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Bitzer Sanitär AG – mit guten Beispielen voran

Kreative Konzepte als Genera-
list sind im grossen Ganzen die 
Hauptstärken der Bitzer Sanitär 
AG. Im Detail reden wir von den 
Bereichen Sanitär, Heizung, 
Lüftung inkl. hausinterner Inge-
nieurabteilung. 

Die Bitzer Sanitär AG in Wallisellen ist ohne 

Übertreibung eine der empfehlenswertesten 

Firmen der Region, wenn es um Sanitär, Hei-

zung oder Lüftung geht. Der 1946 gegründete 

Familienbetrieb, der seit 1993 als AG geführt 

wird, ist mit seinem Angebot sehr breit aufge-

stellt und bietet z. B. auch Badsanierungen 

und gewährleistet einen 24-Stunden-Service. 

Speziell in der Branche ist auf jeden Fall, dass 

ein Ingenieurbüro mit vier Planern voll in die 

Firma integriert ist. Oder dass man auf Kun-

denwunsch für die ergänzenden Gipser-, 

Maurer- oder Plattenlegerarbeiten jederzeit 

auf entsprechende Partner, beispielsweise die 

Blumbau AG, zurückgreifen kann.

Bitzer Sanitär als Generalist

Die Bitzer Sanitär AG tritt oft als Generalist 

auf und bietet umfassende Beratung und 

Planung rund um die Gebäudetechnik bei 

Neubau- und Umbauprojekten an. Für Kun-

den ein Riesenplus natürlich. Denn wer rennt 

schon gern von Pontius zu Pilatus! Ein An-

sprechpartner für alles, das ist der Level 

heute. Die Fachleute der Bitzer Sanitär AG 

garantieren mit solidem, massgeschneider-

tem Engineering die Voraussetzungen für das 

Erreichen optimaler, nachhaltiger und ener-

gieeffizienter Lösungen. Dabei zählen Wärme- 

erzeugungskonzepte und Wirtschaftlichkeits- 

berechnungen zu zentralen Faktoren. Zeit-

geist-Stichworte wie Wärmepumpen oder 

Photovoltaik etc. gewinnen dabei immer 

mehr an Bedeutung.

Langjähriger Kundenstamm

Bei der Bitzer Sanitär AG sind aktuell 34 Mit-

arbeiter angestellt, ein Grossteil davon am 

Hauptsitz in Wallisellen. Einige wirken seit 

2013 vom Filialbetrieb in Maur aus, andere 

von einem weiteren Büro seit 2002 in Lufingen. 

Die Dienstleistungen des KMU umfassen 

nebst der Beratung und Planung auch die 

fachgerechte Installation; letzten Endes alles, 

was sich ein Kunde nur wünschen kann. 

Nicht zu Unrecht ist die Firma stolz auf einen 

grossen, langjährigen und sehr treuen Kun-

denstamm. Und noch auf etwas ist man stolz: 

Auf die Tatsache nämlich, dass – wo immer 

möglich – Schweizer Qualitätsprodukte ein-

gesetzt werden, ganz speziell bei Bad-sanie-

rungen, Waschautomaten oder Wärmepum-

pentrocknern.

Mitarbeiter und soziales Engagement

Die Mitarbeiter der Firma stehen für den 

Geschäftsinhaber und Geschäftsführer 

Roger Bachmann und für sein Kader im Zen-

trum, sind das Kapital der Firma. Ein 

motiviertes, gut harmonierendes Team ist die 

Voraussetzung für eine hohe Arbeitsqualität. 

Speziell erwähnen darf man durchaus, dass 

2017 alle drei Lernenden die Abschlussprü-

fung als Sanitär-Installateure erfolgreich be-

standen haben. 

Immer wieder werden Lernenden und Mitar-

beitern Chancen gegeben, die keinen einfa-

chen Start ins Berufsleben oder gesundheit-

liche Probleme haben. Ein neu geschaffener 

Arbeitsplatz für einen Magaziner ermöglichte 

es einem langjährigen Mitarbeiter, trotz ge-

sundheitlichen Einschränkungen, weiterhin 

in der Firma tätig zu sein. Daraus wurde eine 

Win-win-Situation für alle Beteiligten.

Fortsetzung folgt

Das Thema Wasser, unser wichtigstes Le-

bensmittel und mit ein zentrales Anliegen der 

Bitzer Sanitär AG, ist noch gar nicht gebüh-

rend erwähnt worden. Zum Glück gibt’s aber 

noch weitere BEST OF-Ausgaben. Und somit 

ist eine interessante Fortsetzung gewährleis-

tet. In der Zwischenzeit verweisen wir auf die 

Firmen-Website www.bitzer-ag.ch. Da kann 

man einen Betrieb kennenlernen, der mit 

vielen guten Beispielen vorangeht.
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