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ZUOBERST STEHT  
DIE SICHERHEIT

Auf das Jahr 2002 geht die Gründung der EM ELECTROCONTROL AG  
zurück. Aus dem unabhängigen Elektrounternehmen mit Sitz in Bern ist 
heute ein Unternehmen mit 40 Mitarbeitenden geworden, dessen Kern-
geschäft – die Kontrollen gesetzlich vorgeschriebener Elektroinstallationen 
– gleichgeblieben ist, doch das gesamte Angebot hat sich massiv erweitert 
und ist heute eine einzige Erfolgsgeschichte.

Daniel Wyss, seit 2010 Geschäfts-
führer, hat die einst dahinserbelnde 
Firma zu neuen Höhenflügen ge-
führt und aus dem Sorgenkind den 
Marktleader gemacht, der heute mit 
dem stark erweiterten Angebot so-
wohl für Privatkunden als auch für 
Industriebetriebe, Elektroinstalla-
tionsunternehmungen und Liegen-
schaftsverwaltungen seine Dienst-
leistungen erfolgreich anbietet. Als 
Mehrheitsaktionär und Firmeninha-
ber hat Daniel Wyss rund 35 Prozent 
der Mitarbeiter als Kleinaktionäre 
am Unternehmen beteiligt, was logi-
scherweise dazu führte, dass sich die-
se langjährigen Mitarbeiter mit der 

Firma identifizieren und diese Geste 
auch als Wertschätzung und Aner-
kennung ihrer Arbeit betrachten. 
Wer Rat benötigt, wer seine Elektro-
installationen kontrollieren lassen 
will oder einen Sicherheitsnachweis 
benötigt, ist bei EM ELECTROCON-
TROL AG an der richtigen Adres-
se. Bekanntlich bedeuten geprüfte 
Elektroinstallationen Sicherheit für 
Menschen und Gebäude. EM ELEC-
TROCONTROL AG ist eine von zehn 
akkreditierten Inspektionsstellen 
in der Schweiz, was ihr auch Zugang  
zu Spezialanlagen gewährt, beispiels-
weise in Spitälern oder auch in der 
PostFinance-Arena.

Wichtige Weiterbildungskurse
Ein wichtiger Pfeiler im Unterneh-
men ist bei der EM ELECTROCON-
TROL AG auch das Angebot von 
Weiterbildungskursen. EM ELEC-
TROCONTROL AG bildet gelernte 
Elektriker weiter. Das reichhalti-
ge Angebot umfasst Kurse von der 
Dauer von mindestens einem halben 
Tag bis zu einer Woche und dient 
den Teilnehmenden als Prüfungs-
vorbereitung oder ganz einfach als 
Weiterbildung. Beispielsweise auch 
Santärinstallateure oder Hauswarte 
können vom Kursangebot profitieren 
und ihr Wissen erweitern. Die ab-
gegebenen Diplome sind anerkannt, 

EM ELECTROCONTROL AG

Hauptsitz
Moosstrasse 8a, 3322 Urtenen-Schönbühl
Tel: 0800 99 99 66, Fax: 0800 99 99 55
info@electrocontrol.ch, www.electrocontrol.ch

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8 - 12 Uhr, 13 - 17 Uhr
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Mein schlimmstes SCB-Erlebnis
Das liegt viele Jahre zurück. Zu mei-
nem Geburtstag sollte mein Lieb-
lingsspieler, Goalie Renato Tosio, 
aufkreuzen, doch aus welchen Grün-
den auch immer klappte es nicht. Ich 
war tief enttäuscht, erhielt dann aber 
immerhin ein von ihm unterschriebe-
nes Tosio-Buch. 

Mein Lieblingsgegner
Da muss ich nicht lange überlegen, 
das sind die SCL Tigers. Alle Fami-
lienmitglieder sind SCL-Fans, meine 
Cousins üben bei Langnau Funktio-
nen aus. Beim Familientreffen gibt es 
immer Auseinandersetzungen, ver-
bale Diskussionen oder Schlachten, 
die aber nie blutig enden. Einig sind 
wir uns aber nie.

Mein Lieblingsspieler
Da erwähne ich deren zwei. Eric Blum, 
weil er ein ganz spezieller Typ ist, ein 
Indianer, der mit seinen Hutkrea-
tionen und seinem Gitarrenspiel eine 
interessante Mischung ist. Anstän-
dig, ruhig, aber bestimmt. Der zweite 
Spieler ist Beat Gerber. Seine Art zu 
spielen imponiert mir sehr – und ich 

mochte es, als seine Lockenpracht 
unter dem Helm herausschaute.

Meine letzte sportliche Aktivität
Das war heute Morgen, rund 30 Minu-
ten auf dem Hometrainer, manchmal 
werden es auch 45 Minuten.

Unser Engagement
Oft sind wir mit Kunden im Stadion, 
die allesamt begeistert sind. Sind 
wir mit internen Leuten unterwegs, 
geniessen und nutzen wir die Net-
working-Plattform in der Energie 
Lounge. Unser Engagement ist zwei-
fellos gerechtfertigt, visuell durch  
die Werbung im Bully-Kreis gut sicht-
bar und auch für mich persönlich 
wichtig.

Mein Zukunftswunsch
Mein Ziel oder meine Vision ist es, 
dass das Stadion einmal «EM ELEC-
TROCONTROL AG»-Arena heisst. 
Aber vielleicht gibt es ja dereinst ein 
neues Stadion. Ich werde so lange wie 
möglich den SCB weiter unterstützen 
und pflegen und hoffe, dass auch wir 
weiterhin von diesem Engagement 
profitieren können.  (be)

die Kurse werden in vier Sprachen 
(Deutsch, Französisch, Italienisch 
und Englisch) von einem acht Perso-
nen umfassenden Lehrerteam durch-
geführt. Das Gros der Teilnehmen-
den sind Leute mit abgeschlossenem 
Elektrikerdiplom, die sich zum Elek-
tro-Sicherheitsberater weiterbilden.

Mein erstes SCB-Erlebnis
Ich war dreijährig, als mich mein 
Götti an einen SCB-Match mitnahm. 
Wir standen zuoberst in der Mitte 
der Stehrampe, er nahm mich auf die 
Schultern und als er mich nach dem 
Startdrittel auf den Boden stellte, 
konnte ich nicht stehen – meine Beine 

waren eingeschlafen und er musste 
mich den ganzen Abend tragen. 

Mein SCB-Herz
Das ist riesengross. Es schlägt ext-
rem hoch und wenn ich die Spieler in 
den SCB-Leibchen das Eis betreten 
sehe, steigt mein Puls massiv an. Ich 
gehe oft mit Kunden an die Spiele, die 
von der Ambiance stets tief beein-
druckt sind. Die Eindrücke bleiben 
für immer. Kann ich einmal nicht an 
einem Spiel live dabei sein, konsul-
tiere ich immer mein Handy, oft nicht 
zur Freude meiner Entourage. 

Mein schönstes SCB-Erlebnis
Das war ein Besuch mit meinen Mit-
arbeitenden. Nach einem Apéro im 
Bärengraben, wo wir viele Spieler zu 
Gesicht bekamen, gab es ein Grup-
penfoto auf dem Eis bei unserer 
 Bully-Werbung. Die Mitarbeiter wa-
ren sehr beeindruckt und mich freute 
es, dass ich ihnen so meine Überzeu-
gung zum SCB weitergeben konnte. 
Die Leute waren begeistert.

Team-Event in der PostFinance-Arena: Das EM ELECTRCONTROL AG-Team posiert auf «seinem» Bullykreis.




