
 

  

 

 

In meiner täglichen Arbeit 

setze ich mich mit Projekten in Infrastruktur, 

Industrie oder Gewerbebau auseinander. Wir 

elektrifizieren die Welt von Morgen und 

stellen dadurch die Energieversorgung 

zusammen mit unseren Kunden und Partnern 

sicher. Die politischen Themen rund um die 

Energiewende und Sicherstellung von 

genügend „Strom“ ist unser tägliches Brot. 

Die Aufgabenstellungen innerhalb meiner 

Teams umfassen nebst Energietechnik auch 

Fragen zu Gebäudetechnik, Energie-

management und Speichersysteme. 

Unabhängige Energieversorgung ist heute in 

aller Munde und wir versuchen mit unseren 

Lösungen zu helfen. 

Bereichs- und fachübergreifende Zusammen-

arbeit ist mir nicht fremd. Ich bin es 

gewohnt, gemeinsam die besten Lösungen zu 

erarbeiten.  

Ich leite ein technisches Support Center und 

bin Mitglied der erweiterten Geschäfts-

leitung. Ich kann Strategien entwickeln und 

nachhaltig prägen. 

Mein Motto: „Gemeinsam zum Erfolg“. 

 

 

Meine Hobbies 

sind vielseitig. Ich liebe es, meine Freizeit 

in der Natur zu verbringen um einerseits 

Energie zu tanken und anderseits meinen 

Gedanken freien Lauf zu lassen. Für mich 

ein perfekter Mix. 

Nebst Mountainbiken oder Inline Skaten, 

fahre ich gerne Motorrad oder gehe in 

unseren Seen tauchen. In der Wintersaison 

runden Tennis oder Squash meine 

sportlichen Interessen ab. 

Ich treffe mich auch gerne mit Freunden in 

verschiedenen Gastronomien in unserer 

Gemeinde, beispielsweise in der 

sogenannten Freitagsrunde.  

Ich bin gerne Gastgeber um meine Gäste 

kulinarisch zu verwöhnen und den 

gemeinsamen Abend unter Freunden und 

Kollegen zu geniessen. 

 

 

Meine Persönlichkeit 

ist geprägt von Einsatz, Wille und Ehrlichkeit. 

Diese Werte habe ich von meinen Eltern 

während meiner Jugend mit auf den Weg 

bekommen und habe diese stets in allen 

Lebenslagen „gelebt“. 

Meine Freunde beschreiben mich als 

kommunikativ, selbstbewusst, diszipliniert, 

engagiert und hilfsbereit. 

Ich bin überzeugt, dass neben einem 

authentischem, loyalen und mutigen 

Auftreten auch das Menschsein essenziell ist.  

Dadurch ist mein Führungsstil nicht nur mit 

den Attributen wie Authentizität, Integrität 

und Mut verbunden, sondern auch mit 

Menschlichkeit und Herzlichkeit. Dazu gehört 

auch die Eigenschaft, Fehler zuzugeben und 

zu korrigieren. Dies macht eine Führungsrolle 

aus und bringt Mitarbeitende auf den Weg 

der Vision. 

Das ist meine Überzeugung und mein Weg 

zum Erfolg. 
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Ich kandidiere 

weil ich meine Führungs- und Fach-

kompetenz im Gemeinderat für das 

Gesamtwohl aller Einwohner/-innen zur 

Verfügung stellen will. Ich möchte mithelfen, 

die jahrelange Stabilität der Gemeinde 

Villmergen durch weiteres nachhaltiges 

Wachstum mit einer sicheren Energie-

versorgung sicherzustellen.  

Ich bringe langjährige Erfahrung in Energie-

verteilsysteme, in Photovoltaik, Service und 

Speichersysteme mit. Dieses Know-how 

stelle ich gerne zur Verfügung. 

Ich bin bereit Verantwortung in der 
Gemeindeexekutive zu übernehmen, da die 
meisten Gemeinden vor grossen Herausfor-
derungen stehen. So wird es sicher auch in 
unserer Gemeinde Villmergen sein und ich 
bin überzeugt, dass ich mit meiner 
Denkweise eine wertvolle Ergänzung des 
bestehenden Teams sein kann. 
 
Ich bin 44-jährig und kann diese 
Verantwortung übernehmen. Zeitlich bin ich 
flexibel, habe vollstes Vertrauen in mein 
berufliches Führungsteam, welches mir den 
Rücken freihält. 
 
Ich stehe für unsere Gemeinde ein, in 
welcher ich seit anfangs 2010 sesshaft bin. 
 
Ich fühle mich verpflichtet, mich für unser 
aller Wohl einzusetzen. 

 

 

 

Treffen Sie mich 

am 03. März 2023 um 19:30 Uhr an  der  

29. GV der 

SVP Ortspartei Villmergen-Hilfikon 

im  

Foyer des Schulhauses Mühlematten. 

Die GV ist öffentlich. 

Ich werde mich im Rahmen der GV vorstellen 

und stehe nach dem Anlass, beim Apéro, für 

persönliche Gespräche zur Verfügung. 


