P U B L I REP O RTAGE

Hinschauen und um die Ecke denken im W36, Brugg
1950 beschloss Clemenz Jost, heute 88 Jahre alt, seine
Heimat im Wallis zu verlassen, um sich als Elektriker weiterzubilden. Unter anderem arbeitete er bei Siemens in Biel
sowie an der Fachschule Hard in Winterthur (heute Schweizerische Technische Fachschule Winterthur, STFW) – als erster
Volontär in der Geschichte dieser Schule. Nach Abschluss der
Ausbildung «Telefon A» und der Meisterprüfung entschied
sich Clemenz Jost, eine eigene Firma zu gründen.

G

emeinsam mit seiner Frau übernahm er 1957 die Elektrofirma
Vögtlin in Brugg mit zwei Lehrlingen. Die neu gegründete Jost-Firma
entwickelte sich über die Jahre zu einem der grössten Elektrounternehmen
im Kanton Aargau. Anders als heute
wurde das Reparaturwesen damals be-

lächelt, stattdessen wurden Neuanschaffungen bevorzugt. Genau hier
setzte Clemenz Jost an und suchte
nach Möglichkeiten, Reparaturen
günstig und auch schnell auszuführen.
Die zündende Idee kam ihm, als er in
einer Apotheke stand und über die
zahlreichen, nach einem festgelegten

Das ausgeklügelte System aus den 70er-Jahren mit viel Stauraum für Material
und Werkzeug.

Gestalten Sie Ihre Räumlichkeiten ganz nach Ihren Bedürfnissen.

System sortierten und dadurch rasch
verfügbaren Medikamente staunte.
Diese Beobachtung gab den Ausschlag
für den Kauf eines Busses, den Clemenz Jost mit viel Innovationsgeist
ausstattete: Nach genauer Analyse der
für eine erfolgreiche Reparatur von
Elektronanlagen nötigen Ersatzteile
und Gerätschaften entwickelte er für
diese ein Kastensystem, wie er es in
der Apotheke gesehen hatte, und installierte es in seinem Bus. Dieser Servicebus bedeutete in den 70er-Jahren
den Startschuss für die innovative und
erfolgreiche Firma-Jost-Gruppe. Bereits in den 80er-Jahren waren zehn
Servicebusse voll ausgerüstet und im
Einsatz. Das Firmengebäude an der
Wildischachenstrasse 36 blieb aufgrund
seiner zentralen Lage immer der Drehund Angelpunkt aller unternehmerischen Tätigkeiten der Jost-Gruppe. Von

Anfang an wurden in dem als «JostGebäude» bekannten W36 auch
Räumlichkeiten an andere Firmen vermietet. 1991 legte Clemenz Jost das
Unternehmen in die Hände seines
langjährigen Mitarbeiters Andreas Bürgi, der den Betrieb mit dem gleichen
innovativen und zukunftsgerichteten
Elan weiterführte. Heute leitet sein
Sohn Adrian Bürgi, als aktueller CEO
der Firma, das Unternehmen bereits in
dritter Generation.
Auch in Zukunft soll der Grundgedanke von Clemenz Jost, «Hinschauen und
um die Ecke denken», im Bürogebäude
an der Wildischachenstrasse 36 in
Brugg weiterleben. Für die freien Büroräume wünscht sich Clemenz Jost Mieter mit Mut und Innovationsgeist, wobei diese auf bestehende Synergien im
Haus zurückgreifen und gegenseitig

von dem über Jahre hinweg gesammelten Know-how profitieren können.
In den verschiedenen Räumen im W36
ist viel Platz für die Entfaltung und Verwirklichung von innovativen Geschäftsideen – für Start-ups oder auch für
bestehende Firmen aus dem Kanton
Aargau. Auf sieben Stockwerken bietet
das W36 Büroräumlichkeiten in Grössen zwischen ca. 20 m² und 220 m² für
unterschiedliche Bedürfnisse und individuelle Ansprüche. Das Gebäude ist
stadtnah gelegen, hat Anschluss an
den öffentlichen Verkehr und an die
Autobahn und ist somit der ideale
Standort für innovationsfreudige Firmen. Sämtliche Mietflächen werden in
einem soliden und flexiblen Innenausbau vermietet. Sie können individuell
nach den Wünschen der Interessenten
mitgestaltet werden, sodass eine
bedürfnisgerechte und angenehme
Arbeitsumgebung entsteht.

Interessiert? Dann melden Sie
sich noch heute bei:
Die Immobilien-Treuhänder
Straub & Partner AG
Herr Hardy Straub
Schafisheimerstr. 14 | Postfach
5600 Lenzburg
info@straub-partner.ch
+41 62 885 80 60
www.w36.ch

