Strom im Blut
Seit 65 Jahren ist die Elektro Grogg AG in Koppigen eine gute Adresse,
wenn es um Waren und Dienstleistungen, die auf irgendeine Art mit
Strom zu tun haben, geht. Christoph Grogg, der das Familienunternehmen seit bald 20 Jahren führt, ist stolz darauf, dass er in allen
Bereichen, in der die Firma tätig ist, auf gut ausgebildete Mitarbeitende
zurückgreifen kann.

KOPPIGEN

afu. Angefangen hat alles mit Grossvater
Robert Grogg, der sich als Eidgenössisch
diplomierter Elektro-Installateur 1949
selbständig machte und am heutigen
Standort an der Hauptstrasse 28 in Koppigen ein Elektro-Fachgeschäft eröffnete.
Vater Peter Grogg, der das Geschäft 1975
übernahm und bis 1994 führte, hatte bereits zwischen sechs und acht Angestellte
– und Christoph Grogg, der die Elektro
Grogg AG nun schon bald seit 20 Jahren leitet, hat nochmals personell aufgestockt, um alle Aufträge entgegennehmen
und ausführen zu können. Momentan beschäftigt der Eidgenössisch diplomierte
Elektro-Installateur vierzehn Angestellte,
davon drei Lehrlinge.

Aus- und Weiterbildung
gross geschrieben
«In unserem Betrieb wurde Ausbildung
schon immer gross geschrieben», erklärt
dazu Christoph Grogg. «Schon zu Grossvaters Zeiten hatte die Firma immer
Lehrlinge. Die Mitarbeitenden bilden
sich dauernd weiter.» Er unterstütze zudem höhere Fachausbildungen, indem er
den Mitarbeitenden zeitliche Freiräume
zur Verfügung stelle: «Denn schliesslich
liegt es ja auch in meinem Interesse.»
Denn wenn die Mitarbeitenden besser
ausgebildet seien, würden in erster Linie
die Kunden davon profitieren: «Und das
ist für mich das wichtigste – schliesslich
ist bei uns der Kunde König.»

Riesige Palette an Angeboten
Neben den klassischen Elektro-Installationen bei Neu- und Umbauten und Sanierungen bietet die Elektro Grogg AG
eine Reihe von zum Teil schweizweit
gefragten Dienstleistungen an. So beschäftigt der 49-jährige Koppiger unter
anderem einen Service-Techniker, der
einfach wirklich alles flicken kann, was
mit Haushaltgeräten zu tun hat und noch
reparierbar ist: «Das wissen nicht nur unsere Kunden, sondern auch verschiedene
Herstellerfirmen zu schätzen.»
Eine weitere Spezialität der Koppiger
Firma sind der Netzbau und die Kabelreparaturen: «Wenn Starkstrom oder

Steuerkabel neu gezogen oder umgelegt
werden müssen, oder ein Bagger irgendwo in der Gegend aus Versehen ein Kabel
verletzt hat, rückt Daniel, der eine meiner
beiden im Geschäft tätigen Söhne aus,
um den Schaden zu reparieren.»

Solar-Anlagen – alles aus einer
Hand
Ein besonders liebes «Kind» von Christoph Grogg sind die Solar-Anlagen.
Er selber hat sich über zehn Jahre mit
Solar-Anlagen beschäftig und auch für
sich selber gebaut – und seit die Preise für die Anlagen gesunken und damit
bezahlbar(er) geworden sind, hat sich der
umweltbewusste Geschäftsmann auf Anlagen bis 100 kW spezialisiert. «Uns ist
dabei wichtig, dass wir unseren Kunden
eine «Alles-aus-einer-Hand-Lösung» anbieten können – das heisst, wir übernehmen von der Beratung über die Planung
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und das Einholen der Genehmigungen
bis hin zur Installation alles.» Aus Erfahrung wisse er mittlerweile, dass die Kunden dies sehr schätzen würden.
Neu bietet die Elektro-Grogg AG übrigens auch Reinigungen und Unterhalt der
Solardächer mit einer Solar-Panel-Putzmaschine an: «Die Solar-Reinigungsmaschine kann selbstverständlich auch
gemietet werden – bei Bedarf mit einer
passenden Hebebühne, je nach Höhe der
Dächer.»
Bei Fragen rund um Haushaltsgeräte,
Photovoltaik-Anlagen und elektrischen
Dienstleistungen stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung.
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