
Im Bericht über die Aufrichte DCO haben wir euch in loser Folge ein paar kurze Gespräche mit den Profis auf unserer Baustelle 
versprochen. Heute geben wir das Wort Michael Wirth, Projektleiter Maréchaux Elektro AG Härkingen.

Aufrichte DCO, Michael Wirth: «Das Besondere auf dieser Baustelle  
war die Wertschätzung der Bauherrschaft.»

www.marechaux-haerkingen.chwww.meiertobler.ch

«Das Besondere auf dieser Baustelle war für mich sicherlich  
die Wertschätzung der Bauherrschaft. Dazu gehört auch das 
Aufrichtefest, wie wir es heute zusammen feiern – das ist nicht 
mehr alltäglich.»

Michael Wirth, Projektleiter, Maréchaux Elektro AG Härkingen

Herr Wirth, welches sind Ihre Aufgaben bei diesem Bauprojekt?

Michael Wirth: Meine Hauptaufgaben besteht darin, die Personal-
planung für die nächsten drei bis vier Wochen zu erstellen und 
wenn notwendig, mehr Personal anzufordern. Ebenfalls überwache 
ich täglich die norm- und qualitätsgerechte Ausführung sämtlicher 
Elektroinstallationen. Zudem bin ich bei diesem Projekt für die 
Kostenkontrolle zuständig und Ansprechpartner gegenüber der 
Bauleitung und der Bauherrschaft.

Welches sind dabei die grössten Herausforderungen?

Das Miteinander war sicher nicht einfach. Bei einem so grossen 
Projekt ist es immer eine Herausforderung, mit allen beteiligten 
Unternehmen dieses Miteinander zu generieren. 

Was war bis jetzt das Besondere auf dieser Baustelle?

Für mich war das sicherlich die Wertschätzung der Bauherr-
schaft. In den letzten sechs Monaten war zum Beispiel zweimal
ein Pastawagen hier, der von Meier Tobler organisiert wurde – 
das ist eine Seltenheit. Dazu gehört auch das Aufrichtefest,
wie wir es heute zusammen feiern – das ist nicht mehr alltäglich.

In welcher Form sind Sie als Elektroinstallations-Unternehmen 
auch zuständig für die Umsetzung der PVAnlage?

Da ist die Schnittstelle klar geregelt. Die DC-Seite Da ist die 
Schnittstelle klar geregelt. Die DC-Seite (Gleichstrom = von den
Solar-Panelen zum Wechselrichter) übernimmt Swisssolar, die 
AC-Seite (Wechselstrom = von den Wechselrichtern zum Netz)
wird durch uns erledigt. Dazu gehören die Umsetzung der 
Stromschienen von der Niederspannungs-Hauptverteilung bis 
aufs Dach und der Kabelleitungen der Unterverteilung PV-Anlage 
auf die Wechselrichter.

Wie viele Mitarbeitende hat Ihr Unternehmen vor Ort im Einsatz?

In den Spitzenzeiten waren von uns 14 Personen auf der Bau-
stelle, weil wir uns relativ hohe Ziele gesteckt hatten. Die Ziele
haben wir erreicht und können das Personal wieder auf acht 
Leute reduzieren.
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