
Felix Egger verlässt 2020  
die Velux Schweiz AG

Felix Egger (49), seit 2010 Geschäftsfüh-
rer der Velux Schweiz AG, hat sich ent-
schieden, das Unternehmen per April 
2020 zu verlassen und neue Pläne zu ver-
folgen. Die internationale Velux Gruppe hat 
den Nachfolgeprozess gestartet. 
In seiner 10-jährigen Amtszeit hat Felix 
Egger unter anderem die erfolgreiche Lan-
cierung von Produkten für den Flachdach-
bereich und der innovativen Modular Sky-
lights verantwortet sowie die Einführung 
und Etablierung der Marke Velux Commer-
cial in der Schweiz geprägt. Zuletzt hat das 
Unternehmen unter seiner Regie den 
neuen Geschäftssitz in Aarburg (AG) bezo-
gen. Von Januar 2018 bis August 2018 
war er ausserdem kommissarisch als Ge-
schäftsführer der Velux Deutschland 
GmbH tätig.
«Ich freue mich auf eine neue Phase in 
meinem Berufsleben und ab Mai 2020 
meine kommende Aufgabe als CEO eines 
mittelständischen Maschinenbauunterneh-
mens antreten zu können», so Egger wei-
ter. Felix Egger wird bis zur Übernahme 
durch die Nachfolge die Verantwortung für 
das Unternehmen innehaben und einen 
reibungslosen Übergang sicherstellen.
www.velux.ch

Deutscher Bau-Spezialist gründet 
Niederlassung in der Schweiz 
Um die Kunden und Partner in der Schweiz 
jetzt noch besser betreuen zu können, 
übernimmt die neu gegründete TPH 
Bausysteme Schweiz AG mit Sitz in Bern 
ab sofort die vertrieblichen und berateri-
schen Tätigkeiten des deutschen Bauche-
mie-Experten vor Ort.
Die TPH Bausysteme GmbH aus Nor-
derstedt ist seit 1965 einer der weltweit 
führenden Entwickler und Hersteller von 
Komplettlösungen im Baugewerbe.    
www.tph-bausysteme.com

Frischer Wind für die Stahl-  
und Metallbaubranche
Die Schweizer Stahl-, Metall- und Fassa-
denbaubranche befindet sich in einem 
starken Strukturwandel. Die Deindustriali-
sierung ist bereits Fakt, mit der Digitalisie-
rung kommen grosse Veränderungen auf 
die Branche zu und die Zahl der Mitglieder 
in den verschiedenen Verbänden schwin-
det. Diesem Wandel tritt die Branche nun 
entschieden entgegen. Mit der Schaffung 
einer neuen Dachorganisation, die den 
 gesam-ten Materialkreislauf der Branche 
abbildet und deren neu gewählten Präsi-
dentin Diana Gutjahr, Stahl- und Metall-
bauunternehmerin und Nationalrätin.
Das Ziel der neu zu gründenden Dach-
organisation ist klar: Eine Organisation, die 
den gesamten Materialkreislauf abbildet 
und sich für die ganze Branche stark 
macht. Vor allem möchte man mehr Prä-
senz auf dem politischen Parkett. Initiiert 
wurde das Projekt vom Stahlbau Zentrum 
Schweiz und wird nun zusammen mit der 
Stahlpromotion Schweiz, der Dachorgani-
sation der Schweizer Stahl- und Metallbau-
branche umgesetzt, erklärt der Geschäfts-
führer Andreas Steffes: «Die Themen in 
unserer Branche sind vielfältiger gewor-
den. Wir wollen den gesamten Material-
kreislauf von der Produktion über den 
Handel, den Stahl-, Metall- und Fassaden-
bau bis hin zum Recycling abbilden.» Bis 
zur Frühjahrssession im März 2020 soll 
das neue Gefäss mit neuen Statuten und 
neuem Namen stehen. Die erfolgreichen 
Projekte der Stahlpromotion Schweiz sol-
len auch in der neuen Organisation weiter-
geführt werden. Wie zum Beispiel die 
 Aufklärungsarbeit zu den Vorteilen der 
Bauweise an Hochschulen. Oder die 
 Verleihung des Prix Acier, ein Preis für 
 exemplarische Stahlbauprojekte.  
www.stahlpromotion.ch

Diana Gutjahr, neu gewählte Präsidentin Stahlpromition, 
ist auch Unternehmerin und Nationalrätin.

Kolumne

Heidi Hofmann, sanu future learning ag 

Fehlt die Energie?

Ich würde mal behaupten, dass Sie 
– liebe Leserin, lieber Leser dieses 
Magazins – Ihren durchschnittlichen 
jährlichen Energieverbrauch kennen 
und beziffern können. Auch haben Sie 
sicher die wichtigsten Treiber Ihrer 
Energieabrechnung analysiert und 
versuchen, diese durch gezielte 
Alltagshandlungen in Ihrem Haushalt 
entgegenzuwirken.

Wie steht es aber um die Energie- 
Kompetenzen der breiten Bevölke-
rung? In meinem privaten und 
beruflichen Umfeld merke ich immer 
wieder, wie wenig Energie-Wissen 
vorhanden ist. Nur wenige können 
beim Thema Energie fundiert mitre-
den, obwohl es eigentlich viele 
interessieren sollte – denn ohne 
Energie läuft im Zeitalter der Digitali-
sierung nichts. Woher stammt dieses 
Desinteresse? 

An verfügbaren Informationen, um das 
Wissen zu verbessern, liegt es wohl 
kaum. Kommt es daher, dass kaum 
jemand glaubt, mit seinem eigenen 
Beitrag grosses bewirken zu können?
Von der Volksschule bis zur Erwach-
senenbildung leisten verschiedenen 
Bildungsprojekte im Energiebereich 
einen wichtigen Beitrag: durch 
Vermittlung von Kompetenzen zu 
Themen wie sparsamer Umgang mit 
Energie oder den Einflüssen des 
Energieverbrauchs auf die Umwelt, 
Ressourcen und das Klima. Doch 
schlussendlich liegt es an jedem 
einzelnen, wie Goethe es formulierte: 
«Es ist nicht genug zu wissen, man 
muss es auch anwenden; es ist nicht 
genug zu wollen, man muss es auch 
tun». ■
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