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Firmen-Jubiläum – 10 Jahre
Wollenmann Multimedia AG
AL E X AN D R A Z V E K AN

Die Wollenmann Multimedia AG feiert dieses Jahr ihr 10-Jahr-Jubiläum. Seit der

Geschäftseröffnung im 2010 hat sich in der Multimediabranche einiges verändert. Geschäftsführer Stefan
Wollenmann erzählt, was ihm an seinem Beruf gefällt und welche Dienstleistungen und Produkte
momentan besonders gefragt sind.

Was hat Sie dazu bewegt, vor 10 Jahren eine
eigene Firma zu gründen?
Es war für mich schon immer klar, dass ich
mich irgendwann selbstständig machen
wollte. Der auslösende Faktor war dann
schliesslich das freistehende Ladenlokal
an der Hauptstrasse 2 (früher Drogerie). Da
habe ich mich kurzerhand dazu entschlossen, diese Chance zu nutzen und mich ins
Abenteuer der eigenen Firma zu stürzen.
Nach einigen Umbauarbeiten habe ich das
Geschäft dann im August 2010 eröffnet.
Seit damals hat sich aber bereits wieder einiges getan. Wann sind Sie ins neue Ladenlokal umgezogen?
Das war im 2017. Das vorherige Lokal wurde
zu klein und darum sind wir ins neue «Adlergebäude» an der Hauptstrasse 9 gezogen.
Der Umzug war unkompliziert, da wir quasi
nur über die Strasse mussten. Für mich und
mein Team war es toll, endlich mehr Platz
und einen schönen hellen Showroom zu haben. Auch die Werkstatt konnten wir nach
unseren Wünschen einrichten.
Mittlerweile bilden wir bereits den zweiten Lehrling aus. Der Menzinger Julian Stadelmann hat bei uns 2019 die Lehre als Multimediaelektroniker begonnen. Es machte
mir schon immer Spass, mein Wissen und
Können an junge, motivierte Leute weiterzugeben.
Im August stösst ein weiterer Menzinger
zu uns: Der Multimediaelektroniker Shannon Rüedi wird unser Team tatkräftig unterstützen.
Die Branche, in der Sie arbeiten, ist schnelllebig. Was hat sich alles verändert seit 2010?
Im Bereich Fernseher hat sich viel getan.
Vor 10 Jahren standen in vielen Wohnungen noch Röhrenbildschirme. In der Zwi-
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Das Wollenmann-Multimedia-Team: v.l.n.r Shannon Rüedi, Angela Landtwing, Stefan Wollenmann,
Julian Stadelmann

schenzeit hat sich die Auflösung stark
verbessert. Heute haben alle Fernseher Internetzugang und es gibt viele neue Anbieter wie Netflix, Apple TV, Sky usw. Damit
unsere Kunden diese Dienste reibungslos
nutzen können, sind sie darauf angewiesen, dass ihr Fernseher korrekt installiert
wird.
Im 2010 hatten die meisten Leute noch
kein Smartphone, und heute können wir uns
ein Leben ohne die Dienste wie WhatsApp,
Facebook, Google, YouTube, Videotelefonie
usw. nicht mehr vorstellen. Der Verkauf von

Smartphones ist stark angestiegen. In der
Zwischenzeit sind Smartphones zu tragbaren Computern geworden, welche bei Jung
und Alt beliebt sind. Die Kundschaft schätzt,
dass die Datenübernahme vom alten Handy
ebenfalls zum Serviceangebot gehört. Auch
das Synchronisieren der Daten, Kontakte, EMails und Kalender zwischen den Geräten
wird von vielen Kunden gewünscht.
Eine grosse Veränderung gab esauch beim
Internet. Durch den Gebrauch von Smartphone, Tablet, Laptop und anderen mobilen
Geräten benötigen die Kunden im ganzen
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Interessiert an einer Lehrstelle?
Melde dich bei uns und vereinbare einen Termin für
eine Schnupperlehre.
Wollenmann Multimedia AG
Hauptstrasse 9, 6313 Menzingen, 041 755 00 30

Julian Stadelmann bei der Inbetriebnahme

Stefan Wollenmann bei der Installation eines Beamers

eines Multimedia Racks

Haus eine gute WLAN-Verbindung. Dies wird nicht nur
in privaten Haushalten immer wichtiger, sondern auch
bei Geschäftskunden, Schulen und öffentlichen Gebäuden. Wir spüren hier eine
grosse Nachfrage und zählen dies zu unseren Hauptdienstleistungen.
Setzen Sie auch grössere
Projekte um? Welche Projekte durften Sie in den letzten Jahren realisieren?
Wir sind seit 10 Jahren im
Heim- und Businessbereich
tätig. In Neubauten planen
wir zusammen mit dem Kunden und dem Elektroplaner die Multimediaeinrichtungen. Es
ist enorm wichtig, dass diese Schritte schon
bei der Planung berücksichtigt werden. Zudem konzipieren und realisieren wir viele
Sitzungszimmer, Seminarräume und Schulzimmer. Das sind jeweils sehr spannende
Aufgaben, da sie viel Planung, Vorbereitung
und Programmierung benötigen. Auch durften wir in den letzten Jahren mehrere Hotels
mit WLAN und Fernseher ausstatten.

Ich denke das ist es, was den Beruf als
Multimediaelektroniker so spannend und
unseren Arbeitsalltag so abwechslungsreich
macht.
In welchen Bereichen sehen Sie weiteres Potential für Ihr Geschäft?
Während der Zeit von Homeoffice und Homeschooling merkten viele Kunden, was ihnen
zum produktiven Arbeiten noch fehlt. Vielen
wurde klar, wie wichtig es ist, zuhause einen
guten Arbeitsplatz und schnelles Internet zu
haben. Die Haushalte aufzurüsten und zu
ergänzen, darin sehen wir unsere Chance.
Die meisten Schüler und Studenten müssen heutzutage ihr eigenes Gerät zur Schule
mitbringen (BYOD Bring Your Own Device)
und schätzen die ausführliche Beratung bei
uns im Geschäft. Die Schulen stellen häufig
Checklisten bereit, welche Anforderungen
das Gerät haben muss. Dies ermöglicht uns,
die geeigneten Produkte zu finden.
Was ist Ihnen in den nächsten Jahren besonders wichtig?
Was heute zählt, ist, dass die Kunden das
für sie geeignete Produkt zusammen mit den
passenden Dienstleistungen bekommen.
Wir möchten den Kunden aufzeigen, dass
wir professionelle Dienstleistungen anbie-

ten, welche das Internet und die Grossverteiler nicht erbringen können. Unser Service
geht von der Beratung über die Installation
bis hin zur Instruktion.
Unsere Kunden sollen einen Ansprechpartner für alle ihre Multimediabedürfnisse
in uns finden. Uns ist wichtig, dass unsere
Kundschaft zufrieden und begeistert ist. Das
ist weiterhin unser oberstes Ziel.
Zudem hoffe ich, dass wir noch viele tolle
Lernende ausbilden können. Wir sind bereits
wieder auf der Suche nach Interessenten. Es
ist wichtig, dass wir stets auf dem neusten
Stand sind, und durch die Ausbildung unserer Lernenden können wir auch jeden Tag
etwas dazulernen. Ich wünsche mir, dass
mehr junge Menschen diesen Beruf erlernen möchten.

Tag der offenen Tür zum
10-Jahre-Jubiläum
Am 22. August 2020 ab 9 Uhr
Geniessen Sie eine leckere Wurst und
informieren Sie sich über die Neuheiten im Multimediabereich.
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