
 

 

Pressemitteilung. 

 

cablex übernimmt Betriebsmittel und Mitarbeitende der Josef Vogt AG. 

 

cablex wächst bereits anfangs 2022 weiter und stärkt den Werkleitungsbau. cablex kann damit 

zukünftig noch flexibler auf dem Markt auftreten und das Angebot für die Kundschaft erweitern.  

Per 1. Februar 2022 übernimmt die cablex AG Vermögenswerte und Mitarbeitende der Josef Vogt AG 

mit Firmensitz in Kleindöttingen AG.  

Der Werkhof der Josef Vogt AG in Tegerfelden AG wird weiterhin von Beat Rohner geführt und von 

cablex als zusätzlicher Werkleitungsbau-Standort in der Nordschweiz genutzt. 

Weiterführung einer Erfolgsgeschichte. 

Die Josef Vogt AG mit Sitz in Kleindöttingen wurde 1973 gegründet. Seither hat sich die Firma stetig 

entwickelt und sich auf dem Markt des Tief- und Leitungsbaus einen ausgezeichneten Namen 

gemacht. Geschäftsinhaberin Astrid Rohner-Vogt hat sich nun entschieden, kürzer zu treten und ihr 

Lebenswerk in die Hände von cablex zu legen.  

"Es ist für mich eine grosse Genugtuung zu wissen, dass alle Mitarbeitenden und der Maschinen- und 

Fuhrpark bei cablex in gute Hände gelangen", sagt Astrid Rohner-Vogt. Daniel Binzegger, CEO von 

cablex, freut sich ebenfalls. "Wir wollen unseren Werkleitungsbau schweizweit weiter stärken, denn 

dieses Geschäft ist für unsere Tätigkeit auf dem Schweizer Markt von grosser Wichtigkeit. Es hilft uns, 

flexibler zu planen und für unsere Kundschaft eine noch umfangreichere Dienstleistungspalette 

anzubieten." 
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cablex AG – vernetzt in die Zukunft. 
cablex ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Swisscom. Als führendes Unternehmen für 
Netzinfrastruktur und Service in der Schweiz sind wir spezialisiert auf die Planung sowie den Bau, 
Unterhalt und Betrieb hochleistungsfähiger ICT- und Netzinfrastrukturlösungen und zukunftsträchtiger 
Smart-Infrastructure-Projekte. cablex steht für herausragende Kundenerlebnisse und optimale Qualität. 
Mit Innovationskraft, technologischer Kompetenz und engagierten Mitarbeitenden leben wir die digitale 
Zukunft schon heute. Unser nationales Netzwerk steht mit Standorten in allen Regionen und rund 
2500 Mitarbeitenden mit digitalisierten und durchgängigen Prozessen für Kundinnen und Kunden 
schweizweit bereit.  
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