
«Kundennähe hat für mich eine grosse Bedeutung: 
Die örtliche Nähe schafft selbst in unserer heuti-
gen, globalisierten Welt persönliche Nähe zum Kun-
den», sagt Driton Abazi, Projektkoordinator der  
Network 41.

AUSWEITUNG DER BÜRO- UND LAGERFLÄCHEN

In den vergangenen Jahren hat Network 41 ihre 
Geschäftstätigkeit in der Ostschweiz laufend aus-
gebaut und bietet nebst Elektroinstallationen auch 
im Bereich von Telekommunikationsnetzwerken die 
gesamte Dienstleistungspalette vor Ort an: von der 
Planung, der Installation über die Inbetriebnahme 
bis hin zu deren Unterhalt. 

Network 41 baut ihren Standort
in der Ostschweiz aus

Network 41 schreibt Kundennähe 
ganz gross und erweitert ihren 
Ostschweizer Standort in Dübendorf.
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LEITUNG PROJEKT «STANDORT DÜBENDORF»

«Die neuen Räumlichkeiten in verkehrsgünstiger Lage schaffen Nähe zu unseren 

Ostschweizer Kunden und bieten grosses Potenzial für Wachstum und viele, 

inspirierende Projekte.»

Mit der Zeit sind die bestehenden Räumlichkeiten 
zu eng geworden, so dass Network 41 die Büro- und 
Lagerflächen erweitert hat. «Dadurch, dass 
unsere Fachspezialisten von Dübendorf aus 
starten und wir grössere Lagerbestände haben, 
sind wir schneller bei unseren Kunden. Dies 
erspart uns und somit unseren Geschäfts-

freunden Zeit und Kosten und gewährleistet 
eine höhere Verfügbarkeit. Und falls es «mal 
brennt» sind wir mit der direkten Autobahnnähe 
sehr zügig vor Ort», so Abazi Driton.

Network 41 hat ihren Raum für die Zukunft gefun-
den und möchte den Standort weiter ausbauen und 
sucht ortsansässige Fachspezialisten. «Haben wir 
Mitarbeitende, die nicht nur in der Ostschweiz arbei- 
ten, sondern auch wohnen, dann sprechen sie noch 
mehr die Sprache unserer Kunden hier vor Ort», be-
merkt Driton Abazi. 

Die neuen Büros bieten ein optimales Arbeitsumfeld 
für das Ostschweizer Team mit viel Potenzial für 
das nächste Kapitel der Network 41 im Wachstums-
markt der Telekommunikationsnetzwerke oder auch 
im Bereich der Elektroinstallation.

NETWORK 41 BAUT IHREN STANDORT IN DER OSTSCHWEIZ AUS   SEITE 2

Network 41 ist weiter
auf Wachstumskurs


