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elektro SIEMER GmbH

Dienst am Kunden seit
über 85 Jahren

Mit großem Fachwissen und Innova-
tionsgeist im gesamten Bereich der
Elektrotechnik geht die elektro 
SIEMER GmbH mit großen Schritten in
die Zukunft. 1925 gründete der Elek-
troingenieur Hermann Siemer an der
Woltmershauser Straße 390 eine Fir-
ma für Installation, Rundfunk und
Beleuchtung, die 44 Jahre später von
seinen Söhnen Karl-Heinz und Hans-
Hermann übernommen wurde. Seit
1986 wird das inzwischen alteingeses-
sene Stammhaus von Hans-Hermann
Siemer und seinem Sohn Jens weiter-
geführt. Rund 50 Mitarbeiter sind 
derzeit in dem Traditionsunternehmen
beschäftigt, viele davon bereits seit
Jahrzehnten. So lange währt auch
schon so manche Kundenbeziehung
mit Unternehmen aus der Großindus-
trie oder zu Privatpersonen, die dem
Geschäft die Treue halten. Heute ver-
steht sich das Unternehmen als Uni-
versalproblemlöser. Dies wird bei 
einem Besuch des Fachgeschäftes
deutlich, das bis Herbst 2010 nach
Abschluss diverser Baumaßnahmen zu

einem Elektrotechnischen Büro umge-
wandelt wird. Mit dieser Umstruktu-
rierung wird ein zeitgemäßes Umfeld
für Projektierungen, Präsentationen
sowie umfassende Beratung bezüglich
der Qualität von Elektro-, Groß- und
Kleingeräten - inklusive Kundendienst
geschaffen. Defekte Gerät werden auf
schnellstem Wege in der hauseigenen
Werkstatt oder vor Ort beim Kun- den
repariert. Außerdem führt elektro SIE-
MER als qualifizierter Innungsfach-
betrieb E-Checks durch. Dabei werden
der sichere Zustand und die Energie-
effizienz von elektrischen Installatio-

nen und Geräten überprüft und mit
dem anerkanntem Prüfsiegel bestä-
tigt. Die Erfahrung des Siemer-Teams
umfasst neben Industrieanlagen und
Haustechnik auch die Bereiche Ein-
bruchmelde-, Hausnotruf- und Video-
überwachungsanlagen sowie Daten-
netzwerktechnik und Messtechnik. »In
den Bereichen Kommunikationstech-
nik und Zutrittskontrolle sind wir als
Vertragskundendienst und Partner für
namhafte Unternehmen wie SIEDLE
und HÄFELE unterwegs«, vervollstän-
digt der Geschäftsführer Jens Siemer
das Leistungsangebot.

Bereits im Jahre 2006 führte elektro
SIEMER das Umweltmanagementsys-
tem EcoStep ein und wurde im Juni
2009 durch die DQS zertifiziert.

Neben den Themen Qualitätsmanage-
ment und Arbeitssicherheit beinhaltet
dieses System als besonderen Schwer-
punkt den Umweltschutz. »Das Thema
wurde in unserem Unternehmen nach
Einführung von EcoStep an oberster
Stelle gesetzt und ist nunmehr in
unseren Unternehmensgrundsätzen

und Zielen fest verankert«, erklärt
Jens Siemer. In seinem Betrieb wird
in allen Bereichen Abfall vermieden
und der Energieverbrauch möglichst

niedrig gehalten. »In den Büros, in
der Verkaufsabteilung, der Werkstatt
und in den Lagerräumen haben wir
konventionelle Leuchten durch ener-
giesparende Leuchten mit elektroni-
schen Vorschaltgeräten sowie durch
Lampen mit weniger Wattzahl bei glei-
cher Lichtqualität ersetzt. Dadurch
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Die elektro SIEMER GmbH ist ein Fachbetrieb

für die Bereiche Industrieanlagen, Haustech-

nik, Datentechnik, Alarmierungs- und Be-

leuchtungsanlagen - ein hauseigener Kunden-

dienst gehört dazu. Anfang 2006 führte das

Unternehmen das Managementsystem EcoStep

ein und setzte damit den eingeschlagenen

Weg hin zu modernem Umweltschutz weiter

fort. Im Sortiment sind viele energieeffiziente

und ressourcenschonende Geräte und die Kun-

den erhalten eine umfassende Beratung, wie

sich Verbrauche senken lassen. elektro SIEMER

lebt Klimaschutz auch vor: Die eigene Photo-

voltaikanlage auf dem Dach produziert über

4.400 Kilowattstunden pro Jahr und spart 2,9

Tonnen CO2. Durch den Austausch der Beleuch-

tung in den Firmengebäuden wurde der Ener-

gieverbrauch um 25 Prozent gesenkt. Der

Fuhrpark wurde auf möglichst umweltschonen-

de Fahrzeuge umgestellt und auch die Abfall-

und Papierentsorgung konnte nach Verhand-

lung mit der Nehlsen AG verbessert werden.

Mitarbeiter:

Das Elektro-Unternehmen hat insgesamt 52

Mitarbeiter, darunter sechs Auszubildende. 

Kontakt für Umweltfragen:
Harald Winkler
buchhaltung@elektro-siemer.de

sparen wir 25 Prozent Energie ein.
Dank der Wärmeisolierung des Seiten-
giebels sind zudem unsere Heizkosten
gesunken«, führt der Geschäftsführer
weiter aus. Zusammen mit den Neue-
rungen im Fuhrpark durch die An-
schaffung von Firmenfahrrädern,
eines Kleinrollers sowie neuer Pkw
und Lkw mit geringem Kraftstoffver-
brauch wurde  viel für die Umwelt
getan. Das ökologische Herzstück des

Unternehmens ist allerdings die seit
Juli 2008 installierte Photovoltaik-
anlage. Jens Siemer: »Mit der Solar-
technik leben wir vor, was wir unseren
Kunden empfehlen und demonstrieren
gleichzeitig, was wir ihnen auch ver-
kaufen können. Auf einem Display im
Schaufenster lässt sich außer den
selbst erzeugten Kilowattstunden
auch die CO2-Einsparung erkennen,
die wir mit der Anlage erzielen.«

Kostenlose Energiespartipps für die Kunden

Doch nicht nur im Unternehmen
selbst wird Energie gespart. Es ist der
elektro SIEMER GmbH auch ein großes
Anliegen, in Sachen Umweltschutz
fachkundig zu beraten. Seit Januar
2009 ist der Betrieb Mitglied im Netz-
werk San(B)remo. Dabei handelt es
sich um den Zusammenschluss diver-
ser Gewerke, Architekten und Energie-
beratungsunternehmen, die dem End-
verbraucher beim Sanieren, Renovie-
ren und Modernisieren mit Rat und Tat
zur Seite stehen - die Energieeffizienz
und den Klimaschutz immer im Blick.
Im Geschäft werden die Kunden von
gut geschulten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, darüber informiert, wie
sich Verbrauche gering halten lassen -
etwa mit dem individuellen E-Check
oder Ressourcen schonenden Produk-
ten. Und die hat das Unternehmen in
großer Zahl im Sortiment - zum Bei-
spiel Energiesparleuchten, vollelektro-
nische Durchlauferhitzer, energie- und
wassersparende Wasch- und Geschirr-
spülmaschinen sowie Kühl- und Ge-
friergeräte. Für Geschäftsführer Jens
Siemer gehören Kundenservice und
eine gute Arbeitsatmosphäre zum
Erfolgsrezept: »Wir bauen auf ein

breites Angebot mit mehreren Stand-
beinen und eine kluge Personalpolitik,
die auf zufriedene, engagierte Mitar-
beiter setzt. Denn nur mit ihrer Hilfe
können wir unsere Unternehmensziele
auch erreichen!«
Die Teilnahme an der 'partnerschaft
umwelt unternehmen' ist für ihn ein
wichtiges Signal. Denn sie fördere den
Bekanntheitsgrad des Unternehmens
als engagierter Betrieb in Sachen Um-
weltschutz und unterstütze die kun-
denorientierte Argumentation in Rich-
tung alternativer Energien und Ener-
gie-Einsparmaßnahmen. Jens Siemer:
»Unsere Motivation zur Teilnahme an
der 'puu' basiert sowohl auf eigenen
Beweggründen als auch auf denen
unserer umweltbewussten, oft gut in-
formierten Endkunden. Die Entwick-
lung kreativer technischer Lösungen
zur Energieeinsparung, Abfallreduzie-
rung oder Wasseraufbereitung wird
durch den Erfahrungsaustausch geför-
dert. Dadurch können im Verbund
langfristige Strategien leichter ent-
wickelt werden. Jeder noch so kleine
Schritt in Richtung Umweltschutz ist
für uns ein Schritt in die richtige 
Richtung: unsere Zukunft.«


