


LLautet das Motto bei Otto Fischer 
immer noch «Auf zu neuen Ufern»?

Roger Altenburger: Auf zu neuen 
Ufern war bei Otto Fischer bereits 
2005 ein Motto. Dazu muss ich al-
lerdings ein wenig weiter ausholen. 
1999 haben wir unseren Webauftritt 
mit einem integrierten Webshop 
lanciert. Und das war in einer Zeit, 
in der man E-Commerce noch kaum 
gekannt hat. Der Inhaber unserer 
Firma investierte dafür sehr viel 
Geld. Er schenkte uns sehr viel Ver-
trauen und war der Meinung, dass 
es wichtig sei, in dieser Richtung 
vorwärtszugehen.

Im September 1999 ging unser 
Shop Online. Damals haben viele 
geschmunzelt und gesagt, dass auf 
diesem Weg niemals eine Bestel-
lung abgewickelt würde. Bereits drei 
Monate später sind acht Prozent 
unserer Bestellungen über diesen 
Kanal eingetroffen. In einem Rhyth-
mus von drei bis vier Jahren wurde 
laufend der ganze Webauftritt über-

Die Otto Fischer AG ist als Elektrogrosshändler bekannt und 
etabliert. Aber auf Erfolg sollte man sich bekanntlich nicht 
ausruhen, was die neuen unterschiedlichen Aktivitäten der Firma 
zeigen. Im Gespräch erläutert Roger Altenburger, an welchen 
Innovationen gegenwärtig bei Otto Fischer gearbeitet wird.
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«Wir sehen uns  
als Dienstleister»

Interview mit Roger Altenburger, Geschäftsführer Otto Fischer AG

Zur Person

Roger Altenburger (52) ist seit 
2017 Geschäftsführer und 
Delegierter des Verwaltungsrats 
der Otto Fischer AG. Davor seit 
über 30 Jahren bei Otto Fischer 
AG in unterschiedlichen 
Positionen tätig. Angefangen als 
Telefonsachbearbeiter, danach 
Einkaufsleiter, gefolgt von der 
Leitung des Ressorts Logistik. 
Ab 2008 hat er zusätzlich das 
Marketing im zusammengefass-
ten Ressort Marketing+Logistik 
übernommen. 2017 wurde Roger 
Altenburger zum Geschäfts-
führer ernannt. Er trat die 
Nachfolge von Patrick Fischer 
an, der als Verwaltungsrats-
präsident aktiv ist.

Roger Altenburger hat eine 
Berufslehre als Elektroinstalla-
teur abgeschlossen und später 
Weiterbildungen zum dipl. 
Einkaufsleiter HSG und eidg. 
dipl. Betriebsökonom HWV 
absolviert.

www.ottofischer.ch

arbeitet. Und der Anteil der elektro-
nisch eintreffenden Aufträge ist 
kontinuierlich stark gewachsen.

«Auf zu neuen Ufern» hiess das 
Motto 2006, als wir einen völlig 
neuen Webauftritt realisiert haben, 
auch strukturell. In der Zwischen-
zeit sind wir nicht müde geworden, 
unsere Kernprozesse laufend zu 
verbessern und gleichzeitig auch 
neue Ideen anzupacken. In diesem 
Sinne sind wir ein verlässlicher 
Partner, der sich verpflichtet sieht, 
nicht stehen zu bleiben.

Und heute heisst das Motto  
«Vom Elektrogrosshändler zum 
Softwareanbieter»?

Das würde ich so nicht unterschrei-
ben. Ich glaube, wir sind Elektro-
grosshändler, und wir bleiben Elek-
trogrosshändler. Es liegt aber in der 
Natur der Sache, insbesondere in 
der Digitalisierung, dass man ein 
Stück weit mit Software in Berüh-
rung kommt. Unsere Kunden 
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«Wir sind Elektro-
grosshändler und 
bleiben Elektro-
grosshändler.»

besitzen ganz verschiedene Unter-
nehmensgrössen. Das müssen wir 
bei Softwareentwicklungen immer 
berücksichtigen. Wir haben Gross-
kunden, die von uns einen guten Web-
shop erwarten, alles andere können 
und machen sie selbst hervorragend. 

Daneben gibt es in der Schweiz 
ganz viele Unternehmen, die selber 
wenig Möglichkeiten besitzen, um 
für sich selbst nützliche Tools 
 herzustellen. Unsere Idee ist, mit 
gewissen Lösungen auch KMUs zu 
unterstützen.

Mitte 2019 wurde das eco2friendly 
Lab im Innovationspark Zentral
schweiz in Rotkreuz eröffnet.  
Welche Idee steckt dort dahinter?

Die Grundidee von eco2friendly ist 
seit der Gründung vor elf Jahren die 
gleiche wie heute. Einerseits waren 
wir bereits damals der Meinung, 
dass CO2 ein sehr wichtiges Thema 
ist, gleichzeitig auch, dass die Elek-
trifizierung ein Weg für eine mög-
lichst nachhaltige Zukunft ist. 

Um diesen Weg gehen zu können 
sind jedoch Personen notwendig, 
die bereits in einer frühen Phase der 
Projektierung die erforderlichen 
Überlegungen anstellen. Heute be-
sitzt eco2friendly über 40 Leading 
Partner und schweizweit über 
700 Unternehmen, die aktive Mit-
glieder sind und diese Ideen teilen. 

2017 wurden wir Mitglied im In-
novationspark, zuerst im provisori-

schen Standort und dann als Kern-
mitglied am neuen Standort. Ich 
glaube, dass es ein extrem inspirie-
rendes Umfeld ist. Wir haben dort 
auch einen Co-Working-Space, den 
meine Mitarbeitenden und ich ab 
und zu nutzen. Das war für mich ein 
neues Erlebnis, mit Leuten aus der 
Branche, aber auch mit Leuten aus 
dem Umfeld der Branche, offene 
Gespräche zu führen, was ich als 
extrem bereichernd empfinde.

Letztes Jahr haben wir beschlos-
sen, dass es an der Zeit ist, um un-
ser Programm weiterzuentwickeln. 
Wir glauben, dass die Energieeffizi-
enz sich nicht nur auf die klassische 
Elektroinstallation fokussieren 
kann. Unser Ansatz ist, dass man 
Energieeffizienz eher maximieren 
kann, wenn man eine interdiszipli-
näre Betrachtung der Gebäudetech-
nik verfolgt. Das heisst, wenn man 
die ganzen klassischen HLKS-The-
men mit Elektro in Verbindung 
bringt. Wir glauben, dass, wenn man 
die elektrische Steuerung aufeinan-
der abstimmt, noch viel bessere 
Resultate erzielt werden könnten.

Wo liegen die Diskrepanzen bei den 
unterschiedlichen Technologien?

Ein wichtiger Punkt ist, dass die 
Produkte und Lösungen in der  
Gebäudetechnik häufig mit mehr 
oder weniger proprietären System-
techniken betrieben werden. Eine 
stabile und langfristig zuverlässig 

funktionierende Verbindung ist 
dann häufig sehr schwierig zu  
realisieren.

Im eco2friendly Lab versuchen 
wir, zusammen mit den Herstellern, 
eine funktionstüchtige Umgebung 
zu realisieren. Die Hersteller sehen 
dabei, welche Schnittstellen Sinn 
machen würden, und können diese 
dann selbst oder in der Zusammen-
arbeit mit uns realisieren. 

Entsteht dadurch nicht eine  
Konkurrenz zu den Herstellern? 

Es hilft uns heute, dass wir zehn Jah-
re lang das Programm eco2friendly 
aufgebaut haben. Unsere Leading 
Partner wissen, dass man in einem 
solchen Umfeld dabei sein kann, 
auch wenn man Mitbewerber ist. 
Und dass wir, als Betreiber des Pro-
gramms dafür sorgen, dass Koope-
ration und Wettbewerb gut zusam-
men funktionieren können.

Das zeigt sich auch im Innova-
tionspark, da wir diesen Standort 
gewählt haben, um eine offene Um-
gebung zu fördern. Dort haben wir 
in den ersten zwei Jahren interes-
sante Erfahrungen mit anderen 
Unternehmern gemacht. Ganz kon-
kret in einem IOT-Projekt, wo wir 
aktiv mit anderen Unternehmen 
zusammengearbeitet haben. Und 
dann natürlich auch im Zusam-
menhang mit unserer neuen 
Schnittstelle X-Prof, bei welchem 
in einem patentierten Verfahren 
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digitale Plansymbole in baufort-
schrittsbezogene Produktevorschläge 
umgewandelt werden.

Mit den Kooperationen im Rahmen 
von Build Smart ist eine weitere 
 Entwicklung im Aufbau. Dabei handelt 
es sich um ein konkretes Vorhaben, die 
interdisziplinäre Gebäudetechnik zu-
sammen mit vielen Firmen aus den am 
Bau Beteiligten zu fördern.

Die Idee dahinter ist nicht, andere 
Gebäudetechniken zu konkurrenzieren, 
diese sind weiterhin wichtig und not-
wendig. Wir sind jedoch der Überzeu-
gung, dass die Verbindung der Gebäu-
detechnik elektrisch stattfinden wird 
und dass der Elektriker der richtige 
Fachmann ist, um diese Aufgabe zu be-
wältigen.

Würde das bedeuten, dass der Elektriker 
eine führende Position einnimmt?

Es ist eher eine koordinierende Rolle, 
sowohl in der Projektierung und Pla-
nung, als dann auch in der Reali sierung 
und später im Betrieb und Unterhalt der 
Gebäudetechnik. 

In welcher Rolle sieht sich Otto Fischer, 
als Vorreiter, als Aufklärer oder Visionär?

Es ist vielleicht eine Mischung von al-
lem. Wir sehen uns primär als Dienst-
leister. Unsere Vision ist, dass wir der 
bevorzugte Partner in der Gebäude-
technikbranche und der Industrie sein 
möchten. Dazu haben wir verschiedene 
Tätigkeitsfelder definiert, in denen wir 
uns perfektionieren möchten. Der 
Hauptfokus liegt in der Dienstleis-
tungserbringung, wenn es darum geht, 
den Unternehmer in der Immobilien-
branche mit dem richtigen Produkt zum 
richtigen Zeitpunkt zu versorgen. Das 
ist eine der Kerntätigkeiten. Wir glau-
ben jedoch, dass dies in Zukunft nicht 
mehr genügt, sondern dass die Digita-
lisierung und auch BIM immer mehr 
zunehmen werden. 

Es wird zum Teil auch auf Firmen  
Druck ausgeübt, dass sie einen Auftrag 
nur erhalten, wenn BIM verwendet wird.

Das ist, meiner Meinung nach, eine 
schwierige Situation. Vielfach sind das 
notwendige Verständnis für BIM sowie 
die notwendigen Voraussetzungen 
dazu noch nicht wirklich vorhanden. 
Das kann in konkreten Fällen zu Ent-
wicklungen führen, die den Vorteilen 
von BIM nicht zuträglich sind. Es ist 
aber verständlich, dass der Anspruch, 
BIM einzusetzen immer stärker wird. 
Die erhofften positiven Auswirkungen 
sind beachtlich. Aber solche grund-
legenden Veränderungen brauchen 
immer Zeit und werden durch 
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Erfolgserlebnisse und gemachte 
Fehler nur besser. 

Wir versuchen einen Beitrag zu 
leisten, diesen Weg gemeinsam mit 
unseren Lieferanten und Kunden zu 
gehen. X-Prof ist ein Ansatz dazu. 

Welche Möglichkeiten bietet XProf?
Vielleicht wird es etwas unter-
schätzt, was der Elektriker und an-
dere Handwerker mit einem 2D-
Plan alles machen. Sie müssen 
häufig aufgrund von einfachen Stri-
chen erkennen, in welcher Baupha-
se welche Tätigkeiten erledigt wer-
den müssen. In der Elektroplanung 
zeigen Symbole beispielsweise, ob 
es Schalter sind. Aber um was für 
ein Produkt es sich handelt, von 
welchem Hersteller es stammt und 
mit welchen umliegenden Kompo-
nenten es verbaut werden soll, ist 
nicht definiert.

Wir wollten mit diesen Planda-
ten versuchen, etwas weiterzuge-
hen. Das war der Grund, weshalb 
wir das Verfahren X-Prof entwi-
ckelt haben. Aus diesen Plansym-
bolen, in Verbindung mit der Um-
gebungsinformation des Plans, ob 
es Beton, Holz oder Backstein ist, 
wird ein Materialisierungsvor-

«Die Fotovoltaik-
anlage auf 
unserem Dach 
rechnet sich.»

schlag gemacht. Dieser ist je nach 
Baufortschritt aufgeteilt. 

Wer soll XProf einsetzen?
Primär sind es die Installateure, die 
auch das Material bei uns beziehen. 
Wir müssen aber auch gewisse Un-
terstützungsarbeiten leisten, damit 
bereits in der Planungsphase auf 
diese Einsatzmöglichkeit geachtet 
wird. Aber es ist natürlich auch ein 
gutes Instrument für die Wartung 
und Instandhaltung.

Gibt es noch weitere Projekte 
bei Otto Fischer?

Es sind einige Projekte vorhanden. 
Gerade heute Morgen fand eine 
Diskussion über ein Projekt statt, 
bei dem es um Energiemanage-
ment geht. Wir glauben, dass das 
zukünftig eine wesentliche Rolle 
spielen wird.

2009 haben wir zum ersten Mal 
Fotovoltaik an der Ineltec vorge-
stellt und waren damit dem Markt 
etwas voraus. Genauso wie bei der 
Elektromobilität, die wir 2011 ge-
zeigt hatten, als wir mit den ersten 
Elektro-Smart in der Schweiz ange-
fangen haben. In der Zwischenzeit 
haben wir erkannt, dass die Foto-
voltaik in Zukunft ganz andere An-

sprüche befriedigen muss, was wir 
am eigenen Leib erfahren haben.

Unsere Fotovoltaikanlage wur-
de aufgrund unserer Verbrauchs-
daten dimensioniert. Wir waren 
der Meinung, dass das Einspeisen 
finanziell nicht wirklich interes-
sant ist. Jetzt gehen wir aber einen 
Schritt weiter, denn bei uns sind 
jeden Tag über 50 Kleinliefer-
wagen im Einsatz. Sicher ist, dass 
wir die Verbrennungsmotoren in 
möglichst naher Zukunft ablösen 
möchten. Erste Tests haben wir 
dazu mit aktuell verfügbaren Nutz-
fahrzeugen gemacht. Daraus ge-
winnen wir interessante Erkennt-
nisse. Wir wollen den Strom, den 
wir in den Fahrzeugen verbrau-
chen, möglichst selber herstellen. 
Weil wir in der Regel in der Nacht 
das Material verteilen, könnten wir 
die Fahrzeuge den Tag über an den 
Steckdosen wieder via Fotovoltaik 
aufladen.

Das Zusammenspiel ist aller-
dings nicht ganz trivial. Zum Bei-
spiel bei der Frage, wie gross die PV 
Anlage dimensioniert sein muss, 
um einerseits wirtschaftlich zu sein 
und andererseits die Bedürfnisse 
der Verbraucher zu befriedigen. Bei 
diesem Projekt ist auch ein statio-
närer Batteriespeicher (Second 
Life) im Einsatz. Wir sind dabei, die 
Daten auszuwerten. Die Idee war, 
den überschüssigen Strom, anstatt 
ins Netz, lokal in eine Batterie ein-
zuspeisen. Der kann nachher, bei-
spielsweise für die Elektromobilität 
oder auch nachts als Lastausgleich 
eingesetzt werden.

Es ist herausfordernd, die rich-
tige Balance zu finden, um die viel-
fältigen Bedürfnisse zu erfüllen. 
Dafür sind gut ausgebildete Fach-
leute notwendig.
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www.flumroc.ch

Wegweisende
Brandschutzlösung
für Lüftungskanäle

Durchdringung ohne Kragen (Patent angemeldet)
Kanallänge bis zu 2000 mm (+33 %)
Abhängeraster bis zu 2000 mm (+33 %)

Einfach unkompliziert – fast so wie früher!
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Damit wird das Knowhow  
intern aufgebaut?

Das ist ganz klar unser Ziel, so kön-
nen wir unsere Kunden gut beraten 
und unterstützen. Zum anderen ist 
es auch ein betriebswirtschaftli-
cher Faktor. Die Fotovoltaikanlage 
auf unserem Dach, die rechnet sich. 
Und zwar in einer so kurzen Zeit-
spanne, die ich nicht für möglich 
gehalten habe. 

An der eco2friendlyVeranstaltung 
von 2010 waren bereits die gleichen 
Themen und Referenten aufgeführt, 
die heute immer noch aktuell sind. 
Warum geht es nicht vorwärts?

Das war die erste Veranstaltung  
dieser Art. Vielleicht sind wir damals 
noch etwas zu früh und zu frech ge-
wesen. Wir sind überzeugt, und die 
Entwicklung hat es auch gezeigt, 
dass wir damals mit unseren The-
men nicht ganz falsch gelegen sind. 

Es ist ja auch vieles geschehen 
in der Zwischenzeit, denken Sie nur 
an die Energiestrategie 2050 oder 
an die Forderungen der Klimaju-
gend, aber auch die Massnahmen 
in der gesamten Gebäudetechnik. 

Ich glaube, alle Entwicklungen 
brauchen Zeit. Die Schweizer Bau-

kultur ist nicht so wie in anderen 
Ländern, wo man für ein Jahr baut, 
bis der nächste Wirbelsturm kommt. 
Wir bauen in der Regel für Genera-
tionen. Und sind dann auch stolz 
darauf, wenn wir etwas als Denkmal 
schützen können. Und das wird ein 
Gebäude ja in der Regel erst, wenn 
es eine Generation überlebt hat.

Ich finde, in dem Umfeld ist es 
gut, wenn wir uns intensiv mit den 
verschiedenen Themen auseinan-
dersetzen und uns auch die Zeit 
geben, um gute Lösungen zu finden.

Sie sind seit 30 Jahren bei Otto 
Fischer tätig. Was hat sich alles in 
dieser Zeit für Sie geändert?

Es tönt wahrscheinlich für viele 
schrecklich, wenn man sagt, dass 
man 30 Jahre lang beim gleichen 
Arbeitgeber tätig ist. Für mich ist es 
ein extrem spannendes Unterneh-
men, das war es schon immer. Ich 
hatte das Glück, Vorgesetzte zu ha-
ben, inklusive des Inhabers, und 
Mitarbeitende, die mir häufig Ver-
trauen geschenkt und die Möglich-
keit gegeben haben, meine unter-
schiedlichsten Ideen zu realisieren. 

Dann kommt dazu, dass ich das 
grosse Glück habe, die passenden 

Mitarbeitenden zu haben, die die 
Spinnereien auch mitmachen. Die 
auch die Bereitschaft zeigen, trotz 
der täglichen Belastung, trotz der 
Ansprüche effizient und produktiv 
zu sein, auch für neue Ideen ein 
 offenes Ohr haben.

Wir haben allerdings auch er-
kennen müssen, dass alles seine 
Grenzen hat. Die Belastungsgrenze 
ist irgendwann mal erreicht, da 
gleichzeitig das Tagesgeschäft noch 
bewältigt werden muss. Darum ha-
ben wir letztes Jahr die neue Einheit 
Forschung & Entwicklung geschaf-
fen, der Name ist absichtlich gewählt. 
Wir sind uns durchaus bewusst, dass 
es in keiner Art und Weise mit einer 
F&E-Abteilung einer grossen Unter-
nehmung verglichen werden könnte. 
Es ist eine Einheit, die nach klaren 
Prozessschritten, auch in Verbin-
dung mit dem Innovationspark, neue 
Themen in einem übersichtlichen 
Umfeld anzupacken versucht. 

Damit haben wir auch eine Basis 
für zukünftige Anforderungen ge-
schaffen, um diese in dem extrem 
schneller werdenden Umfeld zu be-
wältigen. Und auch um als Familien-
unternehmen in der Schweiz weiter-
hin bestehen zu können.


