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Die ibk versorgt die Stadt Kloten
und den Flughafen 365 Tage im Jahr mit Strom

Wie die ibk bei Baustellen kommuniziert
Wer kennt das Bild nicht: Maschinen stehen herum, Monteu-
re mit orangen ibk-Shirts begeben sich in staubige Schächte. 
Eine Strasse wird zur Baustelle. Konsequenz: Strasse gesperrt, 
Strom abgestellt. Doch was machen die Monteure genau? Es 
handelt sich hierbei um Massnahmen zum Ausbau und Ver-
besserung des Stromnetzes. Bevor die ibk eine Strasse öffnet, 
steht eine Vorarbeit auf dem Programm. «Uns ist es wichtig, 
die Anwohner frühzeitig über Arbeiten am Leitungsnetz zu in-
formieren», erklärt Jürg Walder, Leiter Dienste/IT. Diese Voran-
kündigung fi ndet in Form von Info-Veranstaltungen oder Tafeln 
statt – je nach Grösse des Vorhabens. Zusätzlich erhalten die 
betroffenen Anwohner ein Schreiben in ihre Briefkästen oder 
einen Zettel an die Haustüre. Damit keine Strassen unnötig ge-
öffnet werden, spricht die ibk alle Unterhaltsarbeiten mit der 
Stadt Kloten ab. Auf diese Weise können im gleichen Zuge, die 
Strasse, die Kanalisation sowie Kabel und Rohre der ibk sa-
niert werden – ohne dass doppelte Kosten für ein zweimaliges 
Aufreissen der Strassen entstehen. 

Warum immer mehr graue Stromverteilkästen nötig sind
Viele Stromleitungen haben bereits die 60-Jahre-Marke über-
schritten. «Elektrische Hauszuleitungen haben meist dassel-
be Alter wie die dazugehörigen Gebäude», verrät Beat Hotz 
vom Elektrizitätswerk. Unter der Erde – meistens im Trottoir 
oder sogar in privaten Grundstücken – verläuft das Stamm-
kabel. Dieses ist an einen Verteilkasten angeschlossen. Aus 
dem Stammkabel münden links und rechts Abzweiger-Kabel 
in die Grundstücke. Vergleichbar mit einem Pfl anzenstrauch, 
der über einen Stamm mit vielen Ästen verfügt. In die Jahre 
gekommene Abzweigermuffen werden marode. Wenn sich an 
irgendeiner Stelle an diesem Kabel oder an der Abzweiger-

muffe eine Störung ereignet, müssen alle Liegenschaften an 
diesem Kabel abgeschaltet werden. Lösung: Die sternförmi-
ge Verkabelung mit Verteilkästen. Sind wir vorher von einem 
Baum ausgegangen, stellen wir uns nun eine Pusteblume vor: 
Dem Pfl anzenkopf entspringen viele Stängel – keiner mit dem 
anderen verbunden. Und so verhält es sich auch mit den zu 
den Haushalten führenden Kabeln: Jedes einzelne ist mit dem 
Verteilkasten verbunden. Da die Kabel untereinander nicht 
verbunden sind, kommt es im Falle einer Beschädigung nicht 
dazu, dass die ganze Strasse keinen Strom mehr hat. Ausser-
halb des Strassenbereichs wird das neue Kabel mit dem be-
stehenden Hausanschlusskabel verbunden. Jedes Kabel wird 
zum Schutz in ein Kunststoffrohr eingezogen. Aufgrund der 
sternförmigen Verkabelung gibt es immer mehr Verteilkästen. 
Die ibk ist auf gutem Wege: Rund 60% des Gebietes sind be-
reits auf diese Weise erschlossen.

Kabelzug bei einem Verteilerkasten
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Ihr ibk-Team

Kleine Gärten schaffen 
Begegnungen
Am letzten Samstag lud der  
Vorstand von freiwillig@kloten 
zum Begegnungstag vor dem 
Dienstleistungszentrum in Kloten 
ein. 

Mit der Idee «freiwillig@kloten schafft Be-
gegnungen» durften die Vertreterinnen 
und Vertreter des Vereines, der für die frei-
willigen Arbeiten in Kloten einsteht, zahl-
reiche Gäste willkommen heissen. Die 
Möglichkeiten für Begegnungen fand am 
Wochenende an weiteren Standorten statt, 
die über ein «Garden in a Box»-Beet verfü-
gen. Nicht zuletzt dank des herrlichen 
Wetters konnte die beabsichtigte Idee, Be-
gegnungen zu schaffen, positiv umgesetzt 

werden. Bei Kaffee und Kuchen entstan-
den interessante Gespräche und es fand 
ein reger Austausch zwischen den anwe-
senden Mitgliedern von freiwillig@kloten 
und den Besucherinnen und Besuchern 
statt. 

Nach dem gelungenen Auftakt des Be-
gegnungstages plant freiwillig@kloten wei-
tere Möglichkeiten zur Begegnung für das 
spontane Zusammensein von Klotenerin-
nen und Klotenern. Der Verein will so die 
Freiwilligenarbeit fördern und freiwillige 
Helfende mit Menschen, die auf deren Ein-
satz zählen möchten, zusammenführen. 
Der gesamte Vorstand des Vereins freiwil-
lig@kloten freut sich auf eine Fortsetzung 
und plant bereits die nächste Möglichkeit, 
bei Kaffee und Kuchen Begegnungen zu 
schaffen. (Eing.) 

Auf Einladung von freiwillig@kloten ergaben sich viele Begegnungen. Bild: zvg

Publireportage

Die ibk kommt gut bei ihrer Kundschaft an
Energieversorger werden für ihre Kunden kaum je sicht- oder erlebbar. Vor dem Hintergrund einer Marktöffnung 
ist es für sie aber wichtig zu wissen, wie sie mit ihren Leistungen ankommen. Anfang Woche präsentierte die ibk 
die Resultate einer Überprüfung ihrer Kundenzufriedenheit.

Tamás Kiss

Die Industriellen Betriebe Kloten AG (ibk) 
versorgen die Bevölkerung der Stadt 
Kloten und die Gewerbe-, Industrie- und 
Dienstleistungsbetriebe sowie den Flug-
hafen mit Strom und Wasser. Der Bereich 
Erdgas wird weiter ausgebaut. Um zu er-
fahren, wie die ibk von ihrer Kundschaft – 
in erster Linie Privathaushalte und Unter-
nehmen aus dem Raum Kloten – bewertet 
werden, gab sie kürzlich eine gross ange-
legte Kundenumfrage in Auftrag. Dazu 
sagt Jürg Walder, Leiter Dienste/IT: «Eine 
sehr ähnliche Überprüfung der Kunden-
zufriedenheit haben wir bereits 2012 
durchgeführt. Vier Jahre später wollten wir 
nun wissen, ob sich auf Seiten unserer 
Kunden bezüglich unserer Wahrnehmung 
etwas verändert hat. Aus diesem Grund er-
teilten wir der Zürcher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften (ZHAW) den 
Auftrag, in unseren beiden Kundenseg-
menten eine Umfrage durchzuführen.» 

Aufseiten der ZHAW übernahm Ar-
blinda Sadrijaj, Bachelorstudentin Be-
triebsökonomie mit Vertiefung General 
Management, das Projekt: «Ich war dafür 
zuständig, für die 1000 Privatkunden und 
200 Unternehmen, die wir angehen woll-
ten, einen Fragebogen zu gestalten. Zudem 
führte ich mit ausgewählten Grosskunden 
– mitgemacht haben am Schluss ein Dut-
zend von ihnen – persönliche Interviews. 
Nach der Feldzeit, die etwas mehr als einen 
Monat dauerte, lag die Auswertung der 
Umfrage dann aber bei der ZHAW.» 

Beeindruckende Werte

Bei einer gängigen Rücklaufquote von 
leicht über 10 Prozent lieferte die Umfrage 

klare und für die ibk äusserst positive Re-
sultate: So sind die Werte bezüglich der 
Gesamtzufriedenheit wie auch der Weiter-
empfehlungsrate geradezu beeindru-
ckend hoch – und zwar sowohl bei den Pri-
vatpersonen als auch bei den Unterneh-
men. Entsprechend zufrieden zeigte sich 
Beat Gassmann, Vorsitzender der Ge-
schäftsleitung der ibk, denn auch mit den 
aktuellen Umfrageresultaten: «Dass wir 
bei unseren Kunden heute offensichtlich 
ein sehr positives Image haben, freut uns 

natürlich ausgesprochen. In den kom-
menden Monaten wird es für uns nun da-
rum gehen, die Umfrage erst einmal zu 
‹verdauen›, sprich die richtigen Erkennt-
nisse aus ihr abzuleiten, um dann an-
schliessend sinnvolle Massnahmen umzu-
setzen und uns so weiter zu verbessern.» 

Neben der wichtigen Kundenzufrieden-
heit wurde im Rahmen der Umfrage noch 
eine Reihe weiterer Punkte abgefragt. 
 Projektleiterin Arblinda Sadrijaj erklärt: 
«Es stellte sich heraus, dass auch das Leis-

tungsangebot der ibk nicht nur breit be-
kannt, sondern ebenso gut verstanden 
wird. Eine Mehrheit der Haushalte schätzt 
den Naturstrom, kann sich eine Beheizung 
mittels Erdgas vorstellen und vergleicht die 
Strompreise der ibk auch nicht ständig mit 
den Preisen anderer Anbieter. Das zeigt 
das Vertrauen in die ibk ebenfalls sehr 
schön auf.» 

«Wichtig waren uns schliesslich noch 
zwei weitere Punkte», ergänzt Jürg Walder, 
der bei der ibk auch für das Marketing zu-
ständig ist: «Ein Thema war unser Kunden-
service. Hier wurden sowohl unsere 
Dienstleistungen, die kompetent erbracht 
werden, als auch insbesondere die Freund-
lichkeit unserer Mitarbeitenden hoch be-
wertet. Last, but not least war es für uns 
spannend, die Meinungen unserer Kun-
den bezüglich unserer Internetpräsenz ab-
zufragen.» Das Fazit: Die ibk-Website 
werde als übersichtlich und informativ 
wahrgenommen. Social-Media-Aktivitä-
ten werden, mindestens vorerst, keine 
 gewünscht.

Zufriedenheit allerorten

Bereits die erste Kundenumfrage 2012 
hatte der ibk Bestnoten erteilt. Im Ver-
gleich zu jener Umfrage hat sich bis heute 
nicht viel verändert. So vermochte die ibk 
ihre hohe Flughöhe klar zu halten, bezüg-
lich verschiedener Punkte sogar zu ver-
bessern. Abgesehen davon, dass sich die 
ibk-Verantwortlichen über die Resultate 
der aktuellen Umfrage rundum zufrieden 
zeigen, ist nicht zuletzt auch Arblinda Sa-
drijaj zufrieden. So wurde die Projektar-
beit der jungen hoffnungsvollen Betriebs-
ökonomin von der ZHAW mit einer Spit-
zennote bewertet. 

Gute Noten gab es in der Kundenumfrage für die ibk und für Arblinda Sadrijaj, welche die 
Umfrage an der ZHAW in Winterthur durchführte. Bild: tk

Neueintragungen

EVA'S HAIR GmbH, in Kloten, Breitistrasse 
20, 8302 Kloten. Die Gesellschaft be-
zweckt den Betrieb von Coiffeursalons. 
Zudem bezweckt sie das Anbieten von 
Dienstleistungen in den Bereichen Kos-
metik, Schönheit, Wellness und den Han-
del mit Waren aller Art. Eingetragene Per-
sonen: Spiess, Eva; Spiess, Marcel.

Schreinereimontagen Hengmith GmbH, 
in Kloten, Hohrainlistrasse 16, 8302 
Kloten. Die Firma bezweckt das Montie-
ren und Demontieren von Schreinerei-
Produkten wie: Türen, Küchen, Einbau-
schränke, Wand und Deckenverkleidun-
gen, Simsen. Eingetragene Personen: 
Hengmith, Marcus.

Mutationen

Comet Air-Transport AG, in Kloten. Ausge-
schiedene Personen und erloschene Un-
terschriften: Boss, Eduard. Eingetragene 
Personen neu oder mutierend: Boss, Hel-
ga.

Pennside Partners GmbH, in Kloten. Ein-
getragene Personen neu oder mutierend: 
Gladish, John V.; Penrice, Thomas J.;  
Rhoads, Michael A.; Hotz, Karl.

A Plus Services GmbH, in Kloten. Ausge-
schiedene Personen und erloschene Un-
terschriften: Akbürü, Hakan. Eingetrage-
ne Personen neu oder mutierend: Tas, 
Özcan.

Löschungen

Special-Insurance GmbH, in Kloten. Die 
Gesellschaft wird von Amtes wegen ge-
löscht.

Sanad Holding GmbH, in Kloten. Die Ge-
sellschaft wird gelöscht.

Flughafen Automobile GmbH in Liquida-
tion, in Kloten. Die Gesellschaft wird von 
Amtes wegen gelöscht.
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