
JMZ als Subunternehmer
Ihr Partner für eine erstklassige und 
leistungsstarke Zusammenarbeit



Fokus: 2017 entschlossen wir uns, 
ein Unternehmen zu gründen, bei 
welchem der Kunde im Vordergrund 
steht. Sei es der Auftraggeber, für 
den wir einen Umbau/Neubau pla-
nen und ausführen. Die Verwaltung, 
bei der wir unseren Service- 
Spezialisten zukommen lassen oder 
eine Grossfirma, für die wir als  
Sub-Unternehmen dienen dürfen. 
Unser Fokus liegt dabei immer  
bei der Zufriedenheit des Kunden. 
Die unkomplizierte, freundliche  
und professionelle Herangehenswei-
se garantiert Ihnen eine gute 
Geschäftsbeziehung. 

Gebäudetechnik ist unsere Kern-
kompetenz. Ob Sanitär, Heizung, 
Lüftung oder Service, wir bieten 
alles aus einer Hand an. Wir gehen 
auf jedes Detail ein, sei es bei 
der Planung, dem Bau oder der 
Inbetriebnahme.
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Der innovative Partner 
für Gebäudetechnik

Wir verstehen Gebäudetechnik als unsere Kernkompetenz. Unser Fokus liegt 
dabei immer bei der Zufriedenheit des Kunden und des Auftraggebers. Die 
unkomplizierte, freundliche und professionelle Herangehensweise garantiert 
Ihnen eine gute und kompetente Zusammenarbeit. 

Unser Team besteht aus vier eidgenössisch diplomierte Haustechnik- 
installateure und aus mehreren Praktikanten, die uns den Rücken stärken. 
Jeder Mitarbeiter macht die Stärke unseres Teams aus. 

Wir, die erste Wahl als Sub-Unternehmen
Durch unsere Erfahrungen als Angestellte in diversen Firmen konnten wir 
unser Wissen im Bereich Haustechnik so erweitern, dass wir auch Lüftungen 
montieren können. In den letzten 3 Jahren konnten wir unser Können bei 
Grossfirmen als Sub-Unternehmen unter Beweis stellen. Da uns klar ist, dass 
gute Leute selten sind, lassen wir auch Sie wissen, dass wir jederzeit als 
helfende Hand und als kompetenter Partner in Ihrer Nähe sind. 

Wir sind hoch motiviert, Teil der Mitgestaltung individueller Lösungen von 
komplexen Wohn- oder Industriegebäuden zu werden. Gerne überzeugen wir 
Sie von unserer Fähigkeiten und Kompetenzen vor Ort – denn wir sehen jede 
Herausforderung als Chance für eine innovative Zukunft.

Ihr Unternehmen kann sich auf Lieferfähigkeit, Pünktlichkeit, Verfügbarkeit 
und einer einwandfreien Arbeit verlassen.
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Kompetente und leistungsstarke Hilfe. Wir mögen 
Komplexität und behalten das grosse Ganze im Auge. 
Zugleich sind wir Detail-Fanatiker und lieben die 
Herausforderung. 

Gerne gehen wir dabei auch über unsere Grenzen 
hinaus. Davon konnten sich bereits zahlreiche markt-
führende Unternehmen überzeugen lassen.

Unser Ziel ist es nicht Bewunderung und Ansehen zu 
erlangen, unser Anliegen ist es vielmehr, dass unser 
Partner sein Projekt rasch, fehlerfrei und sauber 
abschliessen kann. Dies wird nur erreicht, wenn alle 
Beteiligten respektvoll, konsequent und im Sinne des 
Teams handelt. 
Unsere Arbeitskultur lehnt sich an genau diese Punkte 
an, weshalb unsere Partnerschaften uns als Sub-Unter-
nehmen schätzen. 
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Von besonderer Bedeutung: 
Partnerschaften mit markt-
führenden Unternehmen.

Fachkundig und beispielhaft an neue 
Projekte herangehen – dass zusammen 
mit uns als Partner
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Unsere Fachkompetenz
und Expertise
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Innovative Gebäudetechnik schafft die Voraussetzungen 
für eine effiziente und nachhaltige Nutzung von Ressour-
cen wie Wasser, Luft und Energie.

Unsere Dienstleistungen in der Gebäudetechnik reichen 
von sinnvollen Sanitär- bis zu energieeffizienten Hei-
zungslösungen. Diese gehen von Anlagen für Einfamilien-
häuser, Mehrfamilienhäuser, öffentlichen Bauvorhaben, 
Gewerbe- oder Industriebauten bis zu Überbauungen an. 

Unsere Stärken liegen in der Umsetzung, einer fairen 
Budgetierung, eines termingerechten Prozesses, dem 
Know-How und Engagement über moderne Techniken.
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Wir zeigen Ihnen einen Einblick in unsere Welt von Wärme, Kälte, Luft 
bis Wasser. Lösung im Bereich Sanitär,Heizung, Lüftung und Service 
alles aus einer Hand.

Expertise

Sanitär 
Ob Rohbau, Sanierungen, Repara-
turen oder Installationen – unsere 
Sanitär-Arbeiten kommen an vielen 
Stellen zum Einsatz:

° Komplette Installationen
(Klein-, Industrie- und Gewerbeanlagen) 

° Badsanierungen 

° Reparatur-Service

° Wassererwärmer

° Boilerentkalkung

° Enthärtungsanlagen

° Druckerhöhungsanlagen

° Reinigung von Abläufen

Lüftung
Einbau, Installation, Reinigung oder 
Wartung – unser Ziel bei Lüftungs-
systemen oder Klimaanlagen ist ein 
gesundes Raumklima:

° Komplette Lüftungsanlagen
(Klein-, Industrie- und Gewerbeanlagen)

° Allgemeine Lüftungsinstallationen

° Kompakt Lüftung

° Komfortlüftung

° Reparaturservice

° Kontroll- und Unterhaltsarbeiten

Heizung 
Einbau, Unterhalt, Reparaturen oder 
Wartung – unsere Aufgabe ist eine 
gleichmässige Verteilung von wärme- 
und kältetechnischen Installationen: 

° Komplette Heizungsanlagen  
(Klein-, Industrie- und Gewerbeanlagen)

° Solaranlagen

° Heizungssanierung

° Erneuerbare Energie

Service 
Überprüfung, Wartung oder Repa-
ratur – unser Service bietet ein-
wandfreie funktionierende Sanitär-, 
Heizung- und Lüftungsanlagen: 

° Wartung Sanitär, Heizung und Lüftung

° Protokollierung

° Überprüfung

° Störungsdienst
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Partnerschaft und Verbindlichkeit
JMZ ist bei anspruchsvollen Projekten Ihr zuverläss-
licher und kompetenter Partner und steht Ihrem Unter-
nehmen verantwortungsvoll, qualitativ und transpa-
rent zur Seite. 

Wir sind stolz als Sub-Unternehmern für Sie arbeiten 
zu dürfen. Unser Leitbild prägt unsere Arbeitskultur. 
Eine gepflegte, offene und respektvolle Zusammen-
arbeit liegt uns am Herzen. 

Engagement und Leistung
Ihr Unternehmen profitiert von einem jungen, ehrgei- 
zigen und engagierten Team. Die Mitarbeiter von JMZ 
können auf eine standfeste Erfahrung zurückgreifen. 
Ihnen ist keine Herausforderung zu komplex und sie 
sind stets auf ein professionelles Resultat fokussiert.

Grossprojekte werden immer wie exklusiver und die 
Realisationszeit immer kürzer. Um diesem Bedürfnis 
nachzukommen, gilt es die Infrastruktur auszubauen. 
JMZ verfügt über die Ressourcen, Erfahrung und 
fachliche Expertise, bei solchen Grossprojekten er-
folgreich mitzuwirken.

Zukunft und Verantwortung
Mit stetem Blick in die Zukunft nutzen wir jede Chance 
und setzen uns für eine verantwortliche Partnerschaft 
ein. Zusammen mit uns ist eine professionelle 
Realisation und eine zufriedene Kundschaft gewiss. 

Erstklassige und leistungs-
starke Zusammenarbeit 

Gebäudetechnik ist unsere Kernkom-
petenz. Im Bereich Sanitär, Heizung, 
Lüftung oder Service bieten wir alles 
aus einer Hand an. 
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Unser Leitbild ist Ihr Mehrwert

Kompetente Partner Unsere Kunden können auf eine langfristi-
ge Partnerschaft und Zusammenarbeit zählen. Die Zufriedenheit 
von unseren Kunden liegt uns am Herzen. 



062 559 36 20
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
Das JMZ-Team.

JMG Gebäudetechnik
Bernstrasse 195
4852 Rothrist

062 559 36 20
info@jmz-gebaeudetechnik.ch
jmz-gebaeudetechnik.ch


