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ganzes Leben lang betreuen durfte 
und immer noch darf – er bleibt 
seiner Arbeitgeberin nämlich mit 
einem 20-Prozent-Pensum treu: So 
ist er zum Beispiel schon seit seiner 
Zeit als Lernender für die elektri-
schen Installationen der Klinik Per-
manence in Bümpliz zuständig.

D’Stifti bi Gfeller
«Gute Ausbildung, perfekte Aus-
gangslage für eine Karriere, Un-
terstützung bei der Weiterbildung, 
toller Support von Vorgesetzten und 
Kolleg:innen und immer eine zweite 
oder gar dritte Chance, wenn etwas 
einmal nicht rund läuft», so schwärmt 
Beyeler von einer Stifti bei Gfeller. 
Interessierte erfahren auf der Website 
gfeller.ch/jobs mehr. •

Der Einstieg ins Berufsleben war 
für Paul Beyeler nicht einfach: 
Bereits in seiner ersten Arbeits-
woche erlitt er eine Kopfverlet-
zung, die genäht werden muss-
te. Dieser schmerzliche Start 
hielt ihn jedoch nicht davon ab, 
bei der Gfeller Elektro AG zu 
bleiben.

Der heutige Projektleiter und IT-
Verantwortliche bildete sich zum 
eidg. dipl. Elektroinstallateur weiter 
und bestand die «Konzession-A-
Prüfung». Zusammen mit dem da-
maligen Patron Urs Jost absolvierte 
er 1995/96 die erste Telematik-Aus-
bildung überhaupt und wurde so 
zu einem der ersten Schweizer-Ex-
perten, welcher Telekommunikation 
mit Informatik verknüpfen konnte.

Mehr als «nur»  
eine Arbeitgeberin
Zusammen mit Beyeler feiern die-
ses Jahr 14 Personen insgesamt 
290 Dienstjahre. Ein eindrücklicher 

Geschenken, was auch viel zum 
guten Arbeitsklima beiträgt», lässt 
er sich zitieren.

Zeit für Hobbys
Dass Gfeller eine fortschrittliche 
Arbeitgeberin ist, zeigt der grosse 
Anteil von Arbeitnehmenden mit 
flexiblen Arbeitszeiten. Aber auch 
Vollzeitbeschäftigte wie Paul Beye-
ler haben Zeit für ihre Hobbys. Er 
ist passionierter Fotograf, liebt Jazz 
und ist seit Jahrzehnten beken-
nender YB-Fan.

Interessante Projekte,  
ein Arbeitsleben lang
Verschmitzt erzählt Paul Beyeler, 
dass es bei Gfeller viel zu erleben 
gebe. Insbesondere an Neuschnee-
abfahrten auf unberührten Pisten 
im Wallis, in deren Genuss er nach 
vorzeitigem Projektabschluss kam, 
und an den Arbeitsaufenthalt in 
Saudi-Arabien denke er gerne zu-
rück. Noch stärker präsent seien 
Gfeller-Projekte, die Beyeler fast sein 

Beweis für das einmalige Arbeits-
klima des 110-köpfigen Unterneh-
mens. Beyeler schätzt insbesondere 
die Treffen auf und neben den 
Baustellen, die zweimal jährlich 
stattfindenden Informationsveran-
staltungen, aber auch die kollegiale 
Einstellung aller Gfeller-Mitarbeiten-
den. «Oft überrascht die Geschäfts-
leitung mit besonderen Events und 

D’Stifti 
bi Gfeller 
fägt!

 Oft überrascht 
die Geschäfts
leitung mit be
sonderen Events 
und Geschen
ken, was auch 
viel zum  guten 
 Arbeitsklima 
 beiträgt… 

Grosser Auftritt im  Wankdorf:  
Jubilar Paul Beyeler, bekennender 

YB-Fan, trifft Marco Wölfli –  
und durfte im Wankdorf gegen  

ihn Penaltys schiessen.

Gfeller Elektro AG
3032 Hinterkappelen
031 998 55 66
gfeller@gfeller.ch

Seit 111 Jahren

ä Zagge schnäller, 

ä Zagge fründlicher, 

ä Zagge besser




