
 
 
Logo Haus AG 
 
 

1. Seit wann besteht Ihr    
Unternehmen und wie ist die     
Geschichte Ihres Unternehmens? 
 
Die Firma Logo Haus AG ist 2003 aus        
der Feltz+Kübler AG entstanden. In     
dem Jahr übernahm mein Cousin,     
Hansjörg Wilde, die Firma mit allen      
Mitarbeitern. 2019 konnte ich die     
Firma mit allen Mitarbeitern    
übernehmen und die Belegschaft bis     
heute verdoppeln. Aktuell haben wir     
17 Mitarbeiter beschäftigt und sind     
laufend am Ausbauen. 
 
 
 

2. Und wie ist Ihr persönlicher Werdegang? 
 
Die Schulzeit habe ich bis zum Abschluss auf der Steinerschule in Basel verbracht.             
Danach habe ich eine Lehre als Elektromonteur gemacht, die ich 2005 erfolgreich            
abgeschlossen habe. Nach der Lehre habe ich die Branche gewechselt und bin in die              
Industrie gegangen. Ich war einige Jahre als Projektleiter im Anlagenbau tätig. 2016            
habe ich ein Sabbatical gemacht. 2017 bin in ich in die Firma meines Cousins              
eingetreten und habe als stellvertretender Geschäftsführer begonnen. 2018 wollte         
mein Cousin die Firma verkaufen, weil sein Amt als Gemeindepräsident immer mehr            
Zeit in Anspruch genommen hat. Mein Engagement in der Firma wurde immer            
grösser und so habe ich entschieden, die Firma zum 1.1.2019 mit allen Mitarbeitern             
zu übernehmen.  
 

3. Was bieten Sie an? 
Die Logo Haus AG bietet sämtliche Installationen in Neu- und Umbauten und            
Unterhaltsarbeiten im Bereich Elektro sowohl in privaten aber auch in gewerblichen           
Liegenschaften an. Wir haben eine Abteilung, die für die Gebäudeautomatisierung          
sowie für komplexe Steuerungsaufgaben in der Industrie zuständig ist.  
 
In privaten Liegenschaften installieren und warten wir KNX Gebäude-         
automatisierungen. Mit dem KNX System können ganze Gebäude intelligent         
gesteuert werden. Man kann über ein Tablet z.B. sämtliche Storen, Lichter, Heizung            
und Alarmanlagen steuern. Sie können zum Einbruchschutz eine komplexe         
Anwesenheitssimulation erstellen, die sich am realen Nutzerverhalten der Bewohner         
orientiert. In der Industrie bieten wir schwerpunktmässig Heizungsanlagen, Lüftungen         
und Brandmeldeanlagen an.  
 
Als weitere Einheit erstellen wir für Bauherren und Architekten die Planung der            
Elektroinstallationen in Neu- und Umbauten. Wir können im Elektrobereich und bei           



den Gebäudeautomatisierungen von der Planung bis zur Bauabnahme alles         
abdecken. Wir sind Planer und Ansprechpartner für viele renommierte         
Architekturbüros in Basel und Umgebung. 
 

4. Was ist das Besondere an Ihrem Unternehmen? 
Unser besonderes Merkmal ist, dass wir sehr kurze Kommunikationswege haben.          
Wir versuchen sehr unkompliziert zu sein. Wir sind als Unternehmen klein und            
inhabergeführt. Dadurch können wir unsere Entscheidungen sehr rasch und flexibel          
gestalten. Unsere Kunden haben bei uns immer denselben Ansprechpartner. Wir          
legen grossen Wert auf den persönlichen Kontakt und sind oft per Du mit unseren              
Kunden.  
Wir haben im Unternehmen eine flache Hierarchie. Neben mir als Geschäftsführer           
gibt es einen Ressortleiter und die Monteure. Es kann sein, dass ein Monteur sein              
eigenes Ressort hat und dafür zuständig ist. Die Monteure haben viel           
Entscheidungsfreiheit, Entscheidungskompetenz und Verantwortung. Ein     
erfolgreicher Bau ist schliesslich auch davon abhängig, dass der Bauleiter rasche           
und vernünftige Entscheidungen mit seinen Monteuren vor Ort treffen kann, die an            
die jeweiligen Bedürfnisse angepasst sind.  
 
Wenn neue Monteure zu uns kommen, sind sie dieses Mass an Verantwortung meist             
nicht gewöhnt. Sie schätzen  diese Entscheidungskompetenzen aber sehr schnell. 
 

5. Wie bzw. wodurch sind Sie als Unternehmen erfolgreich geworden? 
Was den Erfolg betrifft, kann ich erst vollumfänglich über den Zeitraum ab 2019             
sprechen. Der persönliche Kontakt spielt eine grosse Rolle. Wir haben viele Kunden,            
die immer wieder zu uns kommen – nicht wegen dem Preis, sondern weil sie bei uns                
anrufen können und es ist jemand da, der die Probleme kennt und vielleicht auch die               
Anlage vor Ort. In den Industrieanlagen wissen unsere Monteure Bescheid. Sie           
wissen wo sich Anlagenteile befinden oder wo sie nachfragen müssen. Die Firmen            
müssen dadurch niemand mitschicken, der einem erst alles zeigen muss. Diese           
kurzen Kommunikationswege machen uns für den Kunden zu einem guten Partner.  

 
Auch für private Liegenschaften haben die Monteure häufig einen Schlüssel, weil die            
Kunden ihnen vertrauen. So können wir in die Liegenschaften rein, die Arbeit            
erledigen, ohne dass jemand zu Hause sein muss.Für uns sind Zuverlässigkeit,           
Sicherheit und ein hoher Qualitätsanspruch weitere Grundlagen in der         
Zusammenarbeit mit unseren Kunden. 

 
6. Welche Rolle spielen zuverlässige Partner für Ihr Unternehmen? 

Zuverlässige Partner spielen eine zentrale Rolle für uns. Wir sind durch unsere            
Grösse und der flachen Hierarchie flexibel und dadurch auch dynamisch unterwegs.           
Es ist wichtig, dass wir Partner haben, die in dieses Gefüge hineinpassen und mit              
denen wir Dinge unkompliziert über den kurzen Dienstweg abwickeln können - z.B.            
über eine WhatsApp oder kurze E-Mail.  
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