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Medienmitteilung der Klimag-Gruppe
Eine Lösung für die Vaterlaus AG Münsingen
Bern, Januar 2022 – Nachdem die Vaterlaus AG Münsingen die Nachlassstundung
beantragt hat, drohte zahlreichen Beschäftigten die Arbeitslosigkeit. Nun hat die
Klimag-Gruppe Hand zu einer allseits begrüssten Lösung geboten.
Schwierige Grossprojekte
Die Vaterlaus AG Münsingen war in den letzten Jahren stets gut ausgelastet. Leider
führten jedoch eine Reihe von schwierigen Grossprojekten sowie der anhaltende
Preisdruck im Baugewerbe dazu, dass ein ordentliches Nachlassverfahren eingeleitet
werden musste. Den rund 50 Mitarbeitenden in Münsingen drohte Arbeitslosigkeit,
zahlreiche Gläubiger sehen ihre Rechnungen unbeglichen.
Neue Perspektiven
Nun haben die Inhaber der klimag heizungs holding ag Hand zu einer idealen Lösung
geboten. So konnte am 17. Dezember die neue klimag vaterlaus ag gegründet
werden, welche künftig Sanitärinstallationen und Service- wie auch
Reparaturdienstleistungen im Sektor Sanitär und Heizung anbietet. Der Bereich
Heizungsanlagenbau wird in die klimag heizungs ag nach Belp ausgelagert.
Die neue Aktiengesellschaft wird von Thomas Brügger (Anlagenbau Sanitär) und
Martin Bürki (Sanitär- und Heizungsservice) geleitet. Die beiden erfahrenen
Führungskräfte sind mit relevanten Anteilen an der klimag vaterlaus ag beteiligt und
leiten die Firma ab 1. Februar 2022. Das gerichtliche Genehmigungsverfahren ist noch
ausstehend.
Optimismus
«Ich bin sehr glücklich über diese Lösung», sagt Thomas Brügger. «Denn so können
nicht nur insgesamt mehr als 30 Arbeitsplätze gerettet, sondern vor allem auch alle
unsere Lehrstellen fortgeführt werden! Drei Lehrlinge wechseln zusammen mit sieben
bis acht weiteren ehemaligen Mitarbeitenden der Vaterlaus AG zur klimag heizungs ag
nach Belp,», sagt er. «Die anderen fünf Lehrlinge können hier in Münsingen bleiben.»
Sein Compagnon, Martin Bürki ergänzt: «Für die ehemaligen Kunden der Vaterlaus AG
bedeutet dies, dass die laufenden Projekte ohne Weiteres fortgesetzt werden können
und sie weitgehend dieselben Ansprechpartner behalten. So unschön und voller
Unsicherheiten die letzten Monate für alle Beteiligten gewesen sind – insgesamt
bedeutet die gefundene Lösung, dass die meisten von uns Licht am Ende des Tunnels
sehen.»
Breiter aufgestellt
Auch Markus Bichsel, Verwaltungsratspräsident der klimag heizungs holding ag zeigt
sich optimistisch: «Bei der Vaterlaus AG Münsingen war keineswegs alles falsch»,
erläutert er. «Die Zahlen, die ich gesehen habe, weisen auf eine sehr gute
Ausgangslage zur erfolgreichen Fortführung der Tätigkeiten hin. Zudem ist die KlimagGruppe nun noch breiter aufgestellt. Denn mit einer Sanitärinstallationsfirma im
Portfolio können wir künftig die ganze Bandbreite der modernen Gebäudetechnik
anbieten und erhalten auch zum Vorteil unserer Kundschaft neue Möglichkeiten im
Anlagenbau», führt er weiter aus. «Wir sind alle überzeugt, dass die neue
Konstellation eine ganze Reihe von sehr guten Chancen bietet!»
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Für weitere Informationen wenden Sie sich an:
Markus Bichsel, klimag ag, Stauffacherstrasse 72, 3014 Bern: 079 279 73 67,
m.bichsel@klimag.ch
oder an
Thomas Brügger, klimag vaterlaus ag, Erlenauweg 6, 3110 Münsingen: 079 351 07
02, t.bruegger@vaterlausag.ch
Klimag-Gruppe
Die Klimag-Gruppe besteht aus der klimag ag mit Sitz in Bern und Belp, welche seit
1977 im Lüftungs- und Klimaanlagenbau aktiv ist, und der klimag heizungs ag in Belp,
welche seit 1987 alle Dienstleistungen und Installationen im Heizungs- und
Klimakälteanlagenbau anbietet. Zusammen beschäftigten diese beiden Unternehmen
bisher ca. 70 Mitarbeitende; mit der neu hinzu gekommenen klimag vaterlaus ag
werden es rund 100 Mitarbeitende sein.

