
ür Spätstarter ist dieser Tagesablauf
nichts. Kurz nach 6 Uhr ist es, als Ul-
rich Walther die Tür zu seiner Firma

aufsperrt. „Bis 7 Uhr gehe ich üblicherweise
an die Arbeitsplanung. Da ist der Kopf noch
klar – man hat seine Ruhe“, sagt Walther. Ab
6.30 Uhr ist das Montagepersonal einzuwei-
sen, Probleme, die auf den Baustellen am
Vortag aufgekommen sind, werden bespro-
chen und möglichst geklärt. „Zudem bekom-
men wir dann die Rückmeldung, wie unsere
acht Mitarbeiter am letzten Arbeitstag vor-
angekommen sind“, sagt Ulrich Walther, der
bei „wir“ immer auch seine im Geschäft mit-
helfende Gattin Cornelia sowie seine beiden
Söhne André und Michael meint. So läuft das
eben in einem Familienbetrieb. Neben zwei
Leuten im Büro sind acht Leute ständig bei
den Kunden auf Achse. Üblicherweise wird
bis 16.45 Uhr gearbeitet, freitags ist dafür
um 12.30 Uhr Schluss. Die Geschäftsbereiche
sind aufgeteilt - der Seniorchef kümmert
sich um die Themen Heizung, Bad und Sani-
tär, sowie um größere Projekte wie zuletzt
die Erweiterung der Kita in Ellefeld oder die
Ausstattung der Bundespolizeistelle in Bay-
reuth. Dieses Geschäftsfeld wächst derzeit
sehr stabil. Michael Walther ist der Lüftungs-
und Klima-Experte im Hause, während sich
André Walther um das immer wichtiger wer-
dende Thema Instandhaltung und Kunden-
dienst kümmert.

HAVARIEDIENST RUND UM DIE UHR

Die Firma Energietechnik Walther in Auer-
bach ist älter als die neuen Bundesländer.
Schon vor der Wende drängte es Ulrich Wal-
ther in die Selbstständigkeit. Nach drei Jah-
ren Kampf hielt er 1989 endlich den ersehn-
ten Gewerbeschein in den Händen. Heizung
und Sanitär – das war das Metier des Grün-
ders, der nach der Wende so richtig durch-
startete. Neben dem Ursprungsgeschäft
nahm man die Lüftungs- und Klimatechnik
ins Portfolio auf. Große Unternehmen, Be-

F hörden und Institutionen sind neben den Pri-
vatkunden bis heute Auftraggeber für das
Unternehmen. Auch die Betreuung der zuge-
hörigen Regel- und Steuerungstechnik ge-
hört dazu. Großen Anteil am Geschäft hat
zudem das Thema Instandhaltung und Kun-
dendienst – gerade auch im Havariedienst,
der 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr für die
Kunden geschalten ist.

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN GESUCHT

„Beratung spielt eine immer größere Rolle.
Wir versuchen, den Kunden eine individuelle
Lösung anzubieten. Man muss immer die
energetischen Möglichkeiten betrachten und
so – auch unter Berücksichtigung der diver-
sen Fördermöglichkeiten – eine optimale Lö-
sung für seine Installation anbieten“, erläu-
tert Walther, wie er die Firmenphilosophie
umgesetzt wissen will. Nicht zuletzt deshalb
trägt das Unternehmen den Begriff Energie-
technik im Namen. Die ganze Familie zieht
bis heute am gleichen Strang. Seine Frau
führt die Geschäfte – der Senior behält den
Überblick, plant, akquiriert und sucht nach
richtig guten Mitarbeitern.

AUSBILDUNG UND BA-STUDIUM

Mitarbeiter selbst auszubilden, ist für Ulrich
Walther selbstverständlich. Das Berufsbild
und die Ausbildung zum Anlagenmechaniker
ist bei der Firma breit aufgestellt und setzt
gute Schulabschlüsse voraus. Leider wird
das Bildungssystem und die Lerneinstellung
diesen Ansprüchen nur sehr schwer gerecht.
Neben einer Lehrausbildung haben Azubis
mit Abitur im Unternehmen auch die Mög-
lichkeit ein Duales Studium mit Diplomab-
schluss zu beginnen. Seit über zwölf Jahren
ist die Firma Praxispartner der BA Glauchau.
Neben den beiden Söhnen Walthers bildete
man bereits sieben weitere BA-Studenten
aus. Absolventen dieser Bildungsgänge ha-
ben gute Chancen, auf einen qualifizierten
Job im Hause Energietechnik Walther. (e-pr)

KONTAKT
Hauptstraße 132a, 08209 Auerbach OT Rebesgrün
Telefon: (03744) 217080, Fax: (03744) 217090
E-Mail: walther.gmbh@t-online.de
Internet: walther-energietechnik.de

FAMILIENSINN steckt zu einem Großteil im
Unternehmen von Ulrich Walther. Gemein-
sam mit seiner Gattin Cornelia managt er
den 10-Mann-Betrieb, der seit 1989 besteht.
Neben Heizung und Sanitär spielen heute
auch Lüftung, Klima und Instandhaltung ei-
ne bedeutende Rolle. Das wichtigste Ge-
schäftsfeld ist mittlerweile das sogenannte
Objektgeschäft, bei dem größere Projekte
zu realisieren sind.Foto: E-PR

Am Morgen wird geplant -
denn da ist der Kopf noch frei!

Jeder wird von uns aus energetischer Sicht beraten - eine Lösung muss immer
individuell die richtige Lösung für den jeweiligen Kunden sein. «“
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