
 
 
 

Hediger Elektro AG und eatec Elektro Automation GmbH gehen gemeinsame Wege 
 

Der generationenübergreifende und traditionsreiche Gewerbebetrieb Hediger Elektro AG in Menziken 
erhält per 1. Oktober 2022 einen neuen Besitzer. Das erfolgreiche Unternehmen wird also weiterhin aktiv 
seine breit gefächerte Kundschaft mit innovativen Produkten und Dienstleistungen bedienen können. 
 
Was hat Roland Heiz, Inhaber der Firma eatec Elektro Automation GmbH, dazu bewogen, sich bei diesem 
bestens etablierten Elektrounternehmen zu engagieren?  
 
Roland Heiz: 
Die beiden Firmen ergänzen sich optimal und unterstützen sich gegenseitig mit Ressourcen und grossem 
Fachwissen in den Bereichen Elektroinstallationen und Automation. Durch diese enge Zusammenarbeit 
sind wir in der Lage, gemeinsam und mit hoher Fachkompetenz in unseren vielfältigen Tätigkeitsbereichen 
noch intensiver aufzutreten. Unsere Stammkundschaft erhält so die Sicherheit, dass die Betreuung wie bis 
anhin engagiert und zeitnah weitergeführt wird. 
 
Herbert Hediger / Samuel Hediger / Beat Keller: 
Unsere «Hediger-Generation» ist seit 1994 als Nachfolge der Einzelfirma Willy Hediger für die Geschicke 
der Firma Hediger Elektro AG verantwortlich. Im Sinne einer Nachfolgeregelung konnte nun eine 
grossartige Lösung mit Roland Heiz gefunden werden. 
Nach der Übernahme wird Roland Heiz die Firma Hediger Elektro AG im bewährten Team gemeinsam mit 
Samuel und Herbert Hediger interimistisch führen. Es ist für uns alle ein schönes Gefühl, die Firma Hediger 
Elektro AG für die Zukunft in kompetenten Händen zu wissen. 
Wir bedanken uns bei allen Kunden für die langjährige, partnerschaftliche Zusammenarbeit und das 
gegenseitige Vertrauen. Es ist für uns eine Freude, gemeinsam mit der Firma eatec Elektro Automation 
GmbH, weiterhin für Sie tätig zu sein. 
 
Die gemeinsame Zukunft 
Das Bestreben beider Firmen ist es, junge motivierte Leute zu gewinnen und schnellstmöglich Aufgaben 
und Verantwortung aufzuteilen, um die Firmen für die Zukunft zu rüsten. 
Das Ziel ist, in der Sparte Elektro-Automation zum regionalen Hauptakteur (Key-Player) zu avancieren. 
Ein prompter Service und marktkonforme, professionelle Dienstleistungen gehen Hand in Hand. Das Team, 
von den wissbegierigen Lernenden bis hin zu bestens ausgebildeten und etablierten Fachkräften, steht 
Ihnen dabei täglich zur Verfügung! 
 
www.hedag.ch                      www.eatec.ch 
 

 


