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Liebe Leserin, lieber Leser

Auf rund 90 Seiten haben zwei 
Studierende an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz das Thema Be-
darfsabklärung einer Netzanpassung 
der GAW erforscht. Eines vorweg: 
Nach dem Aufbau eigener Produkte 
ab 2007 dürfen wir heute feststellen, 
dass praktisch alle Einwohner in un-
serem Versorgungsgebiet die GAW 
kennen. Bei der Schlusspräsentation 
der Arbeit konnten die beiden Herren 
auf eine intensive und erfolgreiche Zeit 
zurückblicken – für uns keine Selbst-
verständlichkeit. Schliesslich muss den 
Studierenden eine herausfordernde, 
erfüllende und gleichzeitig machbare 
Aufgabe gestellt werden. Vielen Dank 
für die Zusammenarbeit an die Diplo-
mierten und an die Fachhochschule.
Sinem Eren hat ihre Ausbildung zur 
Büroassistentin gestartet. Wir freuen 
uns, Sie in dieser Ausgabe vorzustel-
len. Für die GAW ist die Ausbildung 
von jungen Berufsleuten Herausfor-
derung und Freude zugleich. Der 
Abschluss unserer ersten Lehrtochter 
Sarah Burkhalter erfolgte mit der sehr 
guten Note 5.2. Herzliche Gratulation!
Die Vorbereitungen für die HESO sind 
in vollem Gange. Besuchen Sie uns am 
neuen Stand und lassen Sie sich die 
neusten Entwicklungen näher bringen.
Ich freue mich auf Sie an der HESO 
und wünsche Ihnen sonnenreiche 
Herbsttage.
 

Marcel Eheim
Geschäftsführer

Im März starteten zwei Studenten der Fach-
hochschule Nordwestschweiz ihre Bachelor-
arbeit bei der GAW. In über 500 Arbeitsstun-
den führten die Absolventen der Abteilung 
Wirtschaft eine Kundenbefragung durch, 
die interessante Resultate zeigen.

Im Rahmen dieser Bachelorthesis wurde anhand 
von zwei Beispielgemeinden eruiert, inwiefern 
sich die Kundschaft derzeit mit dem Glasfaser-
netz auseinandersetzt, beziehungsweise bereits 
auseinandergesetzt hat. Weiter wurde ermittelt, 
wie sich die Erwartungshaltung der Leistungs-
bezüger gegenüber dem Wechsel zu der neuen 
Technologie gestaltet.

Gleichzeitig wurde die Kundenwahrnehmung 
der GAW, die Bekanntheit des Dienstleistungs-

angebots sowie die Zufriedenheit mit dem Pro-
duktangebot und den Services geklärt. Die Erhe-
bung ist einerseits als Onlinebefragung und an-
dererseits als kombiniert-schriftliche Befragung 
in den jeweiligen Gemeinden durchgeführt 
worden. Erstaunlich ist dabei die hohe Rücklauf-
quote von 22 Prozent bei der Onlinebefragung.

Die GAW wird positiv wahrgenommen
Die Befragung hat ergeben, dass die GAW und 
ihre Dienstleistungen grundsätzlich positiv wahr-
genommen werden. Grund dafür sind die guten 
Bewertungen in den für die Zielgruppe wichti-
gen Merkmalen «Zuverlässigkeit der Produkte» 
und «Preis-/Leistungsverhältnis». Weiter kennen 
die befragten Personen alle Dienstleistungen, 
mit Ausnahme der Mobil-Telefonie, sehr gut. 
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BACHELORARBEIT 

Erfreuliche Resultate für die GAW

SOgenda wird mobil

Den Service der SOgenda kann man 
nun noch umfangreicher nutzen: Das 
beliebte Infoportal ist im App Store 
ab sofort erhältlich. Seite 3

Vorsicht bei Gewitter

Wenn‘s blitzt und donnert sind un-
sere Spezialisten der Abteilung «Be-
trieb und Wartung» regelmässig ge-
fordert. Seite 2

Willkommen bei der GAW 

Seit dem 5. August hat die GAW eine 
neue Auszubildende: Die 17-jährige 
Zuchwilerin Sinem Eren trifft man am 
Schalter des Kundendienstes. Seite 4

Die GAW ist ein innovatives Unternehmen

Regionale Unternehmen sind mir wichtig

Das Preis-/Leistungsangebot stimmt bei der GAW

Die Produkte erfüllen meine Erwartungen

Die Kombiangebote decken meine Bedürfnisse

Im GAW-Shop werde ich kompetent beraten
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Sommerzeit ist auch Gewitterzeit. Oft als erfri-
schende Abkühlung begrüsst, kann es bei be-
sonders heftigen Gewittern jedoch schnell un-
gemütlich werden. Ein Unwetter bedeutet für 
die Abteilung «Betrieb und Wartung» der GAW 
immer auch viel Arbeit. So auch Anfang August: 
Das halbstündige Naturspektakel löste nicht we-
niger als 40 Meldungen über Netzstörungen aus. 

Zahlreiche Verstärker mussten ausgewechselt 
werden. Besonders betroffen waren die Gemein-
den im Wasseramt. Dank dem grossen Einsatz 
normalisierte sich die Lage aber schnell wieder.

Haftung liegt beim Mieter
Neben dem Netz wurden auch viele Modems 
und Router in Mitleidenschaft gezogen. Rund 

30 Stück wurden beschädigt. Das Risiko bei ei-
nem Schaden durch Blitzeinschlag trägt dabei 
der Mieter. Es lohnt sich also, bei einem Gewitter 
die Geräte vom Strom zu nehmen. Man erspart 
sich so Umtriebe und Kosten.

Die Primärerhebung hat weiter gezeigt, dass die 
Glasfasertechnologie allgemein bekannt ist. An 
das Glasfasernetz angeschlossene Personen sind 
besser über diese Technologie informiert.

In Bellach fühlt sich eine Mehrheit der befragten 
Personen noch wenig über die Glasfasertechno-
logie informiert. Auch ist die Mehrheit, bezüg-
lich dem aktuellen Stand der Aufrüstung auf die 
Glasfasertechnologie, unsicher.

SOMMERGEWITTER

Naturspektakel als Gefahr für Elektrogeräte 

Ein eindrückliches Naturspektakel. (Foto: Daniel Wagmann, Solothurn)

Ich bin zufrieden mit dem Störungsdienst der GAW

Ich bin zufrieden mit der Zuverlässigkeit 
der GAW-Produkte

Gesamthaft bin ich mit der GAW zufrieden
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Nach vier Jahren haben wir die Beschriftung unserer Fahrzeu-
gen rundum erneuert. «Gawolino» wird in Zukunft unsere 
unschlagbaren Preise präsentieren. 

Schon bald ist wieder HESO-Zeit. Heuer wird unser Stand im 
neu gestaltet. Nach dem Wohnzimmer steht Ihnen nun eine 
Lounge für eine Beratung zur Verfügung. Unser «Gawolino» 
wird nicht nur als Zeichnung von den Wänden grüssen, son-
dern auch als Plüschfigur erhältlich sein. Zudem starten wir 
einen Wettbewerb mit einem neuen Computerspiel. Ein Be-
such an unserem Stand lohnt sich also. Kommen Sie vorbei, 
lassen Sie sich über neue Produkte informieren oder stellen 
Sie uns Ihre Fragen, wir beraten Sie gerne.

FAHRZEUGFLOTTE

«Gawolino» fährt mit  
unserer Flotte mit

HESO

Neues Outfit für  
unseren HESO-Stand

Den Service von SOgenda kann man nun noch umfangreicher nutzen: Das 
beliebte Infoportal ist im App Store erhältlich. Das App kann von iPhones 
gratis heruntergeladen werden. Unter www.sogenda.ch findet man neben 
einem Veranstaltungskalender zahlreiche weitere nützliche Informationen 
aus unserer Region. So sind zum Beispiel über 800 Vereine zu finden. In 
der Rubrik Gastro sind zahlreiche Restaurants aus der Region aufgeführt. 
Unter Immobilien findet man Wohnungen und Häuser und auf der Job-
Seite sind interessante Angebote aufgelistet.

SOGENDA

Jetzt auch als App fürs iPhone
erhältlich



GA Weissenstein GmbH
Weissensteinstrasse 5
4503 Solothurn 
Telefon 032 9 429 429
info@ga-weissenstein.ch
www.ga-weissenstein.ch
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SINEM EREN

«Ich fühle mich sehr willkommen»
Seit dem 5. August hat die GAW eine neue Auszubildende: Die 17-jährige 
Zuchwilerin Sinem Eren trifft man am Schalter des Kundendienstes.

Sinem, wie bist du ins Berufsleben gestartet?
Gut. Am Morgen, auf dem Weg zum ersten Arbeitstag, war ich aber schon 
ziemlich nervös. Doch das hielt zum Glück nicht lange an.

Wurdest du gut aufgenommen?
Oh ja, die Mitarbeitenden haben es mir einfach gemacht. Ich fühle mich 
sehr willkommen. Zur Begrüssung gab es sogar einen Blumenstrauss, das 
hat mich gefreut.

Kanntest du die GAW schon vorher?
Durch meine Eltern und Verwandten wusste ich schon, was die GAW 
macht.

Worauf freust du dich?
Es gibt eigentlich nicht viel worauf ich mich nicht freue.

HESO | 20. bis 29.9.2013

Shop-Öffnungszeiten

Während der HESO ist der Shop unter der Woche  

jeweils ab 12.30 Uhr  geschlossen. Wir beraten Sie 

gerne an der HESO am Stand 741.

GAW-Agenda


