch aus umwelt- und gesundheitstechnischer 
Sicht können Anlagen noch optimiert werden. 

Weitere Informationen zum umfassenden Angebot der Oberhänsli 
AG finden sich unter www.oberhaensliag.ch
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