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1. Seit wann besteht Ihr Unternehmen und wie ist die Geschichte ihres           
Unternehmens?  

 
Das Unternehmen wurde 1994 als Einzelfirma von mir, René Lutz, gegründet. Wir haben             
damals Radio, TV und Unterhaltungselektronik angeboten, mit Beratung, Verkauf,         
Installationen und Reparaturen. 2006 ist meine Frau, Carine Kalbermatten, ins Unternehmen           
eingestiegen. 2015 haben wir die Geschäftsfelder angepasst und erweitert. Da kam als neues             
Standbein der Amateurfunk mit dazu. Das hat dermaßen eingeschlagen, dass wir uns 2018 die              
Frage stellen mussten: „Wie machen wir weiter?“ Aus Kapazitätsgründen waren wir           
überfordert, beide Bereiche, Heimelektronik und Amateurfunk, weiter zu führen. Wir hatten           
uns deshalb entschlossen, den Heimelektroniksektor aufzugeben und die Kunden aus diesem           
Bereich an einen Mitbewerber zu übergeben, der bei uns seit Jahren die Ferienvertretung             
gemacht hatte. Seit 2018 sind wir zu 100% im Amateurfunk Business tätig. 
 

2. Erzählen Sie bitte kurz etwas über den Amateurfunk 
 
Amateurfunk ist ein Hobby. Die Leute, die das betreiben verdienen damit kein Geld. Es ist               
ein technisches Hobby, das sich um die weltweite Kommunikation dreht. Menschen können            
miteinander kommunizieren ohne kommerzielle oder öffentliche Kommunikationsmittel       
dafür nutzen zu müssen. Damit der Funkamateur sein Hobby ausüben kann, muss er eine              
Prüfung zu Elektronik, Elektrotechnik und Kommunikationstechnik ablegen. Diese Prüfungen         
beinhalten weltweit in etwa denselben Prüfungsstoff und werden von den jeweils ansässigen            
Fernmeldebehörden abgenommen – in der Schweiz vom Bundesamt für Kommunikation          
(BAKOM). Erst dann kann man ein Amateurrufzeichen beantragen.  



Das Rufzeichen ist wie ein Fingerabdruck, den gibt es nur einmal auf der Welt. Mit Hilfe des                 
entsprechenden Equipments kann man sich dann über Kurzwelle oder über Satelliten – seit             
2019 erstmals in der Geschichte des Amateurfunks auch über einen Geostationären Satelliten            
– mit Gleichgesinnten aus der ganzen Welt oder beispielsweise auch mit Astronauten und             
Kosmonauten der Internationalen Raumstation ISS austauschen. Wenn die Stromversorgung         
oder das öffentliche Kommunikationsnetz schweizweit zusammenbrechen würde, könnten        
wir Funkamateure weiter weltweit kommunizieren.  
 
Für viele junge Leute ist der Amateurfunk ein Sprungbrett in eine technische berufliche             
Karriere. Mehr über „Was ist Amateurfunk” finden Sie hier: 
https://www.lutz-electronics.ch/amateurfunk/faszination-amateurfunk/ 
 

3. Was bieten Sie innerhalb Ihres Amateurfunk Business alles an? 
 
Wir haben einen physischen Laden, in dem wir sowohl Beratung als auch Verkauf anbieten.              
Wir verkaufen das gesamte Equipment für den Amateurfunk, wie auch Fachliteratur rund um             
Elektrotechnik, Elektronik und Kommunikationstechnik.  
 
Unsere Kunden kommen in unser Geschäft oder bestellen über Mail oder Telefon. Der             
Versand unserer Produkte geht mittlerweile nach ganz Europa und sogar in die USA.  
Unseren in der Schweiz ansässigen Kunden bieten wir außerdem die Installation von            
Antennenanlagen für Amateurfunkanwendungen in verschiedenen Betriebsarten an. Wir        
installieren für Kunden, die die Fertigkeit dafür nicht haben oder die schon älter oder              
körperlich eingeschränkt sind und das selber nicht oder nicht mehr bewältigen können.            
Natürlich beantworten wir auch die technischen Fragen unserer Kunden.  

 
Wir bieten verschieden Workshops für Funkamateure oder diejenigen, die es werden           
möchten, an. Diese finden in einem kleinen Rahmen mit maximal 7 Teilnehmern statt. Im              
Jahre 2019 hatten wir 15 Workshopnachmittage mit insgesamt 100 Teilnehmern aus dem            
gesamten deutschsprachigen Raum, D-A-CH.  

 
4. Was ist das Besondere an Ihrem Unternehmen? 

 
Wir sind der einzige Händler für Amateurfunk in der Schweiz, der sich zu 100%              
hauptberuflich in diesem Business bewegt. Unser Produktsortiment ist sehr breit gefächert           
und deckt alle Anforderungen eines Funkamateurs ab. Wir importieren selber die Produkte            
und reparieren sie auch in unserer Hochfrequenzwerkstatt. Dabei sind wir auch offizieller            
Distributor einiger Weltmarken. Wir sind sehr stolz darauf, u.a. auch einer der fünf             
weltweiten Distributoren des renommierten Herstellers ELECRAFT zu sein.  

 
Wir haben auf unserer Website unser Produktsortiment gelistet, aber wir haben keinen            
normalen Onlineshop im herkömmlichen Sinn mit Warenkorb-Symbolen. Bei uns bestellen          
die Kunden per Mail oder telefonisch. So haben wir die Möglichkeit, bei den Bestellungen              
gegen zu checken, ob die Produktkombination auch wirklich Sinn macht. Wenn es eine             
bessere Kombination gibt oder etwas nicht in die Reihe passt, kontaktieren wir den Kunden              
und fragen nach, wie er sich das denkt. D.h. da liefern wir noch einmal zusätzliche Beratung                
und helfen im Bedarfsfall zu optimieren. Wir sind das einzige Unternehmen in der Schweiz,              
dass das so macht – viele Kunden aus dem Ausland sagen uns auch immer wieder, dass wir in                  
der Hinsicht sogar europaweit einzigartig seien. 

 



 
 
 

5. Wie bzw. wodurch sind Sie als Unternehmen erfolgreich geworden? 
 
Für uns ist der Service sehr wichtig. Da wir unser Unternehmen aus unserer Passion heraus               
führen, bieten wir den Kunden mehr Service als ein Unternehmer, der sein Business rein aus               
wirtschaftlichen Aspekten führt. Wenn Sie Produkte bei uns kaufen, liefern wir nicht nur die              
normalen Produktbeschreibungen mit, sondern geben zusätzlich viele Informationen        
basierend auf unseren praktischen Erfahrungen mit den Produkten. 
 
Im Amateurfunk gibt es eine weltweite Community. Unter den Funkern finden Sie Menschen             
aus allen Gesellschaftsschichten; vom Landwirt, oder Elektroniker, bis zum Piloten oder           
Chirurgen. Wir decken den Bedarf der Funkamateure ab und erhalten dafür auch immer viel              
Lob in Form von Feedbacks auf unserem Online-Gästebuch: 
https://www.lutz-electronics.ch/ueber-uns/gaestebuch/  
 
Mittlerweile sind wir auch durch unseren YouTube Channel weit über die Landesgrenzen            
hinaus bekannt, der inzwischen bereits über 1.150 Abonnenten zählt: 
https://www.youtube.com/channel/UCAkGDmmjRMRUQs6nnGoVVmA/videos  

 
6. Welche Rolle spielen zuverlässige Partner für Ihr Unternehmen? 

 
Zuverlässige Partner sind für uns das A und O. Wir können unseren Kunden nur so               
zuverlässig zur Seite stehen, wie wir auch von unseren Partnern unterstützt werden. Bei all              
unseren Geschäftspartnern steht die Zuverlässigkeit an oberster Stelle. Deshalb sind wir           
rigoros in der Auswahl der Produkte und Partner. Natürlich spielt für uns auch eine hohe               
Qualität und Nachhaltigkeit eine grosse Rolle.  

 
7. Wenn Menschen Sie und Ihr Angebot noch besser kennen lernen möchten, was            

für ein gratis Angebot haben Sie für unsere Websitebesucher? 
 
Während unseren Ladenöffnungszeiten stehen unsere Türen offen. Neben den         
Funkamateuren, denen wir eine umfassende Beratung bieten, sind auch alle anderen an            
Technik und Kommunikation interessierten Leute bei uns willkommen. Wir beantworten          
Interessierten dann vor Ort häufig Fragen wie z.B. Was ist Amateurfunk? Was kann             
Amateurfunk? Wie komme ich an eine Lizenz? Welche Geräte gibt es und für welchen              
Bedarf sind sie gedacht? Wir können bei uns vor Ort alles live demonstrieren.  
 
Für diejenigen, die sich auf die Amateurfunkprüfung beim BAKOM vorbereiten möchten,           
haben wir viele Unterlagen und eine Linksammlung zusammengestellt, die wir kostenlos           
abgeben.  
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