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Werte erschaffen – Werte erhalten



EFQM: European Foundation for 

 Quality Management

EQA: European Quality Award; 

 bedeutendster europäischer

  Unternehmenspreis 

ESPRIX: Bedeutendster Schweizer    

 Unternehmenspreis 

HQM: Hunziker Quality Management

PIP: Permanentes Instruktionsprogramm   

 (wird wöchentlich durchgeführt)

Top Team: Team bestehend aus Geschäfts- 

 und Projektleitenden

Abkürzungen

Anmerkung: In diesem Nachhaltigkeitsbericht sind viele  Richt
linien der Global Reporting Initiative angewandt worden 
(www.gri.com).  Da wir eine nicht börsenkotierte Unternehmung 
sind, machen wir zu gewissen Inhalten keine Angaben.
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nachhaltigkeit muss durch das 
ganze Unternehmen fliessen

Liebe Kunden und Partner, liebe Freunde 
Wir freuen uns, Ihnen den ersten nachhaltigkeitsbericht der neuen 
Hunziker Partner AG präsentieren zu können. Der Bericht umfasst die 
Jahre 2003, 2004 und 2005, also drei Jahre, und in diesem Rhythmus 
werden wir Sie auch in Zukunft informieren.

Unser nachhaltigkeitsbericht beinhaltet nicht nur ökologische As-
 pekte, denn nachhaltigkeit ist für uns – übrigens schon seit vielen 
Jahren – auch in allen anderen Unternehmensbereichen der
Massstab.

Wir sind der Meinung, dass nachhaltigkeit nicht bloss ein Thema mit 
umweltrelevanten Inhalten ist. Auch ist sie nicht eine Angelegenheit, 
mit der sich nur Spezialisten befassen sollten. Sie muss vielmehr 
durch das ganze Unternehmen fliessen und besonders wichtig: Alle 
Beteiligten müssen ihre entscheidende und gewinnbringende Rolle 
begreifen.

Dies ist nicht immer einfach zu bewerkstelligen. Denn die Wirkung 
nachhaltigen Handelns ist oft nicht sofort erkennbar, und in manchen 
Bereichen lässt sie sich auch nicht in Zahlen ausdrücken.

Wir, die Unternehmensleitung, legen daher – im praktischen 
Arbeitsalltag und in unseren Schulungen – grossen Wert darauf, die 
Mechanismen der nachhaltigkeit zu erklären. Auch sind wir bestrebt 
aufzuzeigen, dass nachhaltiges Handeln den Fortschritt unseres Unter- 
nehmens garantiert.

Wir hoffen, dass dieser Bericht dazu beiträgt, den Sinn einer umfas-
senden nachhaltigkeit zu veranschaulichen.

Im namen des gesamten Unternehmens

Der VR-Präsident und cEo      

christian Hunziker

Die Geschäftsleitenden

Monika Gähler             Alexander Hunziker      Ilyas oeznalci 
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Visionstreue  
Unsere Vision «Hunziker ist die Technik im Gebäude» hat unsere Arbeit in 
der Berichtsperiode stark geprägt. Mit dem erfreulichen Resultat, dass in den 
Bereichen Planung Haustechnik und GU Haustechnik markante Steigerungen 
erreicht wurden. Durch die Akquisition der im Sektor Heizung, Lüftung und 
Energie stark verankerten Firma EHV Technik sind wir zudem unserer Vision ein 
grosses Stück näher gekommen. 

Ausserordentliche Umsatzsteigerung
Der Jahresumsatz 200� belief sich auf über 1� Millionen Franken. Dies bedeutet 
im Vergleich zu 200� annähernd eine Verdoppelung, und verglichen mit dem 
umsatzstarken Jahr 200� eine Steigerung um 20 Prozent. Der Auftragseingang 
im Jahr 200� betrug 2�,� Millionen Franken, ein in der Geschichte unseres 
Unternehmens einmaliger Wert.

All diese Erfolge wären nicht möglich gewesen, hätten wir nicht auf den vorbe
haltlosen Leistungswillen und die Kollegialität unserer Mitarbeitenden zählen 
können. Ihnen gilt unser herzlichster Dank.
 

2003

Jahr der Höchstleistungen
Das Jahr 200� war geprägt durch einen Auftrag, der in jeder Hinsicht die Grenzen 
des Üblichen gesprengt hat. Die Aufgabe lautete, innerhalb eines knappen 
Jahres die gesamte sanitäre Installation für über 1000 Wohnungen zu erstellen. 
Natürlich bedeutete das auch, dass wir alle anderen Aufträge in keiner Weise 
vernachlässigen durften. Diesen Kraftakt hat unser dreissigköpfiges Team (ver
stärkt durch temporäre Mitarbeitende) mit grosser Dynamik und ebensolcher 
Zuverlässigkeit bewältigt.

Helsinki, wir kommen!
Im Jahr des Grossauftrags haben wir unsere ExcellenceAktivitäten nicht etwa 
auf Eis gelegt. Im Gegenteil, wir haben sogar am EQA teilgenommen und zwar 
mit Erfolg: Wir wurden zum Prize Winner Customer Focus gekürt. Geschäfts und 
Projektleitende reisten nach Helsinki, wo uns in Anwesenheit der finnischen 
Staatspräsidentin und des finnischen Ministerpräsidenten die Auszeichnung über
reicht wurde.

DREI ERFOLGREICHE JAHRE
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2004 

Firmenumwandlung erfolgreich vollzogen 
200� war in der �2jährigen Unternehmensgeschichte ein entscheidendes Jahr. 
 An erster Stelle gilt es, die Umwandlung der Familienfirma in eine Aktiengesellschaft 
zu erwähnen. Unser neues Unternehmen ist nun im Besitz von vier gleichberech
tigten Partnern. Durch diese Erweiterung konnte die operative Ebene verstärkt 
werden. Gleichzeitig haben wir damit, weit vorausblickend, die Nachfolge auf 
ideale Weise gelöst.

Natürlich bedeutete die Firmenumwandlung für alle Beteiligten auch Neuland. 
Für die bisherigen Projektleitenden Monika Gähler und Ilyas Oeznalci galt es, als 
neue Geschäftsinhaber, volle Verantwortung zu übernehmen. Für die bisherigen 
Besitzer Christian und Alexander Hunziker hingegen hiess es, Verantwortung und 
Macht zu teilen und intensiver und vielschichtiger zu kommunizieren. All diese 
Veränderungen wurden gemeistert, und sie sind auch von unseren Kunden und 
Partnern sehr gut aufgenommen worden.

Europäische Ehren in Berlin
Darüber hinaus war das Jahr gespickt mit zahlreichen kleinen und grossen positi
ven Ereignissen in und um unser Unternehmen. Herausragend war zweifellos der 
Gewinn des Special Prize for People Development and Improvement (im Rahmen 
des EQA). Diesen «Oskar» der Unternehmensführung konnten Geschäfts und 
Projektleitende in Berlin entgegennehmen. Eine zusätzliche Ehre war der darauf 
folgende offizielle Empfang in der Schweizer Botschaft.

2005

Rekordumsatz
Wie eingangs erwähnt, war das Jahr von einer ausserordentlichen Umsatzsteigerung 
geprägt. Zu den Kunden, die zum Umsatz von über 1� Millionen Franken bei
getragen haben, gehören die SBB, SF DRS, Senn BPM, Zschokke, Unirenova, 
TU Steiner, Allreal und die Stadt Winterthur. 200� haben wir an keinem grös
seren Wettbewerb teilgenommen. Gefreut hat uns aber, dass wir durch die Pro 
Patria und die Arbeitgeberorganisation Schweiz zur «Familienfreundlichsten 
Unternehmung des Monats Mai» gewählt wurden.

Managementsystem überarbeitet
Zusammen mit den Prozesseignern wurde das HunzikerQualityManagement
System HQM® überarbeitet und neu herausgegeben. Die SQS zertifizierte das 
HQM im kombinierten Wiederholaudit in der Norm ISO 9001: 2000 und ISO 1�001 
ohne eine Schwachstelle zu finden. Verbesserungsmöglichkeiten, die durch die 
Auditoren aufgezeigt wurden, haben wir in unsere Arbeit einfliessen lassen.

NB 03/04/05
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UnSER SySTEM

Nichts hat unser Unternehmen weiter gebracht, als 
unser langjähriges, konsequentes Bekenntnis zu 
einer nachhaltigen Unternehmenskultur sowie unser Wille,
uns Tag für Tag zu entwickeln und zu verbessern.
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ALL WiN BALANce

Die All WIn BAlAncE ist das kernstück unserer Unternehmenskultur. 
Sie besagt, dass sich unser Denken und Handeln auf allen Gebieten 
und für alle Beteiligten gleichermassen nachhaltig auswirken muss. 

Daher ist die All WIn BAlAncE auch in unserem HQM – mit welchem 
wir alles in unserem Unternehmen steuern – der höchste leitwert. 
Das HQM wurde 1992 von uns entwickelt und als Markenzeichen 
eingetragen. Es wird laufend den neuen Gegebenheiten angepasst 
und im Sinne der nachhaltigkeit verfeinert.

MeNScH / TecHNiK /
GeSeLLScHAFT / ReSSOURceN

Um festzustellen, ob wir die All WIn BAlAncE erfüllen, verwenden wir 
im Arbeitsalltag vier Prüfsteine: MEnScH / TEcHnIk / GESEllScHAFT / 
RESSoURcEn. 

Bevor wir etwas umsetzen, fragen wir uns also, ob sich der Effekt 
nachhaltig und balanciert auf jeden dieser vier Faktoren auswirkt. 
Erst wenn wir es bejahen können, schreiten wir zur Tat. 

Selbstverständlich überprüfen wir, ob sich unsere Einschätzung als 
richtig erwiesen hat. Sollte dies nicht der Fall sein, so werden umge-
hend Verbesserungen vorgenommen. Änderungen, die sich bewäh-
ren, werden ins HQM integriert.

Dank diesem Vorgehen lernen alle, ihren gesellschaftlichen Beitrag zu 
beurteilen und durch nachhaltige Eigenleistungen zu bereichern. 

ViSiON

Unsere Vision lautet: «Hunziker ist die Technik im Gebäude».

UnSER SySTEM
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LeiTBiLd

Wer wir sind und was wir tun (Mission)
Die Hunziker Partner AG, Technik im Gebäude, mit Sitz in Winterthur, 
ist ein Unternehmen in kleinem Aktionärskreis. Wir sind im Bereich 
Haustechnik aktiv. Unsere Tätigkeit umfasst Planung und Realisation 
von Sanitär-, Heizungs-, lüftungs-, kälte- und Elektroanlagen sowie 
Messsteuerregeltechnikanlagen. Unsere gesamtheitlichen lösungen 
verwirklichen wir im Auftrag von Architekten sowie privaten und 
institutionellen Bauherren. 

Wo wir tätig sind
In unserem kerngeschäft, der Haustechnik, sind wir hauptsächlich 
in der Region aktiv. Im Bereich der Planung und Fachkoordination 
Haustechnik sowie in der Ausbildung sind wir auch national tätig. 

das Team
Bei der Auswahl unseres Teams werden unsere Entscheidungen 
weder von Geschlecht, Glauben und neigungen noch von der 
nationalität beeinflusst. Wir beschäftigen nur Mitarbeitende, die gute 
kommunikationsfähigkeiten besitzen und teamfähig und flexibel 
sind. chancengleichheit und gerechte Entwicklungsförderung sind 
garantiert. Unsere Arbeitsbedingungen sowie die finanziellen und 
zusätzlichen leistungen sind fortschrittlich.

Fachkompetenz und engagement
Unsere hochgesteckten Ziele können wir nur mit selbständigen, 
fachlich bestens ausgewiesenen und an neuerungen interessierten 
Menschen erreichen. Sie besitzen daher alle beruflichen kompetenzen 
sowie die zwischenmenschlichen Voraussetzungen. Unser Team wird 
in die Entscheidungsprozesse einbezogen und es lässt neue Impulse 
in die gemeinsame Arbeit einfliessen. Alle Teammitglieder sind für die 
Weiterbildung motiviert, die wir aktiv unterstützen.

Qualitätsansprüche, Zufriedenheit der Kunden
Im Zentrum unserer Tätigkeit steht die Zufriedenheit unserer kunden. 
Wir führen daher jeden Auftrag kompetent, fachgerecht und 
speditiv aus. Wir suchen stets noch bessere lösungen für unsere 
Aufgaben. Unkonventionelle kundenwünsche betrachten wir als 
Herausforderung. Wir streben immer ein herausragendes Preis-
leistungsverhältnis an. Unsere Partner, lieferanten sowie unsere 
Materialien wählen wir mit hohen Qualitätsansprüchen aus. 

NB 03/04/05
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Führungsanspruch und Rollenmodell
Auf dem Gebiet der Haustechnik erheben wir gegenüber unseren 
Mitbewerbern den Führungsanspruch. Die Position als Rollenmodell 
und Trendsetter innerhalb der Branche wollen wir ausbauen. Wir 
sind bestrebt, das Image in der Branche zu heben. Schwarz- oder gar 
kinderarbeit bekämpfen wir aktiv. 

innovation und fortschrittliche Technologien
Wir sind ein innovatives Unternehmen, das sich am Fortschritt orien-
tiert und sich ehrgeizige Ziele setzt. Die kontinuierliche Verbesserung 
ist Bestandteil unseres Arbeitsalltags. Wir legen grössten Wert auf 
den Einsatz von zeitgemässen Technologien. Den Vorsprung, den wir 
in der Informationstechnologie besitzen, wollen wir vergrössern.

Management
Im Bereich Management wollen wir die höchsten Ansprüche erfüllen. 
Wir arbeiten mit unserem HQM und dem darin integrierten Modell 
der EFQM. Zertifizierungen, die den Fortschritt unterstützen, werden 
erworben. Innovative Denkansätze werden gefördert. 

interne Kommunikation 
Wir sind ein offenes, kommunikatives Unternehmen. Im Betrieb 
ermöglichen wir die kommunikation durch ein klares und transparen-
tes Verhalten. Ein umfassender Wissensstand aller Beteiligten dient 
zur effizienten Bewältigung der Aufgaben.

externe Kommunikation
Unsere kunden sowie die externen Partner, also Hersteller und 
lieferanten, werden optimal über alle wesentlichen Inhalte infor-
miert. Der projektbezogenen kommunikation kommt eine heraus-
ragende Bedeutung zu. Ein aktives, breites, auch nichtfachleuten 
verständliches Informationsangebot begünstigt den kontakt und die 
Wertschätzung unseres Unternehmens in der Öffentlichkeit. 

Gesundheit und Sicherheit 
Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden steht im Mittelpunkt. Die 
Gesundheitsförderung ist deshalb eine Aufgabe der Führung. Unsere 
kollegiale Arbeitsatmosphäre unterstützt das Wohlbefinden. Die all-
umfassende Arbeitssicherheit besitzt grössten Stellenwert. 

Umwelt, soziale und kulturelle Verantwortung
Unseren engagierten Beitrag zum Umweltschutz erfüllen wir, indem 
wir ökologisch verantwortbare Technologien und Materialien wählen. 
Umweltbelastungen vermeiden wir wenn immer möglich oder ver-
mindern sie wenigstens. Den kreislauf der Wiederverwertung fördern 
wir aktiv. Unsere soziale Verantwortung verwirklichen wir auf breiter 
Ebene. Ebenso unterstützen wir die kulturelle kreativität in ihrer 
Vielfalt als Beitrag zu einer lebendigen Stadt. 
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1932 Firmengründung durch Eugen Hunziker; 
  seither ununterbrochene Ausbildung von lehrlingen
1981 Einführung von EDV
1982 Alexander und christian Hunziker übernehmen die Firma des Vaters 
1987 Einführung von cAD-System
1989 Erstes Schweizer Sanitärunternehmen mit
  Ausbildung von Sanitärzeichnerlehrlingen mit cAD
1990 Teamentwicklung wird eingeführt
1992 Entwicklung und Einführung des HQM mit Richtlinien 
  für nachhaltiges Arbeiten
1994 Erstes Schweizer Sanitärunternehmen mit ISo 9001
1995 Integration des EFQM in das HQM
1995 Ausbildung Projektleitende mit gedruckter Abschlussarbeit
1996 Elfte Unternehmung der Schweiz und 31.Unternehmen 
  weltweit mit ISo 14001
1996 Entsorgungskonzept mit 32 kategorien
1996 Einführung des kulturprozents 
1997 PIP Permanentes Instruktionsprogramm
  (wöchentliche Schulung des ganzen Teams) 
1997 Erstes Selfassessment gemäss EFQM-Modell
1998 Einführung der Ideenbank mit obligatorischer Beteiligung des 
   gesamten Teams
1998 Gründung der Firma BadeStil und des Innovationsteams
1999 Einführung des Führungsinstrumentes cockpit 
2000 Einführung von G.l.A.S. (selbst entwickeltes System für  
  Transparenz bei Fehlleistungen)
2000 Prize Winner ESPRIX
2000 Förderung «Mehr Frauen im Technischen Beruf»
2001 Einführung von IT im Service
2001 Multifunktionales kundenhandbuch mit Öko-Tipps
2001 Award Winner ESPRIX
2001 Finalist EQA
2001 Anschaffung von compo-Gasfahrzeug
2002 Erster nachhaltigkeitsbericht
2002 Akquisition einer cnc-Maschine
2002 Joint Ventures BadeStil und EcoHome 
2002 Hunziker arbeitet co2-frei (bis heute)
2003 Prize Winner EQA, Helsinki
2003 Entwicklung von Watchtower (Zukunftsprognoseinstrument)
2004 Prize Winner EQA, Berlin
2004 Umwandlung der Familienfirma in eine AG
2004 Öko-Fahrkurse für das ganze Team
2005 Wahl zum familienfreundlichsten Unternehmen (Pro Patria / 
  Arbeitgeberorganisation Schweiz) 

MeiLeNSTeiNe

NB 03/04/05



Christian Hunziker
VR-Präsident

Monika Gähler
Verwaltungsrat

Alexander Hunziker
Verwaltungsrat

Ilyas Oeznalci
Verwaltungsrat

Christian Hunziker
CEO
Gesamtqualität / Corporate
Development / Ausbildung

Monika Gähler
Geschäftsführerin
HRM / IT

Alexander Hunziker
Geschäftsführer
Beschaffung / Logistik

Ilyas Oeznalci
Geschäftsführer
Marketing

Verwaltungsrat Hunziker Partner AG

Geschäftsleitung Hunziker Partner AG

Christian Hunziker
Leiter Top Team

Monika Gähler
HRM / IT

Alexander Hunziker
Beschaffung/Logistik

Ilyas Oeznalci
Marketing

A. Moser
Gesundheit

M. Kissling
Lehrlinge

H.P. Gubler
Service

F. Sigel
Umwelt

Top Team

1�

Aktionariat und Kapitalstruktur
Die Hunziker Partner AG wird durch die vier Aktionäre Monika 
Gähler, Alexander und christian Hunziker und Ilyas oeznalci gehal-
ten. christian Hunziker amtet als cEo, die anderen drei Aktionäre 
sind Geschäftsleitende.

Der Umstand, dass Verwaltungsrat und Geschäftsleitung in densel-
ben Händen liegen, kann angesichts der Grösse und der Strukturen 
als unproblematisch bezeichnet werden.

Kontroll- und Informationsinstrumente
neben den gesetzlichen Vorgaben GV, VR-Sitzungen und Revisionsstelle 
werden vom Top Team folgende zusätzliche Instrumente verwendet:
Monatliche Führungssitzung cockpit sowie die jährliche Strategieteam-
Sitzung. Auf Projektstufe werden ständig Projekt-Reviews durchge-
führt.

Führungskultur Top Team
Inhalte werden bei uns nicht hierarchisch-schwerfällig von oben nach 
unten transportiert. Unsere Strukturen sind horizontal, dass heisst, 
wir operieren im ganzen Unternehmen direkt und auf kollegialer 
Ebene.

Entschädigungen und Löhne
Für die Tätigkeit im Verwaltungsrat wird keine Entschädigung ent-
richtet, da die gleichen Personen auch die Geschäftsleitung wahrneh-
men. Der lohn der Gl-Mitglieder ist 3,2 mal grösser als der tiefste in 
der Firma gezahlte lohn (100-Prozent-Basis).

coRPoRATE GoVERnAncE

M. Gandolfo
Heiz./Lüft.
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Strategie und Ziele
Die Strategie wurde mit dem Top Team jährlich erarbeitet. Auch hierbei 
haben wir die nachhaltigkeit für MEnScH / TEcHnIk / GESEllScHAFT / 
RESSoURcEn ins Zentrum gestellt.

Die Strategie wurde jedem Mitarbeitenden anlässlich des Qualifika-
tionsgesprächs erläutert. Darüber hinaus wurde jedem Teammitglied 
ein leporello mit All Win Balance, Vision und Strategie sowie leitbild 
abgegeben.

Ein konzentrat der Strategie, die Gruppen- und Teamziele sowie eine 
Zusammenfassung der persönlichen Ziele sind als A0-Plakat in Büro 
und Werkstatt angeschlagen. Die persönlichen Ziele werden gemein-
sam mit den Mitarbeitenden definiert. Im lauf der Berichtsjahre 
wurde die Entwicklung der jeweiligen Ziele und Projekte innerhalb 
des PIP analysiert. 

An den jährlichen Strategieworkshops überprüfte das Top Team, in-
wieweit die Ziele erreicht wurden. 

NB 03/04/05

Hellblau 200� – dunkelblau 200�
Das Jahr 200� ist nicht aufgeführt, da eine nicht vergleichbare 
Messung bestanden hat. Im Durchschnitt ist die Zielerreichung 
von ��% auf ��% zurückgegangen.

Der hohe Zielerreichungsgrad im Bereich Umwelt (Gesellschaft) 
ist nicht ganz realistisch. Er ist das Resultat einer zu wenig 
differenzierten Zielsegmentierung. Wir werden dieses System 
überarbeiten. Der tiefe Wert im Bereich Mensch ist darauf 
zurückzuführen, dass Projekte innerhalb der Kontinuierlichen 
Verbesserung nicht umgesetzt wurden.

Zielerreichung segmentiert
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MEnScH

Unser verantwortungsvoller Umgang mit dem einzelnen. 
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HRM in neuen Händen
Die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft hat auch beim HRM zu
einer neustrukturierung geführt. Seit 2004 wird dieser Bereich nicht
mehr von christian Hunziker, sondern von Monika Gähler geleitet. 

Vergrösserung des Hunziker-Teams
Die gute Auftragslage hat dazu geführt, dass unser Team von 31 
auf 39 Vollzeitstellen angewachsen ist (in Personen: 43 auf 48). 
Ausserdem konnte durch das Engagement von Unterakkordanten und 
temporären Mitarbeitenden eine noch grössere Flexibilität erreicht 
werden. Um zu gewährleisten, dass die externen Mitarbeitenden 
gemäss unseren nachhaltigkeitsansprüchen arbeiten, werden die 
Baustellen stets durch eigene Mitarbeitende geführt. 

Frauenanteil erhöht
Getreu unserem leitbild sowie unserem Projekt «Mehr Frauen im 
Technischen Beruf» haben wir den Anteil um zwei Frauen erhöht.

Lehrlinge
Vier lehrlinge haben die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen; ein 
lehrling hat leider die Prüfung nicht bestanden. Einer der lehrlinge 
konnte jedoch, aufgrund seiner hervorragenden Ergebnisse, an der 
Schweizer lehrlingsmeisterschaft 2004 teilnehmen. 2005 mussten 
aufgrund von mangelnder Motivation und leistung zwei lehrlinge 
entlassen werden. Damit solche Vertragsauflösungen in Zukunft 
vermieden werden, haben wir unsere lehrlingsevaluation verbessert.  

Work/Life Balance
Um unseren Mitarbeitenden eine ausgeglichene Work/life Balance 
zu ermöglichen, bieten wir für Frauen und für Männer verschiedene 
Teilzeitvarianten an. Gegenwärtig machen drei Frauen davon Ge-
brauch. Eine Mitarbeitende hat zudem die Möglichkeit eines einjähri-
gen Bildungsurlaubs genutzt. 

Empowerment und interne Kommunikation
Wir haben den Grossauftrag (2003) nur anpacken können, weil 
Selbstverantwortung und direkte kommunikation in unserem 
Unternehmen normalität sind. Die Umwandlung der Firma (2004) 
wiederum lief nicht zuletzt deshalb reibungslos ab, weil unsere 
offene kommunikations- und Streitkultur es jedem einzelnen Team-
mitglied ermöglichte, Hoffnungen und Bedenken auszusprechen. 

MEnScH

Beschäftigungsstruktur Frauen Männer Lehrlinge

Anzahl Mitarbeitende

Die Anzahl Mitarbeitende (festangestellt, inkl. Lehrlinge) 
hat sich von �� auf �� Personen erhöht (hellblau); in Vollstellen 
von �1 auf �9 Personen (dunkelblau).

Männer ��%
Frauen 1�%

Lehrlinge M �%

Lehrlinge F �%
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Wertvolle Stammtischgespräche
Die inoffiziellen, stets gut frequentierten Zusammenkünfte wie 
kaffeepausen und das Feierabendbier am Stammtisch haben viel 
kreatives, aber auch einiges kritisches zu Tage gebracht. Die unge-
schminkten Meinungsäusserungen während dieser Zusammenkünfte 
waren erneut von unschätzbarem Wert. Dank solcher Gespräche 
konnten beispielsweise verschiedene Mängel im Führungsverhalten 
rechtzeitig behoben werden.

Ausbildung und Wissen
Wissensmanagement heisst für uns nicht einfach Wissen schulen und 
verwalten, um Best Practice zu begünstigen. Es beinhaltet vielmehr 
die Verpflichtung, weit über den eigenen Tellerrand hinauszublicken 
und auch das Ungewöhnliche zu denken. Und ebenso bedeutend: 
Wir vermitteln neues Wissen auch, um den Stolz und die Motivation 
des ganzen Teams zu fördern.

Wissensvermittlung à la Hunziker
In den über 120 wöchentlichen PIP sind die unterschiedlichsten 
Wissensschwerpunkte geschult worden. Die folgenden Beispiele 
zeigen das heterogene Spektrum: Wie wird ein Archiv organi-
siert?, Vorbereitung für den Wintersport, Montage von Hydranten, 
Entwicklung des Team Spirit durch kochen, Versicherungswissen, 
Schweissmethoden, Ökologisches Fahren, Rechtschreibung, Drogen- 
prävention, Boilerentkalkung, Weltreligionen, Was ist gutes Umwelt-
management?, Benimmkurs, Fragestunde mit einem Stadtrat, Was 
ist Minergie?

In drei Teamentwicklungsseminaren wurden die Themen Allgemeine 
kommunikation (inklusive Produktion einer internen Radiosendung), 
Wasser (Uno-Jahr des Wassers) sowie die gezielte Gesprächsführung 
behandelt. Darüber hinaus haben sich Mitarbeitende auf den 
Gebieten IT, Elektro und Buchhaltung weitergebildet und sich als 
«Höhlenforscher» im Höllloch betätigt.

Weiterbildung auf Führungsebene
Ilyas oeznalci beendete seine Ausbildung als Esprix-Assessor mit 
Erfolg. christian Hunziker hat als Esprix-Assessor zwei Assessments  
in grösseren Unternehmen durchgeführt. Monika Gähler ergänzt ihr 
know-how an der HSG (innerhalb eines nachdiplomstudiums für 
Unternehmensführung kMU). Alexander Hunziker hat sich im Sektor 
luxusbadezimmer und in anderen Produktebereichen weitergebildet. 
Zudem wurde ein eintägiges Führungsseminar durchgeführt.

NB 03/04/05

Schulung

Unsere bezahlten Ausbildungsstunden belaufen sich zwischen 
�� bis �� Stunden pro Mitarbeitenden und Jahr; in diesen 
Werten sind Gewerbeschule und Einführungskurse von Lehr
lingen nicht berücksichtigt.
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Networking
Zahlreiche Gelegenheiten haben uns die Möglichkeit geboten, unser 
netzwerk zu stärken. Das von christian Hunziker anlässlich des EQA in 
Berlin gehaltene Referat über nachhaltigkeit als Führungsinstrument 
stiess bei den rund 400 Zuhörern auf ausgezeichnete Resonanz und 
löste eine rege Diskussion aus. Ferner konnten während des mehrtä-
gigen EQA-Forums wertvolle kontakte zu Entscheidungsträgern und 
Experten geknüpft werden.

Wie gut unser netzwerk funktioniert, konnten wir übrigens auch 
nach unserem Erfolg im EQA (Berlin) erleben: Rund 250 schriftliche 
Glückwünsche sind uns übermittelt worden.

Hunziker-Arena etc.
Unsere Hunziker-Arena 2004 (Grossanlass mit 300 Gästen im casino 
Winterthur; mit einer Ansprache des Stadtpräsidenten) hat kunden, 
Partner sowie lokale und regionale Führungskräfte zusammen 
gebracht. Auch durch unsere Teilnahmen am «Frühling auf dem 
Sulzer-Areal» (Tag der offenen Tür), an der HAGA-Messe und bei 
den key-Accounting-Treffen konnten wir ein breites Zielpublikum 
erreichen und viele inspirierende Einzelkontakte knüpfen.

Spezielle Anerkennungen für Mitarbeitende
In den Jahren 2003 und 2005 konnte sämtlichen Mitarbeitenden ein 
Bonus ausbezahlt werden. Unfall und krankheit sind bei uns ab dem  
1. Tag gedeckt; eine Reduktion des Taggeldes wird erst ab dem 3. Monat 
vorgenommen. Darüber hinaus können alle Teammitglieder privat 
von den Vergünstigungen unserer kollektivversicherung profitieren. 

Parties, Geld und Vitamine
Zusätzliche Anerkennungen waren: Grosse Firmenparty, 70ties-80ties- 
Party, Halbtaxabonnemente für die konsequente Einreichung von 
Ideen und Dinner for Two für die beste Idee des Semesters.

Fünf lehrlinge, die nicht rauchen, haben eine zusätzliche Woche Ferien 
erhalten, diejenigen, die ihre lehre mit guter note abgeschlossen haben, 
eine finanzielle Belohnung.

Wie immer konnten Pc und Internet auch privat gebraucht werden.
Für Sportbegeisterte standen Saisonkarten des Eishockey clubs 
Winterthur und des Fussballclubs Tössfeld zur Verfügung. Unsere 
Gratiseintritte im Musik-club Albani wurden rege genutzt. Profitiert
hat unser Team auch von den gratis T-Shirts und Pullis sowie von den 
reich bestückten obstschalen.

Vertragsverhältnisse

Alle Mitarbeitenden, die nicht einem GAV unterstellt sind, wur
den trotzdem gemäss GAVRichtlinien unter Vertrag genommen.

GAV nicht 
oblig. 2�%

GAV oblig. ��%Lehrlinge 10%

Kader GL 19%
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Zufriedenheit der Mitarbeitenden
Die Zufriedenheit der Mitarbeitenden wird alle anderthalb Jahre 
erhoben. Im laufe der letzten fünf Jahre wurde der Fragebogen lau-
fend verfeinert. Das ermöglicht uns, die Bedürfnisse unseres Teams 
detailgenau zu erfassen und auch auf Signale zu reagieren.

Fluktuation
Wir unterscheiden in normale Fluktuation (z.B. Ausscheiden durch 
Pension, Mutterschaft etc.) und in Forcierte Fluktuation (durch uns 
oder durch Mitarbeitende erzwungene Abgänge). Im entscheidenden 
Bereich der Forcierten Fluktuation hatten wir zehn Abgänge zu bekla-
gen (inkl. die erwähnten lehrlinge).

Pensionskasse
Unsere Pensionskasse hatte eine im Vergleich zu vielen Vorsorge-
gesellschaften marginalere Unterdeckung. Sie wurde jedoch 2005 
behoben. 

Kundenstruktur
Unsere kundenstruktur ist äusserst breit. Private, Verwaltungen, 
General- und Totalunternehmer, professionelle Investoren, die Industrie, 
aber auch institutionelle Bauherren gehören dazu. Aufträge werden 
ebenfalls durch Absatzmittler wie Architekten und Ingenieurbüros 
erteilt. Das Volumen der Aufträge reicht von kleinsten Reparaturen 
unter 50 Franken bis zu Grossaufträgen in Millionenhöhe. 

Die Fokussierung auf die Sektoren Haustechnik und Service hat sich 
bezahlt gemacht, haben doch unsere diesbezüglichen Marketing- 
aktivitäten voll gegriffen: Beim reibungslos funktionierenden 24-
Stunden-Service (mit drei voll ausgerüsteten Servicefahrzeugen) stieg 
der Umsatz beträchtlich; im Bereich Haustechnik konnten wir eben-
falls die Früchte unserer verstärkten Marktbearbeitung ernten.

Kundenzufriedenheit
Evaluiert wurde die kundenzufriedenheit während der laufen-
den Projektkontakte und anlässlich der Projektabschlussgespräche 
durch unsere Projektleitenden. Weitere Indikatoren, die in unserer 
Auswertung Aufnahme fanden, waren E-Mails und die Anzahl wie-
derkehrender kunden.
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Mitarbeiterzufriedenheit (MAZ)

Die MAZ ist konstant auf hohem Niveau. Seit 2000 hat sich der 
Wert von �9% auf ��% verbessert. 200� wurde keine Befra
gung durchgeführt; für 200� ist wieder eine MAZ geplant. Die 
MAZ wird nicht anonym durchgeführt. Die Werte widerspiegeln 
einen Mittelwert von ca. �0 Fragen. 
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Fünf Fragen an den Verantwortlichen für Gesundheit und Arbeits-
sicherheit, Projektleiter Andreas Moser.

Wie zufrieden bist du mit den drei Berichtsjahren?
Eigentlich sehr. Das Entscheidende: Es gab keinen einzigen gravie-
renden Unfall. In Anbetracht des sehr grossen Auftragvolumens ein 
erfreuliches Resultat. Besonders, wenn man noch bedenkt, dass über 
70 Prozent unserer Arbeitsstunden auf Baustellen und in der Werkstatt 
geleistet wurden. Positiv war auch, dass die Sicherheitskontrolle der 
Stadt Winterthur mit einem makellosen Resultat über die Bühne 
gegangen ist.

Welche Präventionen stecken hinter dieser positiven Bilanz?
Wir sind im Bereich der Sicherheit sehr aktiv. Wir haben klare 
Verhaltensrichtlinien für das Tagesgeschäft, die wir auch regelmässig 
schulen. Unsere internen Regeln gehen auch weit über die geforder-
ten EkAS-Bestimmungen hinaus.

Für spezielle Bereiche, z.B. Strom, haben wir leute in kurse geschickt. 
Auch im PIP werden laufend Sicherheitsbelange geschult. Themen 
waren beispielsweise Verbrennungen, Rollgerüst, Sicherheitsleinen 
sowie der Umgang mit den notfallkoffern. In jedem Baustellenkoffer 
befindet sich zudem unser Merkblatt «Die zehn Grundregeln der 
Arbeitssicherheit». Als Ergänzung werden zweimal jährlich sämtliche 
Elektrogeräte sowie die Gerüste und leitern einer Intensivkontrolle 
unterzogen. Ein Reparatur-Service sorgt dafür, dass Defekte umge-
hend behoben werden. Dank dieser und anderer Vorkehrungen 
konnten nachlässigkeiten verhindert und etliche Gefahrenpotentiale 
reduziert werden.

«TRoTZ GRoSSEM AUFTRAGSVolUMEn 
kEInE GRAVIEREnDEn UnFÄllE»

Unfalltage pro Mitarbeitenden

Die Unfalltage (Betriebs und Nichtbetriebsunfall) sind von 
0,9 auf 0,� gesunken. Offensichtlich haben die Präventionen im 
Bereich Sicherheit gegriffen.
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Wie lautet das Fazit bei den Krankheitstagen?
Die Zahl der krankheitstage ist leider angestiegen. Warum das so 
ist, ist nicht einfach zu erklären. Es kann Zufall sein, aber vielleicht 
waren auch die ausserordentlich grossen Anforderungen, die diese 
drei Jahre an alle gestellt haben, mitverantwortlich. Die Umfrage über 
die Zufriedenheit der Mitarbeitenden hat jedenfalls keine erhellenden 
Hinweise geliefert.

Was wird bei Hunziker für das Wohlbefinden des Teams getan?
Wir haben einiges eingeführt. Beispielsweise haben wir in der Werkstatt 
eine kochecke mit grossem kühlschrank und Getränkeautomat ein-
gerichtet. Auch die Arbeitsbekleidung wurde grundlegend erneuert.
Und dann werden natürlich im PIP laufend Themen behandelt, 
die dem Wohlbefinden des Teams förderlich sind. Gemeinsame 
Veranstaltungen wie der Skitag, die EQA-Feier und andere Treffen 
ergänzen unsere diesbezüglichen Anstrengungen.

Welches sind die gesundheitsspezifischen Ziele 
für die nächste Periode?
Wir wollen die Zahl der krankheitsbedingten Absenzen wieder unter 
die Dreitagemarke bringen. Im Weiteren werden wir die nichtbetriebs- 
 unfallsicherheit fördern, und die Zusammenarbeit mit externen Sicher- 
heitsexperten wird verstärkt.
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Krankheitstage pro Mitarbeitenden

Die Verschlechterung von 2.� auf � Krankheitstage pro Person 
und Jahr ist zu hoch.  Zu bemerken ist, dass zwischen 2�%  2�% 
der Krankheitstage auf die Lehrlinge kommen. Das bedeutet, 
dass auf die übrige Belegschaft zwischen 1.�  �.�� Krank
heitstage pro Mitarbeitenden und Jahr fallen. Für die Berech
nung der Krankheitstage ist das System K �0 eingesetzt wor
den. Somit werden Mitarbeitende, die mehr als �0 Tage krank 
sind, nur mit �0 Tagen in die Berechnung einbezogen.  

Ziele MENSCH

Hier einige Ziele für die nächste Periode:

 Hohe Zufriedenheit der Mitarbeitenden 
 trotz Expansion
 leistungen der Pensionskasse erhöhen
 Geringere forcierte Fluktuation
 Reduktion krankheitstage
 Ausbau der Qualifikationsgespräche
 Einzelne Bereiche in der kaderausbildung 

 verbessern
 Zusätzliche lehrstellen / lehrberufe schaffen
 Mitarbeitende bei der Erreichung ihrer 

 Ziele besser unterstützen
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TEcHnIk

Unser verantwortungsvoller Umgang mit unseren 
Produkten und technischen Hilfsmitteln.
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Technologiepolitik
Auch wenn wir in einem hart umkämpften, nicht selten nur durch 
den Preis bestimmten Markt operieren, so halten wir uns trotzdem 
an unsere Maxime, die besagt, dass wenn immer möglich das nach-
haltige Produkt zum Einsatz kommen soll. 

Die Vorteile solcher Produkte den kunden «schmackhaft» zu machen, 
gelingt nicht immer. Umso mehr sind wir bestrebt, unsere Effizienz zu ver-
bessern, damit wir nachhaltige Technologien trotzdem konkurrenzfähig 
offerieren können. Dank solcher Effizienzsteigerungen ist es uns ge- 
 lungen, in mehreren Projekten ökologischere lösungen zu integrieren. 

Pflichttraktandum Nachhaltigkeit 
Im Bereich nachhaltigkeit und Ökologie müssen wir noch mehr Über-
zeugungsarbeit leisten. Wir haben daher beschlossen, diese Themen bei 
jedem Projektstart  – intern und extern –  auf die Traktandenliste zu setzen. 

innovationsteam und Kontinuierliche Verbesserung
Unser Technologiemanagement ist von der kontinuierlichen Verbes-
serung geprägt. Dabei spielt das Innovationsteam die zentrale Rolle. 
Es hat in den Berichtsjahren 924 Ideen aus unserer obligatorischen 
Ideenbox entnommen. 391 Vorschläge wurden umgesetzt (Umset-
zungsgrad durchschnittlich 42 Prozent). Das Innovationsteam befasst 
sich nicht nur mit Ideen, sondern es besucht auch Messen und ori-
entiert sich in punkto neuigkeiten und Innovationen über die eigene 
Branche hinaus.

UNSeRe PROdUKTe

Sanitäre Anlagen

 Bäder, Wc, Duschen
 kalt-, Warm-, Schmutz- und Regenwasserleitungen 
 kanalisationen und Pumpanlagen
 Gasleitungen
 Regenwassernutzungen
 Wassernachbehandlung (Filtration und Wasseraufbereitung)
 Solaranlagen
 laboreinbauten (Infrastruktur)
 Pressluft- und Vakuumsysteme
 Zentrale Staubsaugeranlagen
 24-Stunden-Service (7 Tage die Woche)

TEcHnIk

ideenmanagement  

Die Ideen können von allen Mitarbeitenden über eine speziell 
von uns entwickelte Software direkt ins Intranet eingegeben 
werden. Die Anzahl der eingegebenen Ideen ist von �.�/MA auf 
9.9/MA gestiegen. Der Umsetzungsgrad ist hingegen von ��% 
auf �0% gesunken. Hellblau: umgesetzte Ideen; Blau: Anzahl 
eingereichte Ideen.

ideenverteilung nach MeNScH / TecHNiK /

GeSeLLScHAFT / ReSSOURceN

Ressourcen 2�%

Mensch ��%Technik ��%

Gesellschaft �%
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Im kerngeschäft, der Installation von sanitären Anlagen, haben wir 
erneut den grössten Umsatz erwirtschaftet. Da wir jedoch immer mehr 
als Haustechnikunternehmen agieren, hat sich dieser Umsatzanteil 
verringert. 

Heizungs- und Kälteanlagen

  Wärmepumpen luft-Wasser / Erdsonden
  Schnitzel- und Pelletsfeuerungen
  Öl- und Gasheizungen
  Solaranlagen
  Blockheizkraftwerke
  Thermoaktive Bauteile
  Adiabatische kühlungen

Lüftungsanlagen

  komfort- und Bedarfslüftung für Minergie und Minergie P
  Wärmerückgewinnungssysteme
  klimaanlagen
  Industrieanlagen
  Tiefgaragenentlüftung
  Erdregister

Service
Die Umsätze im Bereich Service haben sich erfreulich entwickelt. In 
diesem Segment sind die ersten Serviceabonnemente verkauft wor-
den. Dank dieser Dienstleistung wird die generelle Zuverlässigkeit 
der Anlagen erhöht und umweltbelastende Fehlfunktionen können 
rechtzeitig behoben werden. 

Realisation Haustechnik 
Als Auftragnehmer für die ganze Haustechnik kommen wir unse-
rer Vision am nächsten. Die Bereiche Sanitär, Heizung und lüftung 
konnten ausgebaut werden. Zur Ergänzung des Produkts Realisation 
Haustechnik bieten wir mit Partnern die Bereiche Elektro sowie Mess-, 
Steuer- und Regeltechnik an. Einige Projekte sind bereits realisiert 
worden. 
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Umsatzanteile nach Sparten

Ausbildung kleiner 1%

Sanitär  ��%

Planung Haustechnik �%

Heizung 
Lüftung 
Elektro 22%

Service �%

Umsatzanteile pro Mitarbeitenden (U/M)

Im U/M einbezogen sind auch die Lehrlinge. Der U/M steiger
te sich von ��� kCHF (0�) auf ��� kCHF (0�). 200� wurde 
in einer grösseren Fertigungstiefe und mit Aufträgen mit gerin
gerem Materialanteil produziert.
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Planung Haustechnik
Die Planung von Sanitär-, Heizungs-, kälte- und Elektroanlagen wird 
detailgenau geplant. Die Zusammenführung all dieser komplexen 
Anlagen erfolgt durch unsere koordination der Haustechnikanlagen.
Mittels Moderation von Haustechnikteams werden Planungszeiten 
optimiert und Sitzungen verkürzt.

Neue iT-Lösung bringt mehr effizienz 
Unsere Servicefahrzeuge sind mit einer speziell für uns entwickelten 
IT-Technologie ausgerüstet worden. Damit haben die Servicemonteure 
via laptop direkten Zugang zu unserem Intranet. nebst vielen 
anderen Vorteilen können so auch unnötige Fahrten vermieden 
und Missverständnisse zwischen Front und Administration abgebaut 
werden.

BadeStil und ecoHome
Weitere Produkte sind die Joint Ventures BadeStil und EcoHome. Bei 
BadeStil haben sich fünf Firmen aus der Sanitärbranche zusammen-
geschlossen, um den Bau von Badezimmern im Segment Gehobener 
Standart bis luxus zu fördern. Produziert werden die Badezimmer 
von der Planung, über die Ausstattung, bis hin zur Übergabe an den 
kunden. 

Bei der Gestaltung von Badezimmern im luxusbereich arbeitet BadeStil 
mit einem renommierten Designer zusammen. Die Hunziker Partner 
AG ist mit 20 Prozent am Joint Venture beteiligt. 

Bei EcoHome haben sich fünf unterschiedliche Spezialisten zusam-
mengetan, um Minergie-Systemhäuser zu konzipieren und zu ver-
kaufen. (Beteiligung der Hunziker Partner AG 20 Prozent; christian 
Hunziker ist Mitglied der Geschäftsleitung.)

leider müssen wir feststellen, dass trotz der starken Medienpräsenz 
und der vielen Marketingaktivitäten bis jetzt kein einziges Haus ver-
kauft werden konnte. Doch ganz ohne Erfolgserlebnis musste dieser 
Bereich nicht verbucht werden, denn 2003 wurde dem EcoHome-
System vom WWF das Panda label verliehen. 
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Kunststofftechnik

 cnc-gesteuertes Zuschneiden und Bearbeiten
 von Polyäthylenplatten 
 Polyfusionsschweissarbeiten
 Herstellung von Verteiler- und Einlagekästen

In diesem Bereich haben wir unsere Ziele nicht erreicht; dies aus 
verschiedenen Gründen. Vor allem mussten wir feststellen, dass der  
Aufwand sehr gross ist, wenn man in dieses kundensegment vor-
dringen will. Auch haben wir das Programmieren der cnc-Maschine 
und den Umgang mit dem Werkstoff unterschätzt. Zudem stellte 
sich heraus, dass beim kauf einer occasionsmaschine Service und 
Unterstützung durch den lieferanten auf der Strecke bleiben.

Ausbildung
cEo christian Hunziker hat zahlreiche Beratungsmandate und 
Impulsreferate durchgeführt. Zu den kunden gehörten nationale und 
multinationale Unternehmen sowie Universitäten und Hochschulen. 
Am EFQM-Forum in Berlin hat christian Hunziker (furchtlos und er-
 folgreich) sein erstes Referat in Englisch gehalten, und am Sitz der 
Uno in Genf hat er über nationale und internationale Qualitätspreise 
referiert. 

An der Jahresversammlung von Holzbau Schweiz war Monika Gähler 
als Podiumsteilnehmerin geladen. Ilyas oeznalci wiederum referierte 
innerhalb einer Wirtschaftswoche der kantonsschule Im lee Winterthur 
über unser Unternehmen. Alle Referate beinhalteten auch den Schwer-
punkt nachhaltigkeit als Renditefaktor. 

Prozesse und ISO
Für die Weiterentwicklung der Prozesse wurde ein Quality circle mit 
allen Prozesseignern installiert. Das HQM wurde durch die SQS im 
kombinierten Wiederholaudit in der norm ISo 9001:2000 und ISo 
14001 zertifiziert. Die Hinweise durch die Auditoren wurden in die 
neue Planung einbezogen. Ziele TecHNiK

Hier einige Ziele für die nächste Periode:

 optimierung von Prozessen
 Ausbau des Innovationsteams
 Ausbau Bereiche Heizung, IT und Realisation
 Ökologische Energiesysteme fördern
 Ökologisches Wissen erweitern
 Partnerschaften für den 

 Bereich kunststofftechnik

NB 03/04/05
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GESEllScHAFT

Unser verantwortungsvoller Umgang mit der 
Gesellschaft und der Umwelt.
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Unternehmenszukunft und Arbeitsplätze
Die primäre Aufgabe eines Unternehmens ist, seine Existenz langfris-
tig abzusichern. Hinter dieser Grundwahrheit steht für uns jedoch 
nicht etwa der Shareholder Value, sondern vornehmlich das Interesse 
der Stakeholder. 

In diesem Sinne haben wir die Umwandlung unseres Unternehmens 
von der Familienfirma in die heutige Aktiengesellschaft vollzogen  
(s. auch Vorwort). Wir glauben, dass wir damit auch einen wichtigen 
Beitrag zur Erhaltung und neuschaffung von Arbeitsplätzen geleistet 
haben.

Gelebtes Leitbild
In unserem leitbild haben wir unsere Verpflichtungen gegenüber 
der Gesellschaft und der Umwelt ausführlich festgehalten. Damit 
diese Bekenntnisse im Arbeitsalltag nicht untergehen, haben wir sie 
erneut in unseren PIP sowie am jährlichen Teamentwicklungsseminar 
thematisiert.

leitbildvertiefungsthemen waren u.a.: Toleranz gegenüber Anders-
denkenden (Thema Religionen), Wie funktioniert Politik? (praxisnah 
erklärt durch einen Stadtrat), Drogenproblematik, Gutes Benehmen – 
privat und geschäftlich, Schonender Umgang mit Ressourcen, 
Umweltbelastungen vermeiden, neues Entsorgungskonzept. Auch die in 
unserem leitbild deklarierten Ansprüche an unsere Arbeit haben wir 
behandelt.  

Transparente Unternehmenskommunikation
Eine proaktive Unternehmenskommunikation ist für uns nicht pri-
mär ein Marketinginstrument. An erster Stelle steht für uns die Ver-
pflichtung, der Gesellschaft transparenten Einblick in unsere Denk- 
und Handlungsweisen zu geben.

GESEllScHAFT
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Neue ci
Im Zuge der Firmenumwandlung wurde eine neue, prägnantere 
corporate Identity entwickelt.

Öffentliche Auftritte
Die Hunziker Partner AG hat sich mehrfach in der Öffentlichkeit prä-
sentiert, um über ihre Tätigkeit, ihre Erfolge und Misserfolge sowie 
über ihre sozialen Ziele und Wünsche zu informieren. 

Auch die rund 100 Referate und Präsentationen von Geschäftsleitungs-
mitgliedern (vor über 10'000 Zuhörern) verdeutlichen, dass unser 
Unternehmen eine starke gesellschaftliche Präsenz besitzt. (Weitere 
Präsentationen und Auftritte s. TEcHnIk/Ausbildung).

Die folgenden Beispiele zeigen zudem, dass sich unser Unternehmen 
aktiv für eine nachhaltige Wirtschaft einsetzt: christian Hunziker ist 
im Vorstand der ÖBU (Schweizerische Vereinigung für ökologisch bewusste 
Unternehmensführung) und im nachhaltigkeitsbeirat der Zürcher 
kantonalbank, 2003 war er Jurymitglied im Gleichstellungspreis der 
Stadt Winterthur; zudem stellen wir fünf Prüfungsexperten für die 
lehrabschlussprüfung.

Betriebsbesichtigungen
In den Berichtsjahren haben mehrere Schulklassen der kantonsschulen 
unser Unternehmen besucht. Zusätzlich haben wir uns für den 
lehrlingsparcours zur Verfügung gestellt. leider wurde diese 
Möglichkeit 2003 und 2004 nur schwach genutzt. 2005 hingegen 
war ein reges Interesse vorhanden.

Kulturengagement
Seit 1996 führen wir das kulturprozent. Mit ihm unterstützen wir nicht 
etwa grosse, prestigeträchtige Events, sondern finanzieren kleinere 
und mittlere lokale organisationen und Projekte, denen es bekannt-
lich immer schwerer fällt, sich zu behaupten. Beispiele für unser 
Sponsoring sind die konzerte für Frühaufsteher, der Fussball club 
Tössfeld, der Eishockey-club Winterthur, der Musik-club Albani so-
 wie die Unterstützung von kleinanlässen sowie eine Ausstellung in 
der kyburg. 

Pressespiegel
Wahrscheinlich hat schweizweit kein anderes Haustechnikunternehmen 
unsere publizistische Resonanz erreicht. Gegen 100 Artikel sind in 
den Berichtsjahren über uns veröffentlicht worden. (Seit 1991 sind 
es über 300.)

NB 03/04/05
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Unternehmenspublikation PUNKT
In den drei Berichtsjahren wurden fünf Ausgaben unserer Zeitung 
PUnkT publiziert (Auflage je 15'000). Das ist eine Ausgabe weniger 
als vorgesehen. Der Grund liegt darin, dass unsere kräfte durch den 
Grossauftrag und die Teilnahme an den EQA vollständig gebunden 
waren. 

PUnkT-Themen waren u.a.: Unternehmensführung, Excellence, 
nachhaltigkeit, Portraits von Mitarbeitenden sowie Berichte über 
andere Unternehmer und über kulturschaffende.  

internetauftritt
Über 30'000 «visits»/Jahr zeigen, dass dieses kommunikationsmittel 
rege genutzt wird. Unsere Site informiert aber nicht nur über unsere 
Produkte und Dienstleistungen. Auch nachhaltigkeitsthemen sind 
prominent vertreten (z.B. via PUnkT-Artikel, die abgerufen werden 
können).

Ökologischer Technologieeinsatz
Wir verkaufen und planen ein breites Angebot an Öko-Technik 
(z.B. Regenwassernutzungsanlagen, Solar- und Erdenergieanlagen, 
Wärmepumpen, Block-Heiz-kraftwerke, Gebäudetechnik für Minergie 
und Minergie P). Erfreulicherweise ist es uns gelungen, in den 
Segmenten Heizung und lüftung sowie im Bereich Minergie den 
Umsatzanteil zu steigern. Um diese umweltverträglichen Technologien 
zusätzlich zu fördern, haben wir sie auch bei unseren Messeauftritten 
in den Mittelpunkt gestellt. Wegen der hohen Energiepreise haben 
wir solche Technologien auch vermehrt verkaufen können.

Ökologischer Materialeinsatz
Wir benutzen keine ökologisch schädlichen Materialien und chemi-
kalien. Da wir ausserdem den lebenszyklus unserer Materialien 
genau evaluieren, haben wir die Gewissheit, dass nachhaltige 
lösungen zur Anwendung gelangen. Beispiele sind die Verwendung 
von Polybuthen für Wasserleitungen oder Polyäthylen für Abläufe.

cO2-Produktion total

 CO2 total/t      pro 100 kCHF Umsatz       t/10 MA

Die in der Grafik aufgezeigten Steigerungen von CO2 resul
tieren aus neuen Berechnungsgrundlagen (z.B. Heizkosten in 
Pauschalmieten und Integration von Partnerfirmen).

Die Werte wären höher, hätten sich nicht die folgenden Mass
nahmen positiv ausgewirkt: Anschaffung von � weiteren 
Gas und � Dieselfahrzeugen, Steigerung der Fahrradkilometer, 
vermehrte Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel sowie 
Sammelfahrten zu den Baustellen.

Die C02Neutralität erreichen wir durch den Kompensationskauf 
von CO2Credits bei Clipp und My Climate.
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Abfall und entsorgung
Unser firmeneigener Umweltbeauftragter hat weitere optimierungen 
vorgenommen. So sind für Spiegel, Gips, Styrofoam, PeSilent, kohle-
Zink-Batterien, Alt-neonröhren und Eternit neue Sammelcontainer 
angeschafft worden. 

Unsere Abfälle werden somit neu in 38 kategorien getrennt (sechs 
mehr als in der Vorperiode). Dabei unterscheiden wir in: Wieder- 
verwendung, Down cycling, Recycling und Entsorgung. Selbstver-
ständlich wurden auch wieder die Entsorgungswege überprüft. (Eine 
Auflistung unserer Entsorgungsmengen wäre nicht aussagekräftig, 
da 80 Prozent aus externen Effekten wie Rückbau stammen.)

Baustellenentsorgung
Als eines der wenigen Unternehmen in der Branche führen wir seit 
2000 die konsequente Baustellenentsorgung durch. Wir tun dies 
auch in der Hoffnung, dass andere Firmen unserem Beispiel folgen 
werden.

Administration
Teile unserer Büromöbel sind aus gepresstem Papier. Beim Briefpapier 
haben wir uns für den Einsatz von Triotec anstelle von üblichem 
Umweltpapier entschieden. Damit steht uns ein attraktives, weisses 
Papier zur Verfügung, das dank seines speziellen Aufbaus eine gute 
ökologische Bilanz aufweist. 

Regenwassernutzung
Dank unserer Regenwassernutzungsanlage sparen wir jährlich rund 
100'000 liter wertvolles Trinkwasser. 

Ziele GeSeLLScHAFT

Hier einige Ziele für die nächste Periode:

 Vermehrter Verkauf von 
 Öko-Technik (externe Effekte)
 Weiterhin co2-frei arbeiten
 kulturprozent erhalten
 Sportsponsoring ausbauen
 Treibstoffverbrauch/Umsatz reduzieren
 Anteil von Gasautos erhöhen 
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Verhältnis cO2-Produktion Treibstoffe

 Gas Diesel Benzin

Der Anteil des Kompogastreibstoffes ist von �% auf 11%, 
der von Diesel von 21% auf ��% gestiegen. Der Anteil von 
Benzin ist von ��% auf �2% gefallen.



��

RESSoURcEn

Unser verantwortungsvoller Umgang mit 
unterstützenden Ressourcen.
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Marketing
Im Zuge der Firmenumwandlung hat Ilyas oeznalci die leitung von 
Marketing und Akquisition übernommen. 

natürlich waren auch unsere Marketingaktivitäten stark von unserer 
Vision geprägt. Damit die kunden, lieferanten und alle anderen 
Partner unsere neuausrichtung verstehen, war es für uns wichtig, sie 
transparent zu informieren. 

Bei kundentreffen und key Accounting Events sowie anlässlich 
von speziellen lieferantenorientierungen haben wir erklärt, warum 
wir aus der Sanitärfirma Hunziker das Haustechnikunternehmen 
Hunziker Partner AG machen.

Diese Informations- und Sondierungsgespräche haben wertvollen 
Input gebracht, besitzen doch unsere Partner andere, oft weiter 
gefächerte Markteinsichten. Besonders gefreut hat uns, dass wir 
sehr viele aufmunternde Einschätzungen vernommen haben, aber 
selbstverständlich waren wir auch für die warnenden Stimmen emp-
fänglich. 

Besondere Marketingplattformen 
Durch die Mitwirkung in Partnerfirmen und Joint Ventures sind uns 
Märkte eröffnet worden, die sich auch auf unser kerngeschäft positiv 
ausgewirkt haben. BadeStil, PUk (Partner Elektro-Engineering) und 
oTEc (Partner Haustechnik-Engineering) haben dazu beigetragen, 
dass wir neue kunden gewinnen konnten. 

Neues Know-how durch Firmenkauf
Es ist uns klar, dass wir den Ausbau zum Haustechnikgesamtdienst- 
leister nur dann erfolgreich bestehen, wenn wir fehlendes Wissen mit 
hoch qualifiziertem know-how kompensieren können. Wir haben des-
halb 2004 Sondierungsgespräche betreffend der Übernahme unserer 
bisherigen Partnerfirma EHV Technik begonnen, und es ist uns gelun- 
gen, den kauf noch im gleichen Jahr abzuwickeln.
 

RESSoURcEn
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Mit dieser renommierten, auf Heizung, lüftung und Energie spezia-
lisierten Firma – und der Übernahme aller Mitarbeitenden – besitzen 
wir das nötige können und die kontakte, um das Marktsegment 
erfolgreich zu bewirtschaften. Zusätzlicher Vorteil: die Ausbildung 
unserer Mitarbeitenden in diesem Bereich erfolgt jetzt intern und 
muss nicht mehr eingekauft werden.

Projekt Kristall
Im Bereich Dienstleistungen haben wir das Projekt kristall gestartet. 
Der Zweck des Projektes ist, sämtliche externen kommunikationsmittel 
zu optimieren und zwar auf innovative und kompromisslose Weise. 

In einem ersten Schritt ist unser kundenhandbuch umgestaltet wor-
den. Dies geschah in Zusammenarbeit mit einem kommunikations-
spezialisten; mit dem Resultat, dass für jedes Zielpublikum ein eigener, 
inhaltlich und sprachlich massgeschneiderter leitfaden kreiert wurde. 
Im Dienste der klaren Verständlichkeit sind somit aus einem Buch drei 
geworden. 

Temporäre Büros und Unterakkordanten
Wir haben mit rund 30 Partnern zusammengearbeitet; ohne sie hät-
ten wir das ausserordentliche Auftragsvolumen nicht bewältigt. Um 
die Wahl und den Einsatz solcher Partner noch effizienter zu gestal-
ten, werden wir ein Evaluationsverfahren entwickeln.
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Lieferanten und Beschaffung
Die lieferanten sind in unserer lieferantenbewertung kategori-
siert. Untersucht werden u.a. lieferungskette, Just-in-Time- und 
Etappenlieferungen, Erreichbarkeit, Zugang zum lager während 24 
Stunden und der Transport. Zusätzlich werden vier rein ökologische 
Verhaltenskriterien taxiert. Einmal im Jahr findet eine Face-to-Face-
Aussprache statt. 

leider haben wir uns – aus verschiedenen Gründen – von einigen 
lieferanten trennen müssen. Zudem sind bei einem Grosslieferanten 
substantielle Probleme aufgetreten, die wir energisch anpacken 
werden.

Logistik
Der von Alexander Hunziker geleitete logistikbereich konnte erneut 
effizienter und ökologischer gestaltet werden. Viele Transporte, 
die wir bisher selber durchgeführt haben, werden nun durch die 
lieferanten innerhalb von präzisen Tourenplänen vorgenommen.

Durch die Anschaffung von mehreren Fahrrädern ist es uns gelun-
gen, dass auf städtischem Gebiet – für den Weg zur Baustelle oder 
für die Einkaufstour – oft auf das Auto verzichtet wird. Auch wird 
bei uns nicht selten der Zug benutzt, um zu regionalen Arbeitsorten 
zu gelangen. Durch den kauf von drei Gasautos haben wir die Öko-
Bilanz unseres Fahrzeugparks ebenfalls weiter verbessern können. 

Werkstatt, Lager, Büro
Was unsere Gebäudekapazitäten betrifft, so haben uns die konti-
nuierlichen Umsatzsteigerungen der letzten Jahre an die Grenzen 
gebracht. Es war deshalb von grösster Wichtigkeit, nachhaltige 
lösungen zu finden. 

Glücklicherweise konnten wir unsere Werkstattfläche um 20 Prozent 
erweitern. Das hat uns übrigens auch erlaubt, unsere Entsorgungs-
möglichkeiten zu optimieren. Durch die Zumietung von exter-
nem lagerraum konnten wir, allerdings nur temporär, Entlastung 
erreichen. Auch das Raumangebot für die Administration ist sehr 
knapp. Wir werden deshalb zusätzlichen Büroraum und grössere 
lagerkapazität schaffen.

iT-Arbeitsplätze

Die Anzahl ITArbeitsplätze ist von 1� auf 2� gestiegen; dies 
entspricht einer Steigerung von �0%. Die Unternehmung 
ist aber nur um 2�% gewachsen – die Steigerung weist daher 
auf eine höhere Vernetzung hin.
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informationstechnologie
In unserem leitbild erklären wir, dass wir den Vorsprung in der 
Informationstechnologie ausbauen wollen. Wir haben deshalb erneut 
in diesen Bereich investiert. Hier einige Beispiele:

Unser cAD-System wurde mit neuester Software aufgerüstet, die 
Werkstatt an unser IT-System angeschlossen, unsere Mitarbeitenden 
können neu via Intranet per SMS erreicht werden, die Servicefahrzeuge 
wurden mit laptops mit direktem Zugriff auf das Intranet ausgestat-
tet und die IT-Sicherheit wurde noch weiter verstärkt.

Mitgliedschaften
Suissetec Schweizerisch-lichtensteiner     
 Haustechnikverband 

SSHl  Schweizerischer Fachlehrerverband 
 der Haustechnik

ÖBU  Schweizerische Vereinigung für ökologisch
 bewusste Unternehmungsführung

SIA – FHE  Schweizerischer Ingenieur- und    
 Architektenverein 
 Fachgruppe Haustechnik und Energie

HAW Handelskammer und  
 Arbeitgebervereinigung Winterthur

kMU kMU-Verband Winterthur und Umgebung

Forum Energie Energieberaterverein des kantons Zürich

PIG Pensionskasse Industrie und 
 Gewerbe Winterthur

Ziele ReSSOURceN

Hier einige Ziele für die nächste Periode:

 Partnersuche im Sinne der Vision verstärken
 lagerkapazität vergrössern
 Bei Grossprojekten lieferanten früher einbeziehen
 IT-konzept für Bereich Heizung
 IT-Sicherheit weiter erhöhen; Berechtigungs-

 konzepte überarbeiten
 neues Werbekonzept mit Zielgruppenerweiterung
 Einsatz von temporären Mitarbeitenden 

 optimieren
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