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nen und anspruchsvollen Projekten, 
wie die komplette elektrische Sanie-
rung eines Kursschiffs, scheut das Team 
nicht zurück. Jederzeit für seine Kun-
den da zu sein, dazu gehört auch nachts 
zur Arbeit zu müssen. Bei Fehr können 
alle privaten, aber auch gewerblichen 
Kunden von einem 24-Stunden-Service 
Gebrauch machen. «Wenn eine Melk-
maschine oder ein Heugebläse nicht 
mehr funktioniert, dann müssen wir 
innerhalb nützlicher Frist vor Ort sein», 
erklärt der Geschäftsführer.

Ohne den unermüdlichen Einsatz 
seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter wäre dieses erste Jahr nicht so rei-
bungslos über die Bühne gegangen, 
dessen ist sich Rothen bewusst. «Ihnen 
möchte ich für die Offenheit mir gegen-
über und das entgegengebrachte Ver-
trauen danken.» Emil Keller

«Der Anfang war streng», erinnert sich 
Daniel Rothen zurück an den Oktober 
vor einem Jahr. Zusammen mit Pascal 
Furrer kauften sie damals die FEHR 
Elektrotechnik GmbH. Eine Entschei-
dung, die über zwei Jahre gereift war 
und auch für den ehemaligen Patron 
Bruno Fehr stimmen musste. Mittler-
weile können alle zufrieden auf die ver-
strichene Zeit zurückblicken. Die Über-
nahme ist geglückt und das Tagesge-
schäft läuft rund. «Dafür möchten wir 
vor allem unseren Kundinnen und 
Kunden für das entgegengebrachte 
Vertrauen danken», sagt Rothen. Den 
Kundenstamm konnten sie behalten 
und ohne diesen Vertrauensvorschuss 
wäre der Start sicher um einiges holpri-
ger geworden.

Förderung des Nachwuchses
Erfahrung brachte Rothen reichlich 
mit, 17 Jahre lang war er bei einer gro-
ssen Elektroinstallations-Firma in 
Kreuzlingen angestellt. Der heutige Ge-
schäftsinhaber hat selbst eine Lehre als 
Elektroinstallateur absolviert, sich da-
nach stetig weitergebildet und schliess-
lich die Meisterprüfung abgelegt. Zu-
letzt leitete er eine Zweigstelle in 
Amriswil und sammelte die nötigen 
Kenntnisse, um selbst einmal einen 
Handwerksbetrieb zu führen. Die erste 
Amtshandlung bestand für ihn erst ein-
mal darin, Personal aufzustocken. 
«Diese Entscheidung hat sich bezahlt 
gemacht.» Die Auftragsbücher sind gut 
gefüllt, derzeit sucht das Unternehmen 
nach weiteren, gut ausgebildeten Elekt-
roinstallateuren. Doch auch die Ausbil-
dung des Nachwuchses gehört für Ro-
then zur Unternehmensführung dazu. 
Derzeit machen vier Lehrlinge ihre 
Ausbildung bei der FEHR Elektrotech-
nik GmbH. Ein grosser Anteil, bei ei-

nem KMU mit rund 16 Mitarbeitenden. 
Doch für Rothen ist wichtig, die zentra-
len Werte seiner Unternehmensphilo-
sophie von Beginn weg an seine Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
weitergeben zu können: «Dann weiss 
man, was man hat», lacht Rothen, wel-
cher sich auch als Experte bei Lehrab-
schlussprüfungen engagiert.

Kommunikation ist das A und O
Neben einer breiten und tiefgründigen 
technischen Ausbildung legt er bei sei-
nen Mitarbeitenden vor allem auf das 
Auftreten wert. «Sauberes Kommuni-
zieren mit unseren Kundinnen und 
Kunden ist mir sehr wichtig», sagt der 
Geschäftsführer. Alle Beteiligten sollen 
wissen, wann mit einer Lösung ge-
rechnet werden kann. Denn die Stro-
mer sind von der ersten Kabelrolle, bis 

zu dem letzten Aufhängen der Lam-
pen meist über den ganzen Baupro-
zess beteiligt. Da sei es wichtig, nicht 
nur Probleme formulieren zu können, 
sondern diese gleich selbstständig lö-
sen zu können. Einer, der genau auf 
einer Wellenlinie mit dem Chef tickt, 
ist Stefan Baldinger. Als Mitglied der 
Geschäftsleitung wechselte er eben-
falls gleichzeitig zur FEHR Elektro-
technik GmbH.

Das Richtige für ausgefallene 
Projekte in petto
Die Dienstleistungen der FEHR Elekt-
rotechnik GmbH decken dabei alles 
rund um den Strom ab. Vom Reparie-
ren einer Steckdose bis hin zum Bau 
einer Trafostation auf der grünen Wiese 
hat Rothen immer den richtigen Exper-
ten zur Hand. Aber auch vor ausgefalle-

Der Stecker passt –  
die Anschlusslösung ist geglückt
Eine Nachfolgeregelung zu finden 
kann eine schwierige Angelegen-
heit sein. Bei der FEHR Elektro-
technik GmbH ist diese geglückt 
– nicht zuletzt dank dem Vertrauen 
der Kundinnen und Kunden.

Die Geschäftsleitung der FEHR Elektrotechnik GmbH steht unter Strom: 
(v.l.) Stefan Baldinger, Pascal Furrer und Daniel Rothen.  Bilder: Emil Keller

SONNIGE ZUKUNFT

Die Zukunft der Strombranche sieht Daniel 
Rothen in erneuerbaren Energien. Bei der 
alternativen Energiegewinnung verzeichnet 
der Geschäftsführer eine starke ansteigen-
de Nachfrage, weshalb die FEHR Elektro-
technik GmbH sich auch auf diesem Feld 
weitergebildet hat. 
Neu bietet das Team von der Ausarbeitung 
eines Konzepts bis zur Ausführung einer 
Photovoltaikanlage alles an, was es 
braucht, um seinen Strom selbst produzie-
ren zu können. Das gilt ebenso für den 
Einfamilienhaushalt wie für einen ganzen 
Gewerbebetrieb. Aber auch Ladestationen 
für Elektroautos können die Elektroinstal-
lateure planen und montieren. Investitio-
nen, welche sich nach zehn bis 15 Jahren 
meist selbst amortisiert haben.

Das Team bei FEHR Elektrotechnik bietet für jede Herausforderung rundum den passenden Experten. 
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