Level 14 sorgt für saubere, frische Luft
Saubere, frische Luft sorgt für ein angenehmes Wohnklima. Das junge, dynamische Unternehmen Level 14 aus Aarwangen bietet
diesen einmaligen Komfort. Inhaber Daniel Niklaus und sein achtköpfiges Team haben sich innert kurzer Zeit im Bereich Komfortlüftungen einen Namen gemacht. «Nähe zum Objekt und zum Kunden ist uns wichtig», betont der 42-jährige Thunstetter.
«Wir versorgen Innenräume mit guter Luft,
damit es Menschen besser geht. Dies ist unsere Leidenschaft», beschreibt Daniel Niklaus
mit wenigen, aber treffenden Worten das
Tätigkeitsgebiet seines Unternehmens Level
14, das im August 2014 in Aarwangen seine
Tätigkeit aufgenommen hat. Innerhalb kurzer
Zeit hat sich der Kleinbetrieb im Bereich der
Komfortlüftungen einen Namen gemacht.
Profitiert habe man von den früheren, langjährigen Erfahrungen bei der TECH AG in Herzogenbuchsee, sagt Niklaus, der mit einem
Teil der Belegschaft das Unternehmen verliess
und einen Neuanfang wagte.
Gesunde Luft ist ein Grundrecht
des Menschen
Deshalb auch der Name Level 14. «Es war für
uns alle, die Mitarbeiter, für mich persönlich
und meine Familie ein neues Level, das wir
damit erreicht haben», erwähnt er den mutigen Schritt und begründet damit die Namensfindung. Es sei auch ein Schritt zurück, von
einem Grossbetrieb in einen Kleinbetrieb, gewesen, bemerkt Niklaus. Das habe aber auch
Vorteile, habe man sich doch dadurch auf das
Kerngebiet Komfortlüftungen spezialisiert.
«Ich bin überzeugt, dass der Spezialist in Zukunft noch mehr gefragt sein wird als der Ge-

neralist.» Als Spezialist mit Kernkompetenz
könne man nämlich ein Projekt ganz anders
betreuen. «Die Nähe zum Objekt und zum
Kunden ist uns sehr wichtig», hebt der zweifache Familienvater Daniel Niklaus hervor.
Dabei weist er darauf hin, dass man in einem
Bereich tätig sei, der sehr planungs- und betreuungsintensiv sei. Es brauche baubegleitende Massnahmen, der Baufortschritt müsse
laufend überprüft werden, Flexibilität sei gefragt und nicht zuletzt gelte es in vielen Fällen direkt vor Ort nach Lösungen zu suchen.
«Deshalb gehört es zu unserer Philosophie,
dass wir ein Hauptaugenmerk auf eine gute
Planung legen.» Niklaus ist überzeugt, dass
es sich lohnt, hier genügend Zeit zu investieren, Zeit, die sich am Ende auszahle und
zu einem für alle Beteiligten befriedigenden
Resultat führe.
Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit,
die uns etwas gibt
Eine zusätzliche Stärke von Level 14 sei die
enorme Flexibilität. «Wir verfügen über ein
vielseitig einsetzbares Team, das sowohl
Schreibarbeiten im Büro, aber auch Montagearbeiten auf der Baustelle erledigt. Dabei geht
der Firmenchef mit gutem Beispiel voran. Re-

gelmässig zieht er das Überkleid an und packt
selber auf den Baustellen mit an. Schliesslich
bietet das Unternehmen sämtliche Dienstleistungen von der Planung über die Ausführung bis zum Service und Unterhalt der Lüftungsanlagen an.
Laut Daniel Niklaus ist diese Vorgehensweise für das Unternehmen äusserst wertvoll.
«Die Lern- und Erfahrungswerte, die wir dabei sammeln können, sind enorm. Dadurch
können wir im Bereich Produkte, Planung und
Verarbeitung viele wichtige Erkenntnisse mit
ins Büro nehmen. Diese lassen wir in unsere
Planung und Koordination einfliessen, gleichzeitig können wir auch interne Abläufe weiterentwickeln», erwähnt Niklaus.
Damit verfügt das Unternehmen über eine
hohe und ausgeprägte Fachkompetenz, die
in der Branche nicht unbemerkt geblieben ist.
So flatterte dem Unternehmen jüngst eine
Einladung für die renommierte Ausstellung
«Air Day» im Stade de Suisse in Bern ins Haus.
Für Daniel Niklaus ein erstklassiger Referenzanlass für sein Unternehmen, aber auch die
Bestätigung dafür, dass man für saubere Luft
einstehe und den damit verbundenen Hygienegedanken konsequent umsetze.
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