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Vor 25 Jahren als kleiner Sanitär- und Heizungsbetrieb ge-
gründet, ist die alltech Installationen AG heute eines der 
wichtigsten Gebäudetechnik-Unternehmen in der Nord-
westschweiz. Auf bis zu 150 Baustellen gleichzeitig ist alltech 

im Einsatz und zeichnet sich vor allem durch ihren Qualitätsanspruch 
und ihren Blick über den Tellerrand aus. Dies sind nicht nur bei den im-
posanten Referenzobjekten wie den Roche-Türmen oder dem Messe- 
Neubau gefragte Tugenden. Auch Privateigentümer schätzen es, dass 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von alltech dort Verantwortung 
übernehmen, wo es andere Dienstleister nicht tun. Deshalb hat man am 
Standort Arlesheim ein Spezialistenteam aufgebaut, welches sich exklu-
siv um Service- und Umbauarbeiten von Privaten kümmert.

STILLSTAND BEDEUTET RÜCKSCHRITT
«Stillstand bedeutet Rückschritt.» Deshalb hat sich Inhaber und VR- 
Delegierter Kurt Hersperger bereits vor Jahren intensiv mit dieser Thema-
tik auseinandergesetzt und dafür gesorgt, dass eine spannende Mischung 
aus Erfahrung, Familie und Talent für die operative Nachfolge bereitsteht. 
So hat der langjährige Mitarbeiter und Leiter Sanitär, Mauro Fusco, im 
letzten Jahr den Posten als CEO übernommen und betont, wie wichtig ein 
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starkes Führungsteam ist: «Die Zusammensetzung unserer Geschäftslei-
tung aus jugendlichem Elan, viel Erfahrung, Visionen und viel Fingerspit-
zengefühl schafft einen Mehrwert für den Einzelnen. Deswegen macht es 
auch Spass, als Team zu entscheiden, was uns von vergleichbaren Unter-
nehmen deutlich unterscheidet.»

EINER VON UNS
Mauro Fusco begann seine alltech-Karriere mit 23 Jahren als Sachbear-
beiter, hat einen Grossteil der Erfolgsgeschichte von alltech mitgeprägt 
und verkörpert wie kaum ein Zweiter Respekt und Wertschätzung gegen-
über seinen Mitarbeitenden. Deshalb ist es ihm auch so wichtig, dass die 
familiäre Kultur und die flachen Hierarchien des Unternehmens bestehen 
bleiben. Auf die Zusammensetzung seiner Teams legt er grossen Wert und 
so zeigt er sich dankbar und zufrieden darüber, dass er in die meisten Per-
sonalentscheide der letzten Jahre involviert war. Trotzdem: Für sein Ziel, 
die hohe Qualität der Dienstleistungen zu halten, erwartet er von seinen 
Mitarbeitenden mehr unternehmerisches Handeln. «Sich seiner Verant-
wortung bewusst zu sein und entsprechend zu handeln, ist unabdingbar, 
wenn ein Unternehmen wie alltech seine Schlagkraft behalten möchte.» 
Stellt sich noch die Frage nach seiner Vision. Was möchte ein neuer CEO 
mit einem Unternehmen erreichen, mit dem er bereits so vieles erreicht 
hat? «alltech soll begehrt sein. Nicht nur bei unseren Kunden, sondern 
auch bei Lernenden und Fachkräften. Das treibt mich an.» 

Von links nach rechts: Mauro Fusco (CEO und Leiter Sanitär), Roland Ming (CFO), Peter Habelt (Leiter Heizung und Kälte), Kurt Hersperger (Inhaber und 
VR-Delegierter), Tamara Hersperger (Leiterin Human Resources), Josef D’Aurelio (Leiter Service und Kleinumbauten), Yannick Hersperger (Leiter Admin und Logistik).


