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MEDIENMITTEILUNG | Zürich, 15. April 2021 

Markenbotschafter-Programm startet mit Musiker Bligg 
suissetec initiiert das Markenbotschafter-Programm (MBP) für die Gebäudetechnik. 
Das MBP soll den Menschen zeigen, wo die Musik spielt und ihnen die Berufe der 
Gebäudetechnik näherbringen. Dies, um motivierte Nachwuchskräfte zu gewinnen 
und bestehende Fachleute in der Branche zu halten – sie alle werden für die 
Energiewende dringend benötigt. Als Aushängeschild des Programms konnte mit dem 
gelernten Sanitärinstallateur Bligg einer der erfolgreichsten Schweizer Musiker 
gewonnen werden. 

suissetec legt nach: Auf die Klimakampagne (siehe Medienmitteilung vom 2. März 2021) folgen mit dem 
Markenbotschafter-Programm (MBP) weitere starke Argumente für die zukunftsträchtigen Berufe der 
Gebäudetechnik. Das langfristig ausgelegte MBP wird mit Bligg als «Headliner» lanciert und im Laufe der 
nächsten Monate schrittweise mit Botschaftern aus den eigenen Reihen erweitert. 

suissetec Botschafter Bligg 
Marco Bliggensdorfer alias Bligg stammt aus einer Handwerkerfamilie. Er selbst hat eine Lehre als 
Sanitärinstallateur absolviert und mehrere Jahre auf dem Beruf gearbeitet, bevor ihm der Durchbruch 
als Musiker gelungen ist. Mehr zur Geschichte von Bligg und seinen Wurzeln verrät der emotionale Clip 
des neuen suissetec Botschafters. 

Ausbau mit internen Botschaftern 
Sukzessive und parallel wird das MBP mit internen Botschaftern ausgebaut: Ob Young Professional oder 
erfahrener Profi, mit leidenschaftlich engagierten Gebäudetechnikern sollen Erfolgsgeschichten sichtbar 
gemacht werden. Genau wie Bligg werden diese weiteren Ambassadoren der Branche frischen Wind 
einhauchen und eine noch kräftigere Stimme geben.  

Jobs mit Zukunft 
Handwerk hat goldenen Boden, besagt ein Sprichwort. Insbesondere für die Berufe in der 
Gebäudetechnik gebe es Argumente zuhauf und treffe das zu – davon jedenfalls ist suissetec Direktor 
Christoph Schaer überzeugt: «In unserer Branche gibt es nicht nur spannende, sondern auch sinnhafte 
und krisenresistente Jobs. Neben der Neubautätigkeit ist insbesondere die energetische Sanierung des 
bestehenden Gebäudeparks eine zentrale Aufgabe der kommenden Jahre.» Tatsächlich versprechen die 
Energiewende und auch die notwendigen Klimaschutzmassnahmen langfristig interessante 
Perspektiven, sowohl für Planer wie Installateure.  
 
 

  

https://suissetec.ch/files/PDFs/Kommunikation/Medienmitteilungen/Deutsch/210302_MM_suissetec_Geb%C3%A4udetechniker%20auf%20Mission%20Klimaschutz.pdf
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Durch Corona beschleunigter Mindshift 
Was sich bei der jungen Generation bereits seit einigen Jahren abzeichnet, hat die Coronapandemie 
noch akzentuiert: Arbeitsplatzsicherheit und im Berufsalltag etwas Sinnvolles tun rangieren ganz vorne, 
wenn man Jugendliche nach den für sie zentralen Job-Aspekten befragt. Dass dieser Wandel im Denken 
berechtigt ist, bestätigte das vergangene Jahr. Gebäudetechnikberufe haben sich als systemrelevant und 
krisensicher gezeigt: So konnte auf Baustellen immer weitergearbeitet werden und Corona-bedingt gab 
es vergleichsweise wenig Kurzarbeit und keine Entlassungen. Trotz Pandemie sind zudem gleich viele 
Lehrstellen wie zuvor ausgeschrieben. 
 

Links 
– Full-Clip «Meine Story» (2 min) 
– Teaser-Clip «Meine Story» (38 sec) 
– Interview Bligg im suissetec Magazin  
– Lehrstellenportal toplehrstellen.ch 

 

Weitere Informationen 
Christian Brogli, Leiter Marketing und Kommunikation 
+41 43 244 73 13, christian.brogli@suissetec.ch  

 

 
 

suissetec 
Der Schweizerisch-Liechtensteinische Gebäudetechnikverband (suissetec) ist der Arbeitgeber- und Branchenverband der 
Gebäudetechnik und Gebäudehülle: suissetec ist mit 26 Sektionen und rund 3500 Mitgliedsbetrieben Ansprechpartnerin 
Nummer 1 in allen Sprachregionen. Der Verband erbringt qualitativ hochstehende Dienstleistungen für Hersteller/Lieferanten, 
Planer und Installateure aus den Branchen Sanitär | Wasser | Gas, Heizung, Lüftung sowie Spengler | Gebäudehülle.  
suissetec ist auch Vorreiterin bei erneuerbaren Energien und Nachhaltigkeit und vertritt die Brancheninteressen bei Politik, 
Behörden und Dachorganisationen. 
 

 

 

 

https://youtu.be/obf1luwNDbs
https://youtu.be/ejIaR4AhysI
https://suissetec.ch/files/PDFs/Kommunikation/Publikationen/Deutsch/WEB_D_00_Suissetec%20Magazin_1-21%20DE.pdf
http://www.toplehrstellen.ch/
mailto:christian.brogli@suissetec.ch

