
 
 

 
Ursula Stöckli 
Infradocks AG 

 

 

 
Mit meinem Ingenieurbüro „Momento Engineering“ begleitete ich viele 
Infrastrukturprojekte, sah, dass das die Informationen nie unterwegs und 
einfach verfügbar waren. Wir entwickelten darum die Infradocks App, die 
selbsterklärend und günstig ist. Speziell für kleine Firmen.  
Alle haben DINGE (Anlagen, Geräte usw.), In der Werkstatt gibt es 
Anlagen, auch eine Lüftung und Heizung, einen Elektroschrank dazu im 
Büro Geräte wie Drucker und natürlich die Kaffeemaschine. Mit Infradocks 
kann man alle Anlagen und Geräte einfach managen und Fotos, 
Bedienungsanleitungen, Rapporte und Hauspläne anhängen und das 
praktischste: Das Logbuch. Wer hat wann das letzte Mal etwas gemacht? 
Wann kam der Kaminfeger? Wann wurde entkalkt und welche 
Druckerpatronen oder Schleifscheiben muss ich bestellen?  
Infradocks ist auch für Liegenschaftsverwaltungen praktisch. Schaut rein 
und reserviert unter „Support“ ungeniert einen kostenlosen Infradocks 
Check. www.infradocks.ch 

 
 

 

 
Wie bist du zu NEFU gekommen? 
Das ist schon lange her, ich las einen Artikel darüber und fand es eine gute Sache. 
 
Was hast du mit deinem ersten eigenen Geld gekauft? 
Das weiss ich nicht mehr. Leider keine Lindt&Sprüngli Aktie!  
 
Warum hast du den Beruf als Elektroingenieurin gewählt? 
Das Elektrische faszinierte mich seit Kindheitszeiten. Nach der berufsbegleitenden 
Ingenieurschule in der Elektroabteilung, damals noch „Abendtech“ genannt, schloss ich noch 
das Nachdiplom in Betriebswirtschaft ab. 
 
Was bringt dich zum Lachen? 
Gerade kürzlich der «Tschugger», obschon ich diese Serie nicht schauen wollte und per Zufall 
darauf gestossen (und hängengeblieben) bin. Und natürlich auch schräge Alltagssituationen.    
 
Was ist dein Lieblingslied und hat es eine besondere Bedeutung für dich? 
Ich habe kein spezielles, einziges Lieblingslied. Im Moment ist mein Wecker mit dem Lied 
«Denise» von Blondie eingestellt. Das gibt mir Schwung und nervt frühmorgens nicht.  
 
Wer sind deine Vorbilder? 
Ich könnte jetzt nicht eine einzige Person nennen. Es sind eher gewisse Eigenschaften von 
verschiedenen Personen, die ich als Vorbild nehme.  
 
Wie lautet dein Lebensmotto? 
Seit langem: Einmal mehr aufstehen als man hingefallen ist, frei nach Churchill. 
 
Was wünschst du dir für NEFU – das Netzwerk der Einfrau-Unternehmerinnen? 
Das es das NEFU noch lange gibt! 


