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Die Digitalisierung erreicht den Heizungskeller. 
Durch Zuschüsse aus dem Klimapaket ist eine 
Modernisierung so günstig wie noch nie.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Mit 

120 Millionen Tonnen CO2 im Jahr belastet der Ge-

bäudesektor die Umwelt. 73 Prozent aller Haushalte 

in Deutschland nutzen Öl oder Gas zum Heizen. Ein 

Großteil der Heizkessel ist technisch veraltet und 

verbraucht unnötig viel Energie. Mit dem Klimapa-

ket 2030 möchte der Bund jetzt die Energiewende 

schaffen. 

Für dieses große Vorhaben stehen hohe Summen an 

Fördermitteln zur Verfügung. Dieses Geld soll Anrei-

ze schaffen, damit Hauseigentümer ihre Heizung 

erneuern. Tatsächlich war es noch nie so lukrativ, 

den alten Kessel auszutauschen und erneuerbare 

Energien einzubinden. Hinzu kommt, dass moderne 

Heizungsanlagen den Hausbewohnern wesentlich 

mehr Komfort bieten. Mit einer intelligenten Rege-

lung lassen sie sich digital bedienen. 

RÜCKEN SIE IHRE HEIZUNG IN DEN FOKUS
Ökologisch, digital, zukunftsweisend, so kann man 

Heizsysteme der neuen Generation umschreiben. 

Mit dem Klimapaket ist jetzt also die beste Zeit für 

einen Neuanfang im Heizungskeller. Insbesondere 

die 5,7 Millionen Öl-Heizungen in Deutschland ste-

hen im Fokus, hier gibt es bei einer Modernisierung 

am meisten Geld. Je nach Maßnahme liegt die Aus-

tauschprämie bei bis zu 45 Prozent – der Staat 

übernimmt also nahezu die Hälfte der Investitions-

kosten. Voraussetzung dafür ist die Nachrüstung 

oder der komplette Umstieg auf einen Wärmeer-

zeuger aus regenerativen Quellen. Verboten wird 

die Öl-Heizung aber nicht, bis zum Jahr 2025 kann 

man einen alten Öl-Kessel durch ein effizientes 

Öl-Brennwertgerät ersetzen. 

DIE MODERNE HEIZUNG DENKT MIT
Die moderne Heizung kann aber noch mehr als 

„nur“ Energie und damit Kosten sparen. Über eine 

smarte Regelung lässt sie sich bequem einstellen 

und an die Wünsche der Bewohner anpassen. Das 

geht zuhause vom Sofa aus mit dem Tablet oder 

Smartphone ebenso wie auf dem Heimweg von der 

Arbeit oder aus dem Urlaub. Wenn man dann zu-

hause ankommt, ist es angenehm warm – ohne 

dass die Wohnung den ganzen Tag beheizt wird. 

Eine smarte Heizungsregelung denkt zudem für die 

Bewohner mit. Wenn es sinnvoll ist, bezieht sie zum 

Beispiel automatisch Online-Wetterdaten in die 

Temperaturplanung ein und schaltet von selbst in 

den Sparmodus, sobald sie registriert, dass niemand 

zuhause ist. 

VOM ANGEBOT BIS ZUR WARTUNG
Hauseigentümer, die sich für eine Heizungsmoder-

nisierung interessieren, beraten wir gerne individuell 

– oder sie verschaffen sich mit dem Online-Hei-

zungsrechner auf www.dzh.de einen Überblick. So-

gar die Erstellung eines persönlichen Angebotsvor-

schlags ist online möglich. Nach der Auftragsverga-

be installieren geschulte Fachkräfte das neue Heiz-

system sauber und zuverlässig. Mit einem optiona-

len Wartungsvertrag haben Hausbesitzer dann die 

Sicherheit, dass ihre Anlage einmal jährlich gewartet 

wird und immer optimal läuft.

JETZT MODERNISIEREN

IHRE HEIZUNG WIRD GRÜN – UND DIGITAL

KÖNNERCLUB

TOP QUALIFIZIERT
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Der Könnerclub vermittelt Fachwissen – und 
mehr. Nach dem Leitbild „Könner für Menschen 
– in einer starken Gruppe“.

Mit dem „Könnerclub“ hat die Firmengruppe Maurer 

eine Plattform entwickelt, die sowohl die fachliche 

Qualifikation verbessert als auch die Persönlichkeits-

entwicklung fördert. „Wir wissen, dass ein gutes Pro-

jekt nur durch gute Zusammenarbeit zwischen Men-

schen zustande kommt“, sagt Könnerclub-Leiterin 

Tanja Mettmann. Deshalb wolle man zudem die 

kommunikativen Fähigkeiten vorantreiben.

Teilnehmen kann – und soll – jeder: vom Auszubil-

denden über den Projektleiter bis zum Geschäfts-

führer. Praxisbezug und Erfahrungsaustausch spie-

len bei den Seminaren eine wichtige Rolle. Das 

können technisch-fachliche oder kaufmännische 

Themen sein, aber ebenso übergeordnete wie Kom-

munikation, Gesundheitsmanagement oder Metho-

denkompetenz. Den Rahmen bilden moderne Semi-

narräume am Stammsitz Schramberg.

Mit modernster Technik werden regelmäßig auch 

Videokonferenzen durchgeführt. Diese effiziente 

Teamarbeit erspart allen Beteiligten wertvolle Zeit.
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INTERNETSEITE DZH- 
MAGAZIN ONLINE

Der „Könnerclub“ verbessert die fachliche Qualifikation und fördert die Persönlichkeitsentwicklung.

KÖNNERCLUB

Holen Sie sich Ihre Informationen und Werkzeuge auch digital
QR-Code mit Smartphone- oder Tablet-App scannen

WIR SIND IN DEN SOZIALEN MEDIEN

DZH-SCHEPITZ
MAGAZIN
DZH-SCHEPITZ GMBH – EIN UNTERNEHMEN DER FIRMENGRUPPE MAURER

https://www.dzh.de
http://www.dzh.de/DZH-Magazin
https://www.dzh.de/karriere/koennerclub/
https://www.facebook.com/DZH-Schepitz-GmbH-431391846929217/
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Mit elf Tochterunternehmen und 400 Mitarbei-
tern zählt die Firmengruppe Maurer zu den 
führenden Anbietern in der Energie- und Ge-
bäudetechnik in den Bundesländern Baden- 
Württemberg und Sachsen. Seit 2007 führen 
Clemens und Tobias Maurer die Unterneh-
mensgruppe in dritter Generation.

Klimawandel, Fridays for Future – immer mehr 
Menschen machen sich Sorgen um unseren 
Planeten. Mit dem Klimapaket möchte Deutsch-
land im Heizungssektor die Wärmewende 
schaffen und einen wesentlichen Beitrag zur 
CO2-Reduzierung leisten. Was erwarten Sie da-
von?
Tobias Maurer: Ich möchte eines vorwegschicken: 

Unsere Mitarbeiter leisten seit Jahrzehnten schon 

tagtäglich einen Beitrag zum Klimaschutz. Mit je-

dem alten Heizkessel, den sie durch ein modernes, 

energieeffizientes Heizsystem ersetzen, sinkt der 

CO2-Ausstoß und werden Ressourcen geschont. 

Gleiches gilt für die Sanierung von Klima- und Lüf-

tungsanlagen oder für unsere innovativen Konzepte 

in Neubauten. Bereits vor 15 Jahren haben wir mit 

dem Slogan „Energie sparen, Umwelt schonen, Zu-

kunft gewinnen“ geworben. Das Thema ist für uns 

also nicht neu.

Clemens Maurer: Mit dem aktuellen Klimapaket 

besteht die Chance, dass tatsächlich mehr Hausbe-

sitzer als bisher über den Austausch ihrer alten Hei-

zung nachdenken und handeln. Der Staat hat hier 

interessante finanzielle Anreize geschaffen mit einer 

Förderung von bis zu 45 Prozent, wenn ein alter 

Ölkessel durch regenerative Energie ersetzt wird. 

Hinzu kommt, dass die Förderlandschaft wesentlich 

vereinfacht wurde, sie ist damit für Hauseigentümer 

deutlich interessanter. Man bekommt jetzt eine at-

traktive Förderung auf einfachem Wege. 

Die Firmengruppe Maurer ist einer der größten 
Anbieter für Bad und Heizung sowie Energie- 
und Gebäudetechnik im Süden. Was sind Ihre 
Schwerpunkte?
Tobias Maurer: Unser Ziel ist es, in den genannten 

Segmenten alle Kundenbedürfnisse termin- und 

qualitätsgerecht zu erfüllen. Dazu gehören die Re-

paratur an einer Armatur oder Wartungsarbeiten an 

der Heizung ebenso wie die Energie- und Gebäude-

technik in einem großen Objekt- oder Industriebau. 

Natürlich kann nicht jeder Mitarbeiter ein Experte 

auf allen Gebieten sein. Durch unsere Firmenstruk-

tur und unsere Größe haben wir aber überall die 

jeweils richtigen Ansprechpartner, von der Planung 

über die Ausführung bis zum Service im laufenden 

Betrieb. Je nach Kundenbedürfnis stellen wir Teams 

aus Profis mit speziellen Kenntnissen und Qualifika-

tionen zusammen. In unseren Gewerken Heizung, 

Klima und Sanitär wollen wir so gut aufgestellt sein, 

dass wir für jeden einzelnen Kunden und sein Be-

dürfnis die entsprechende Lösung aufzeigen und 

realisieren können.

Nun ist ja allgemein von Fachkräftemangel die 
Rede – insbesondere im Handwerk. Was macht 
die Firmengruppe Maurer als Arbeitgeber inte-
ressant?
Clemens Maurer: Um die Erwartungen unserer 

Kunden zu erfüllen, wollen wir Mitarbeiter, die nicht 

nur fachlich hervorragend ausgebildet sind, sondern 

auch menschlich im Umgang miteinander. Wir ha-

ben deshalb für unser Unternehmen die Werte 

Wertschätzung, Begeisterung und Innovation als 

zentrale Leitlinien definiert. So schaffen wir es, dass 

unsere Mitarbeiter unser Leitbild „Könner für Men-

schen“ bei unseren Kunden erfüllen. In unserer ge-

samten Gruppe spürt man diesen Teamgeist. 

Tobias Maurer: Es ist uns außerordentlich wichtig, 

dass unsere Mitarbeiter Wertschätzung erfahren. 

Dass wir innovativ sind, dass wir von den modernen 

Lösungen unserer Branche begeistert sind. Deshalb 

haben unsere Mitarbeiter auch viele Freiheiten, mit 

ihren Arbeitsmitteln kreative Leistungen zu erbrin-

gen. Natürlich muss es dabei klare Strukturen ge-

ben, und natürlich müssen auch interne wie externe 

Vorschriften eingehalten werden. Aber auf dieser 

Basis eröffnen wir Möglichkeiten und bieten best-

mögliche Unterstützung, damit unsere Mitarbeiter 

sich bei ihrer Arbeit eigene Gedanken machen und 

Aufgaben nach ihren Vorstellungen ausführen kön-

nen. Das motiviert und steigert die Zufriedenheit. 

Und welchen Nutzen haben Ihre Kunden davon?
Clemens Maurer: Unsere Kunden profitieren vom 

Wissenstransfer innerhalb des Unternehmens. Durch 

den Austausch von Fachwissen verbessern sich die 

Leistungen unserer Mitarbeiter, die Qualität der Ar-

beit steigt. Gerade die Heiztechnikbranche ist einem 

starken Wandel unterworfen, ich nenne hier nur das 

Stichwort Digitalisierung. 

Sie haben Digitalisierung genannt, das hört 
man ja in sehr vielen Bereichen. Was ist damit 
in Ihrer Branche gemeint?
Clemens Maurer: Digitalisierung bedeutet Chance, 

ist zugleich aber auch Herausforderung. Wir wollen 

bei dieser Entwicklung vorne mit dabei sein. So fin-

den Kunden auf unserer modernden Homepage 

eine virtuelle Ausstellung, die ihnen interessante 

Einblicke in ihr neues Bad oder ihre neue Heizung 

eröffnet. Oder nehmen Sie das Online-Portal Therm-

regio. Hauseigentümer können mit wenigen Klicks 

ihre Wunscheizung konfigurieren und eine Ange-

botsabfrage erstellen. Und sie können gleich Kon-

takt mit einem Heizungsfachbetrieb in ihrer Nähe 

aufnehmen. 

Zahlreiche unserer 

Monteure sind mit 

Smartphones oder Ta-

blets ausgestattet. Mit 

diesen elektronischen 

Ge räten erfassen sie 

die geleisteten Stun-

den oder können 

Service aufträ ge doku-

mentieren. Wir opti-

mieren dadurch viele 

Prozesse im Hinter-

grund zum Vorteil un-

serer Kunden, etwa 

Rechnungsste l lung 

und Rechnungsverar-

beitung. Unsere Mitar-

beiter und Kunden ste-

hen diesem Thema 

sehr aufgeschlossen 

gegenüber.

Würden Sie also sa-
gen, Anlagenmecha-
niker ist ein Beruf 
mit Zukunft?
Tobias Maurer: Auf 

jeden Fall. Wenn man 

die aktuellen Mega-

trends unserer Gesell-

schaft wie Klimawan-

del, Energieeinspa-

rung, Urbanisierung 

oder demografischer 

Wandel betrachtet, dann findet man viele Anknüp-

fungspunkte mit dem Berufsfeld Anlagenmechani-

ker. Eine effiziente und regenerative Wärme- und 

Kälteerzeugung gehört ebenso dazu wie die Bereit-

stellung von sauberer Luft und hygienisch einwand-

freiem Trinkwasser. Die bereits angesprochene Digi-

talisierung fließt auch in die Ausbildung vielfach ein. 

Dabei ist die intelligente Vernetzung verschiedener 

Bereiche in der Gebäudetechnik von zentraler Be-

deutung. Die Anforderungen gehen weit über das 

rein Handwerkliche hinaus. Der Beruf erfordert ein 

hohes Maß an Know-how. Das garantiert letztlich 

auch, dass das Berufsbild des Anlagenmechanikers 

auch in Zukunft durch keine Maschine ersetzt wer-

den kann. 

INTERVIEW MIT CLEMENS UND TOBIAS MAURER

„ENERGIE SPAREN. UMWELT SCHONEN. ZUKUNFT GEWINNEN.“03
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FÖRDERUNG BEI MODERNISIERUNG

KLIMAPAKET – DAS IST DRIN!04

FORDERN SIE NOCH HEUTE IHR PERSÖNLICHES ONLINE-ANGEBOT AN!  
MIT FÖRDERMITTEL- UND HEIZUNGSBERATUNG.

Wer ein Wohnhaus mit einer älteren Heizung 
besitzt, darf sich freuen: Im Klimapaket der 
Bundesregierung sind einige finanzielle Über-
raschungen drin. Aufgrund der hohen Förde-
rung lohnt es sich jetzt, den alten Kessel im 
Keller durch ein modernes, energiesparendes 
Heizsystem mit erneuerbaren Energien zu er-
setzen. Das sind die wesentlichen Inhalte des 
Klimapakets.
 

FÖRDERUNG: 
Wer in ein neues Heizsystem mit regenerativen 

Energien investiert, erhält eine deutlich höhere För-

derung als bisher. Mit diesem Zuschuss soll ein An-

reiz geschaffen werden, dass Hauseigentümer ganz 

oder teilweise auf fossile Brennstoffe verzichten. 

Wer einen alten Ölkessel gegen einen neuen Gas- 

Brennwertkessel austauscht und auf dem Dach eine 

Solaranlage für die Heizung installiert, erhält 40 Pro-

zent der Investitionskosten zurück. Wer einen alten 

Ölkessel durch eine Pelletheizung oder Wärmepum-

pe ersetzt, erhält sogar 45 Prozent zurück. Auch 

Besitzer von älteren Gaskesseln dürfen sich über 

höhere Zuschüsse freuen. Für den Austausch eines 

Gas-Brennwertkessels mit einer heizungsunterstüt-

zenden Solaranlage oder mit einer zusätzlichen Wär-

mepumpe gibt es 30 % Förderung, für den Aus-

tausch gegen eine Pelletanlage oder Wärmepumpe 

sogar 35 Prozent der Investitionskosten zurück.

 

Die Förderung kann mit den angegebenen Förder-

sätzen von jedem Eigentümer einer Heizungsanlage 

vor dem Beginn der Baumaßnahme beantragt wer-

den. Gerne übernehmen wir bei Beauftragung sämt-

liche Formalitäten für Sie.

 

Keine Förderung erhalten im Übrigen Heizungsan-

lagen, die über 30 Jahre alt sind und gemäß der 

Energieeinsparverordnung ausgetauscht werden 

müssen. Eine Austauschpflicht liegt vor, wenn ein 

Eigentümerwechsel nach dem 1. Februar 2002 statt-

gefunden hat, die Heizung älter als 30 Jahre ist und 

die vorhandenen Heizkessel keine Niedertempera-

tur-Heizkessel oder Brennwertkessel sind. Bei alten 

Heizkesseln wird also der vorausschauende Aus-

tausch der Anlage belohnt!

GAS-HYBRIDHEIZUNG
Eine Hybridheizung verbindet das Beste aus zwei 

Welten: Eine neue Gas-Brennwertheizung wird über 

gemeinsame Steuer- und Regelungstechnik mit 

Wärmeerzeugern aus erneuerbaren Energien kom-

biniert. Im Klimapaket haben Sie die Option zwi-

schen Solarthermie, Pellets oder Wärmepumpe. 

 

Eine Gasbrennwert-Heizung lässt sich beispielsweise 

platzsparend im Kellerraum einbauen und ideal mit 

einer Solarthermie-Anlage auf dem Dach kombinie-

ren.

 

Die Grundförderung hierbei beträgt 30 % der Inves-

titionskosten. Ersetzen Sie Ihre alte Ölheizung, kom-

men weitere 10 % Fördermittel hinzu.

 

PELLETHEIZUNG
Das Interesse am Brennstoff Holz als Alternative zu 

Öl oder Gas ist nach wie vor sehr groß. Im Fokus des 

Klimaschutzes brilliert dieser Heizungstyp, denn das 

Verbrennen von Holz ist CO2-neutral – es wird nur 

so viel CO2 freigesetzt, wie die Bäume im Laufe ihres 

Lebens aus der Luft absorbiert haben.

 

Bei einer Pelletheizung wird ein entsprechender Vor-

ratsbehälter für die Presslinge benötigt. Hier kann 

eventuell der bisherige Bereich der Öltanks oder ein 

leerer Kellerraum genutzt werden. Auch sind vorge-

fertigte Lagerbehälter für die Pellets erhältlich.

 

Die aktuelle Förderung aus staatlichen Mitteln kann 

bis zu 45 % betragen.

GENIESSE DEIN LEBEN

       15.700*                 
Pro Jahr! Um diesen Wert schont eine 4-köpfige Familie  
unser Klima durch eine neue Heizung. 
Dazu gibt es bis 45% staatliche Förderung – jetzt informieren!

und spare kg CO2

Alte Heizung Neue Heizung Förder-Quote 
 

Bonus 
bei Austausch einer 

alten Ölheizung 

CO2-Einsparung

Alter Kessel Gasbrennwert + Solarthermie
30 % 10 %

Alter Kessel Pellets

35 % 10 %

Alter Kessel Luft-/Wasser-Wärmepumpe

35 % 10 %

Alter Kessel Brennstoffzelle

40 %

*Bei Umstellung von Öl auf Pellets im Einfamilienhaus.

H
in

te
rg

ru
nd

bi
ld

: 
©

ta
na

rc
h 

- 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

WÄRMEPUMPE
Die Wärmepumpen-Technologie leistet unbestritten 

einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz und 

zur Energiewende. Die CO2-Einsparung dieser Tech-

nologie wird sich in der Zukunft durch den steigen-

den Anteil der Stromerzeugung aus regenerativen 

Energien weiter verbessern. Der Staat unterstützt 

deshalb besonders auch die Heizungsmodernisie-

rung auf die unterschiedlichsten Wärmepumpen- 

Systeme mit bis zu 45 %.

 

Um die erzeugte Wärme optimal zu nutzen, sollte 

deren Abgabe idealerweise über eine Flächenhei-

zung, meist über eine Fußbodenheizung, erfolgen.

BRENNSTOFFZELLEN-HEIZUNG
Die Brennstoffzellenheizung ist technisch ebenfalls 

ein Gas-Hybridsystem und mit Sicherheit eine der 

spannendsten Technologien, die derzeit am Markt 

erhältlich ist. In einem chemischen Prozess mit Was-

serstoff und Sauerstoff erzeugt die Brennstoffzelle 

in der Grundlast Strom und Wärme. Die Spitzenlast 

wird durch ein intergiertes Gas-Brennwertsystem 

übernommen. Die Energieeffizienz dieses Heizungs-

typs ist nur schwer zu überbieten, da sie den er-

zeugten Strom direkt für ihr Gebäude nutzen kön-

nen und damit weniger Strom aus ineffizienten 

Kraftwerken beziehen müssen. 

 

Zwingende Voraussetzung für die Nutzung einer 

Brennstoffzelle ist, dass ein Gasanschluss am Haus 

vorhanden ist. Die Technologie ist insbesondere für 

größere Einfamilienhäuser oder kleine Mehrfamili-

enhäuser interessant.

 

Für die Brennstoffzellen-Heizung gibt es aktuell staat-

liche Zuschüsse von 40 % der Investitionssumme.

 

Gern beraten Sie unsere Heizungsexperten!

https://www.thermregio.de/heizungsrechner/
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Die Brennstoffzellentechnologie gilt als beson-
ders innovative und klimaschonende Art der 
Wärme- und Stromerzeugung.

Technik aus der Raumfahrt im Heizungskeller – das 

klingt spektakulär. Tatsächlich ist die Brennstoffzel-

lenheizung eine der spannendsten Technologien am 

Markt. Erstmals zum Einsatz kamen Brennstoffzellen 

bei Weltraum-Missionen wie Apollo oder Space- 

Shuttle. Danach wurde die Brennstoffzelle auch für 

kommerzielle und nichtmilitärische Anwendungen 

interessant. Aber sie gilt heute noch als Exot unter 

den Heizsystemen, trotz ihres innovativen und zu-

kunftsweisenden Charakters. 

Die Brennstoffzelle ist im Prinzip eine sehr effektive 

Form der Kraft-Wärme-Kopplung. Da sie aktuell vor 

allem für große Einfamilienhäuser oder kleinere 

Mehrfamilienhäuser interessant ist, spricht man auch 

von Mikro-Kraft-Wärmekopplung. Das Besondere 

daran: Die Anlagen arbeiten elektrochemisch, es 

findet also keine Verbrennung statt. Die Umweltbe-

lastung ist gering, und die Brennstoffzelle setzt 

Maßstäbe bei Verbrauch und CO2-Emissionen. Ener-

gieträger ist in der Regel konventionelles Erdgas. 

Dieses wird auch zur Abdeckung von Spitzenlasten 

bei der Wärmeerzeugung in Kombination mit mo-

dernster Gas-Brennwerttechnik verwendet.

BRENNSTOFFZELLENHEIZUNG  
AUSGESPROCHEN EFFIZIENT
In Sachen Effizienz ist die Brennstoffzellenheizung 

nur schwer zu überbieten. Weil das System kombi-

niert Strom und Wärme generiert, erreicht es einen 

Wirkungsgrad von rund 90 Prozent. Durch die di-

rekte Umwandlung von Energie nutzen Brennstoff-

zellen den Energiegehalt des Brennstoffs, zum Bei-

spiel Erdgas, nahezu vollständig. Dagegen nehmen 

sich die 40 Prozent eines konventionellen Kraft-

werks recht bescheiden aus. Besonders lohnenswert 

ist eine Brennstoffzelle, wenn Hausbesitzer den er-

zeugten Strom selbst verbrauchen und sich dadurch 

unabhängiger von den steigenden Strompreisen 

machen. Wichtig für einen wirtschaftlichen Erfolg 

ist die richtige Dimensionierung: Der Wärmebedarf 

muss groß genug sein, damit die Anlage ausreichen-

de Laufzeiten erhält. Denn davon wiederum hängt 

der Stromertrag der Brennstoffzelle ab.

STAAT FÖRDERT DEN EINBAU
Sowohl im Neubau als auch bei einer Heizungsmo-

dernisierung ist eine Förderung durch Bund, Länder 

und Kommunen möglich, wenn die erforderlichen 

Voraussetzungen erfüllt sind. Die Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW) unterstützt die Brennstoffzel-

lenheizung mit dem KfW-Programm 433 „Energie-

effizient Bauen und Sanieren – Zuschuss Brennstoff-

zelle“. Zielgruppe sind Eigentümer von Ein- und 

Zweifamilienhäusern sowie Eigentumswohnungen in 

Wohnungseigentümergemeinschaften. Es gibt auch 

Fördergelder für Nichtwohngebäude, beispielsweise 

von kleinen und mittleren Unternehmen. 

Wer alle Fördermöglichkeiten ausschöpft und sauber 

kalkuliert, findet in der Brennstoffzellenheizung eine 

wirtschaftlich gleichwertige und ökologisch sinnvol-

le Alternative für die Beheizung von Mehrfamilien-

häusern. Die Brennstoffzelle erfüllt die Anforderun-

gen des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes in Baden- 

Württemberg beziehungsweise des bundesweiten 

Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes.

Über die Plattform thermregio.de finden Haus-
eigentümer ihre ideale Heizung.

Immer mehr Menschen nutzen das Internet als In-

formationsquelle, bevor sie sich für ein Produkt oder 

eine Dienstleistung entscheiden. Das gilt auch für 

die neue Heizung. 

Mit dem Online-Berater auf thermregio.de findet 

hier jeder sofort seine ideale Heizung. Thermregio 

eröffnet interessante Möglichkeiten, wie sich End-

kunden optimal auf eine Heizungsmodernisierung 

vorbereiten können. In wenigen Minuten lässt sich 

ein Angebot konfigurieren – inklusive Hinweisen zu 

aktuellen Fördermitteln. Weit reichendes Wissen – 

vom Brennwertgerät bis zum richtigen Lüften im 

Winter – entdeckt der User ebenfalls.

Ziel des Online-Portals ist nicht, die persönliche Be-

ratung zu ersetzen. Thermregio verbessert den Pro-

zess der Anlagensanierung. Der Heizungsbauer be-

rät die Kunden auf Basis ihrer selbst zusammenge-

stellten Wunschanlage anhand der baulichen Ge-

gebenheiten. Somit wird der Online-Heizungskauf 

erlebbar und verbindet die Vorteile des Internets mit 

der Zuverlässigkeit des Handwerks vor Ort.

1  Daten zum Gebäude und der Heizung einge-

ben – inklusive des aktuellen sowie des ge-

wünschten Energieträgers.

2  Auf Grundlage dieser Daten konzipieren wir 

ein individuelles, transparentes und unver-

bindliches Angebot für die Heizungsmoderni-

sierung.

3  Unsere Experten beraten persönlich zu Wün-

schen und Vorstellungen rund um die neue 

Heizung sowie zu Fördermöglichkeiten.

4  Der Thermregio-Fachpartner installiert die neue 

Heizung professionell und zuverlässig.

VIER SCHRITTE  
ZUR NEUEN HEIZUNG

BRENNSTOFFZELLENTECHNOLOGIE

AUS DEM WELTRAUM IN DEN HEIZUNGSKELLER

THERMREGIO

ONLINE UND DOCH KUNDENNAH
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HEIZUNGEN
  Der Austausch einer alten 
Ölheizung auf eine Gas- 
Brennwert-Heizung mit  
Solarthermie erspart bis zu 
50 % CO2.

  1195 Baustellenprojekte  
in Sanierung und im Neubau 
realisierten wir 2019 für  
zufriedene Kunden.

  45 % beträgt aktuell der  
maximale Fördersatz bei  
einem Heizungswechsel 
(Stand März 2020).

Der schnelle Weg zur neuen Heizung:
www.thermregio.de
Sofort-Kontakt: Telefon 0800/5165555

JETZT ANGEBOT  
KONFIGURIEREN

http://www.thermregio.de
https://www.thermregio.de/heizungsrechner/
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DZH-Schepitz GmbH installiert Heizungsanlage, 
Kältetechnik und sanitäre Einrichtungen in Ge-
bäude mit 117 modernen Neubauwohnungen.

Urban, modern, massiv – so gibt sich der Boulevard 

am Wall in Dresden nach außen. Er ist Teil einer 

neuen Wohn- und Geschäftshausanlage auf dem 

Gelände der ehemaligen Bastion Merkur. In einem 

ersten Bauabschnitt wurden 117 Wohnungen mit 

gehobener Ausstattung errichtet. Die DZH-Schepitz 

GmbH hat in diesem großen Projekt die Gewerke 

Heizung mit den Wärmeversorgungsanlagen, Sani-

tär mit Wasser, Abwasser und Kälteanlagen ausge-

führt. Beginn der Arbeiten war im November 2017, 

im Januar 2019 konnten die Mieter einziehen.

Mit seiner Großblockbauweise, der sachlichen Fas-

sadengestaltung und einer eleganten Farbgebung 

fügt sich das Wohn- und Geschäftsgebäude harmo-

nisch in die Umgebung ein, in der sich das histori-

sche Dresden mit Neuem verbindet. Auf knapp 

8.500 Quadratmetern sind moderne Ein- bis 

Fünf-Zimmer-Wohnungen für gehobene Ansprüche 

entstanden. 

Im ehemaligen Kraftwerk Mitte installiert die 
DZH-Schepitz GmbH das Herzstück der neuen 
Wärme- und Kälteversorgung. 

Das neue kreative Herz schlägt mitten in Dresden, 

nur 800 Meter von Frauenkirche und Zwinger ent-

fernt: Mit dem Kraftwerk Mitte wurde ein neues 

kulturelles Zentrum geschaffen, in dem sich seit 

Dezember 2016 unter anderem die Staatsoperette 

Dresden und das „tjg. theater junge generation“ 

befinden. Mit der Unterstützung städtischer Unter-

nehmen investierte Dresden 120 Millionen Euro in 

das 93.000 Quadratmeter große Areal auf dem 

Gelände des ehemaligen Heizkraftwerkes. Bei der 

Energiezentrale mit Wärmeversorgung und Kälte-

technik vertraute der Bauherr auf die Kompetenz 

der DZH-Schepitz GmbH. Das Unternehmen instal-

lierte die neue Heizungsanlage mit Wärmevertei-

lung und die zentrale Kälteversorgung.

Das Kraftwerk-Mitte-Projekt ist in dieser Dimension 

für Dresden einzigartig. „Ein denkmalgeschützter 

Industriebau wird kulturell nachgenutzt, und für die 

städtischen Theater tjg. und Staatsoperette werden 

erstmals in 70 Jahren Geschichte optimale techni-

sche Bedingungen geschaffen. 

Der Schwerpunkt dieses Auftrags für die DZH-Schepitz GmbH liegt auf der Kälteversorgung.

Mit der DZH-Schepitz GmbH haben 

wir uns für einen leistungsfähigen und 

zuverlässigen Partner für dieses  

Großprojekt entschieden. Die Installation der Wär-

me- und Kältetechnik in diesem historischen Gebäu-

de stellte eine große Herausforderung dar, die das 

Unternehmen hervorragend gemeistert hat.

Reinhard Niespor,  
Fachreferent Kälte- und Wärmeanlagen, 
DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH

REFERENZPROJEKT ALTMARKT-EMPOREN

WOHNEN AUF HOHEM NIVEAU

REFERENZPROJEKT KRAFTWERK MITTE

DAS KREATIVE HERZ VON DRESDEN

07

08

DIE DRESSLER BAU GMBH
Das Unternehmen wurde 1913 von Baumeister 

Gabriel Dreßler gegründet und entwickelte sich in 

den vergangenen 100 Jahren zu einer der renom-

miertesten Hochbaufirmen in Deutschland. Um für 

die Kunden insbesondere in den neuen Bundeslän-

dern und Berlin auch vor Ort präsent zu sein, wurde 

2005 eine Niederlassung in Dresden gegründet. Der 

Schwerpunkt Hochbau wird hier um die besondere 

Expertise für die Sanierung kulturhistorischer Bau-

ten ergänzt.

DIE DREWAG – STADT-
WERKE DRESDEN GMBH
Die DREWAG – Stadtwerke Dresden GmbH ist ein 

mehrheitlich kommunales Energieversorgungsun-

ternehmen. Sie betreibt in Dresden vier Wasserwer-

ke, sieben Heizkraftwerke, ein Wasserkraftwerk, 

drei Photovoltaikanlagen und vier Windkraftanla-

gen. Die DREWAG wurde am 1. Januar 1930 als 

Aktiengesellschaft gegründet und übernahm die 

Versorgung der Stadt Dresden mit Gas, Wasser und 

Strom. Bis August 1948 bestand die DREWAG als 

Kapitalgesellschaft und ging anschließend in der 

Kommunalen Wohnungsverwaltung, im VEB Ener-

gieversorgung Dresden bzw. VEB Energiekombinat 

Dresden, auf. 

Im Jahr 1993 wurden die kurz nach der politischen 

Wende entstandenen Unternehmen Dresdner Wär-

meversorgung GmbH (DWV) und Teile der Energie-

versorgung Sachsen Ost AG (ENSO) zur Dresden 

Elektrizität und Fernwärme GmbH (DEF) zusammen-

geschlossen. Diese wurde wiederum 1997 mit der 

Dresden Gas GmbH (DG) und der Dresden Wasser 

und Abwasser GmbH (DWA) zur DREWAG Stadt-

werke Dresden GmbH fusioniert.

Wir arbeiten seit vielen Jahren mit der 

DZH-Schepitz GmbH zusammen und 

sind mit den Leistungen sehr zufrieden. Immer wie-

der überzeugen uns die hohe Qualität und die Zu-

verlässigkeit. In Dresden haben wir mit der DZH-

Schepitz GmbH schon mehr als 1.000 Wohnungen 

gebaut.

Steffen Herzer,  
Projektleiter Dreßler Bau GmbH

Insgesamt drei Jahre lang dauerten die Sanierungs-

arbeiten am Kraftwerk Mitte. Mit der technischen 

Ausstattung, Technikzentralen für Heizen und Küh-

len, wurde die DZH-Schepitz GmbH beauftragt – 

wobei der Schwerpunkt auf der Kälteversorgung 

liegt. Dafür hat die Fachfirma zwei große Kältema-

schinen mit einer Gesamtleistung von 1,8 Mega-

watt geliefert und eingebaut. „Das System basiert 

auf einer Kaltwasserkühlung mit einem 1.300 Meter 

langen Leitungsnetz allein in den Zentralen. Die 

Kälte wird in den Räumen und Sälen in erster Linie 

über Lüftungsanlagen und teilweise über Klimakon-

vektoren verteilt“, erläutert Ronald Schultze, Be-

triebsleiter der DZH-Schepitz GmbH. Die Kältema-

schine befindet sich im Keller, die Rückkühler auf 

dem Dach. Damit diese das Gesamtbild des Gebäu-

des nicht stören, wurde ein entsprechender Sicht-

schutz montiert. Für die Beheizung nutzt die Stadt 

Dresden das vorhandene Fernwärmenetz, die neue 

Anlage in dem Gebäude hat eine Leistung von 1,8 

Megawatt.

Neben Operette, Musical, Kinder- und Jugendthea-

ter entstanden im Kraftwerk Mitte mehrere Büros 

sowie Veranstaltungs- und Eventräume für Musik, 

Tanz, Treffs und auch Ausstellungen. 

Um den Charme des alten Industriegeländes zu be-

tonen, dominieren im gemeinsamen Foyer beider 

Häuser – der ehemaligen Maschinenhalle – die 

charakteristischen alten Backsteinziegel und die Far-

be Weiß. Rund 40.000 Liter davon wurden hier und 

im gesamten öffentlichen Bereich an die Wände 

gebracht. Für Bühnen- und Theatertechnik hat man 

100.000 Meter Kabel verlegt und mehr als 1.100 

Scheinwerfer eingerichtet. Auch der Außenbereich 

wurde neu gestaltet.

„Eine Herausforderung war der 

sehr straffe Zeitplan“, sagt René 

Dittrich, Betriebsleiter der DZH-

Schepitz GmbH. Angesichts der 

Größe des Projekts hatte der Auf-

traggeber auf ein Lean-Manage-

ment gesetzt. Über einen im Vor-

feld strukturierten komplexen Ar-

beitsablauf wurde jedes Gewerk 

so eingeteilt, dass die Mitarbeiter 

optimale Arbeitsbedingungen vor-

fanden. 

Beheizt wird das Gebäude über 

eine Fernwärmeanlage mit 550 

kW Leistung; zwei Warmwasser-

speicher mit jeweils 1.000 Liter 

Fassungsvermögen garantieren 

höchsten Warmwasserkomfort 

der Bewohner. Fußbodenheizung-

en sorgen für eine angenehme 

Wärmeverteilung in den Räumen. 

Daneben wurde für die gewerbli-

chen Bereiche im Erdgeschoss 

eine Kälteanlage eingebaut. Im 

gesamten Gebäude installierten die Mitarbeiter der 

DZH-Schepitz GmbH die Ver- und Entsorgungslei-

tungen sowie die Duschtassen, Badewannen und 

Waschbecken in den Wohnungen. Auch hier legte 

der Bauherr großen Wert auf eine gehobene Aus-

stattung. 

Die DZH-Schepitz GmbH hat in den Altmarkt-Emporen die Gewerke Heizung, Sanitär und die Kälte anlagen ausgeführt.
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Der neue Internetauftritt der DZH-Schepitz 
GmbH bietet viele spannende Möglichkeiten.

Neu, digital und kundenfreundlich, so präsentiert 

sich die DZH-Schepitz GmbH im Internet. Der über-

arbeitete Webauftritt bietet viele Informationen 

rund um Bad und Heizung sowie Energie und Ge-

bäudetechnik. Mit ihrer modernen Gestaltung macht 

die Homepage Lust, sich durch die einzelnen Menüs 

und Seiten zu klicken. „In unserer zunehmend digi-

talen Welt ist die Firmenhomepage vielfach der ers-

te Kontaktpunkt zwischen Kunden und Unterneh-

men“, betont Geschäftsführer Clemens Maurer. 

Immer mehr Menschen nutzen dieses Medium als 

Informationsquelle. „Mit unserer neuen Internet-

präsenz erleichtern wir unseren Kunden den Zu-

gang zu unserer Firma mit ihren vielfältigen Leistun-

gen und Serviceangeboten“, so Maurer.

Der aktuelle Webauftritt bietet einen hohen Nutz-

wert. So haben Besucher der Website die Möglich-

keit, über den Online-Heizungsrechner ein individu-

elles Heizungsangebot zu erhalten. Wenige Einga-

ben genügen, z.B. der bisherige Energieträger, Bau-

jahr des Gebäudes, Dämmung und Zahl der Etagen 

oder ob sie solare Energie nutzen möchten. Auch 

Bilder der bisherigen Heizung können hochgeladen 

werden, um den Maurer-Experten genaue Informa-

tionen über den Einbau der Heizung zu geben. So 

bekommen Hauseigentümer schnell und unverbind-

lich einen ersten Überblick über die zu erwartenden 

Maßnahmen.

Ebenfalls ist es möglich, sich über sein neues Bade-

zimmer zu informieren und eine erste „Konfigurati-

on“ seiner Wünsche vorzunehmen. Verbunden sind 

beide Werkzeuge für die Kunden mit einer digitalen 

Ausstellung, die moderne Bäder und Heizungsan-

lagen zeigt. Hier können Besucher mit Hilfe eines 

360-Grad-Panoramas virtuell bereits realisierte Räu-

Interview mit Andreas Owen, Gründer und 
Geschäftsführer der Online-Bewertungsplatt-
form „wirsindhandwerk.de“.

Welche Idee steckt hinter „wirsindhandwerk.
de“?
Andreas Owen: Nach dem Umbau meines Hauses 

am Bodensee wollte ich meinem Schreiner etwas 

Gutes tun und im Internet eine gute Bewertung für 

ihn abgeben, so wie wir es für Hotels, Restaurants 

und andere Dienstleistungen machen. Überraschen-

derweise konnte ich keine faire, ehrliche und wert-

schätzende Empfehlungsplattform für das Hand-

werk im Internet finden. Das war die Geburtsstunde 

von wirsindhandwerk.de.

Mit unserer Plattform wollen wir die tolle Arbeit, die 

Wertschätzung und den guten Ruf der Handwerker 

me betreten und sich 

von den Ideen inspirie-

ren lassen. 

Daneben bietet die 

Website allgemeine 

Informationen rund 

um Bad und Heizung 

für Privatkunden so-

wie zu Energie- und 

Gebäudetechnik für 

den Gewerbe- und 

Objektbau.

Wertvolle Antworten 

findet der private User 

hier zu seinen wesent-

lichen Fragen für den 

Badumbau oder die 

Heizungssanierung. 

Mit stets aktuellen In-

formationen zu stattli-

chen Fördermitteln 

leitet die Homepage 

ihn sicher durch den 

Dschungel der Mög-

lichkeiten.

 

Gewerbekunden ent-

decken hingegen interessante Details zu Gebäude-

automation, Medienversorgung, zum Contracting 

wie auch zu den Planungsleistungen der Firmen-

gruppe Maurer. 

in die digitale Welt transportieren. Wirsindhand-

werk.de ist die erste professionelle Präsentations-, 

Bewertungs- und Empfehlungsplattform für das 

deutsche Handwerk. Damit schließen wir die Lücke 

in der Online-Landschaft neben Plattformen wie 

HolidayCheck (Reisen) oder Jameda (Ärzte). 

Gab es bisher keine Online-Bewertungsplatt-
form für Handwerksbetriebe?
Owen: Vor wirsindhandwerk.de gab es in der Tat 

keine Bewertungsplattform, die sich auf Handwerks-

betriebe spezialisiert hat, sondern vorwiegend Auf-

tragsvermittlungsplattformen. Handwerker konnten 

bisher auf Google oder Facebook bewertet werden, 

aber es gab keine Plattform, die darauf Wert gelegt 

hat, dass die Bewertungen speziell auf das Hand-

werk ausgerichtet sind. Bei Google beispielsweise 

kann jeder eine schlechte Bewertung abgeben – ob 

er Kunde war oder nicht. Und jeder, der sich damit 

schon einmal auseinandergesetzt hat, weiß, dass es 

fast unmöglich ist, eine Bewertung bei Google ent-

fernen zu lassen, auch wenn sie falsch ist. Deshalb 

fehlt den meisten Handwerkern auch das Vertrauen, 

aktiv auf Google Bewertungen zu sammeln.

Welche Vorteile haben teilnehmende Hand-
werksfirmen?
Owen: Die Mehrheit der Handwerksbetriebe leistet 

eine hervorragende Arbeit und hat einen guten Ruf 

in der Offline-Welt. Aufgrund der aktuellen Situati-

on mit sehr hoher Auslastung und Fachkräfteman-

gel bleibt den meisten Betrieben keine Zeit für  

ein professionelles Empfehlungsmanagement und 

-marketing sowie für einen Internetauftritt, der die 

Qualität der Betriebe online widerspiegelt. Dies ist 

jedoch Grundvoraussetzung für den zukünftigen 

Erfolg und für die Fachkräftegewinnung. 

Die Handwerker können ihre Kunden für sich 
sprechen lassen und so potenziellen Neukun-
den sowie Fachkräften zeigen, wie gut ihr Be-
trieb ist. Wie ist die Resonanz der Endkunden?
Owen: Heutzutage orientieren sich immer mehr 

Endkunden im Internet mit Hilfe von Bewertungen. 

Daher war es für mich naheliegend, eine faire, ehr-

liche und wertschätzende Empfehlungsplattform 

für das Handwerk zu etablieren. So findet der End-

kunde bei der Wahl des passenden Handwerkers 

geeignete, aussagekräftige und aktuelle Informatio-

nen sowie Kundenmeinungen.

Wie verlässlich sind die Bewertungen für Kun-
den?
Owen: Wir haben bewusst das Credo fair, ehrlich, 

wertschätzend für unsere Empfehlungsplattform ge-

wählt. Dieses Credo müssen auch die abgegebenen 

Bewertungen erfüllen. Gekaufte positive Bewertung-

en oder Schmäh-Kritik haben auf einer professionel-

len Plattform nichts zu suchen. Deshalb prüfen wir je-

de einzelne Bewertung, bevor sie freigeschaltet wird, 

ob der Bewerter tatsächlich Kunde war und ob die 

Bewertung unseren Bewertungsrichtlinien entspricht. 

Um die Frage zu beantworten: sehr verlässlich! 

Was zeichnet modernes Handwerk aus?
Owen: Das Zusammenspiel aus traditioneller Arbeit 

unter der richtigen Verwendung von Digitalisie-

rungstools. Das ist modernes Handwerk. Dazu ge-

hört auch, sich zeitgemäß und übersichtlich im In-

ternet zu präsentieren und somit seinen guten Ruf 

in der digitalen Welt zu zeigen. 

NEUER INTERNETAUFTRITT

DIGITAL UND KUNDENFREUNDLICH

INTERVIEW MIT ANDREAS OWEN

„KEINE FAKE-BEWERTUNGEN DER HANDWERKER“
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Andreas Owen, Gründer und Geschäftsführer der  

Online-Bewertungsplattform „wirsindhandwerk.de“

HEIZUNGS-
RECHNER

ONLINE- 
BADPLANER

VIRTUELLE  
AUSSTELLUNG

Holen Sie sich Ihre Informationen und Werkzeuge auch digital
QR-Code mit Smartphone- oder Tablet-App scannen

WIRSINDHANDWERK.DE

INTERNETSEITE

https://www.dzh.de/privatkunden/heizung/heizungsrechner
http://www.dzh.de/privatkunden/bad/badplaner
http://www.dzh.de/privatkunden/bad/virtuelle-ausstellung
http://www.wsh.de/87310
https://www.dzh.de
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Das Team der Maurer Energie- und Ingenieur-
leistungen GmbH & Co. KG entwickelt praxis-
bezogene Konzepte und Planungen für Indust-
rie-, Gewerbe- und Objektbau.

Eine gutes Konzept und eine solide Planung sind die 

Voraussetzungen und damit das Fundament für je-

des erfolgreiche Vorhaben. Bei der Maurer Energie- 

und Ingenieurleistungen GmbH & Co. KG (EIL) ar-

beiten in einem jungen und dennoch erfahrenen 

Team Spe zialisten Hand in Hand für intelligente Lö-

sungen. Ingenieure, Techniker, Meister und techni-

sche Systemplaner erstellen praxisbezogene Kon-

zepte und maßgeschneiderte Planungen entspre-

chend den jeweiligen Kundenbedürfnissen. 

„Wir sind begeistert von den innovativen Möglich-

keiten der modernen und effizienten Energie- und 

Gebäudetechnik in Industrie-, Gewerbe- und Objekt-

bau. Diese Begeisterung ist unser Antrieb, für jede 

individuelle Aufgabenstellung die passende und ef-

fektivste Lösung zu finden“, sagt Dipl.-Ing. (FH) Tobias 

Maurer. Gerade die hohen Ansprüche an die mo-

derne Energie- und Gebäudetechnik erfordern eine 

solide Planung. Dafür schnürt das Team von EIL für 

jedes Bauvorhaben sinnvolle Leistungspakete auch 

im Hinblick auf Kosten und Wirtschaftlichkeit der 

Investition. Die enge Zusammenarbeit mit den aus-

führenden Betrieben der Firmengruppe Maurer an 

der Schnittstelle von Planung und Umsetzung ga-

rantiert eine präzise Ausführungs- und Terminsi-

cherheit. 

Mit ihrer Expertise im Bereich Energiedienstleistun-

gen sind die Mitarbeiter der EIL auch Ansprechpart-

ner für eine kompetente Energieberatung. Ausge-

hend von einer Bestandsaufnahme analysieren sie 

aktuelle Verbrauchswerte und erstellen Varianten 

für die Energie- und Kosteneinsparung sowie Wirt-

schaftlichkeitsberechnungen.

Stark zugenommen hat in den vergangenen Jahren 

das Interesse an Contractinglösungen. Die EIL über-

nimmt gemeinsam mit der Südwärme AG alle Auf-

gaben – von der Planung über die Investition und 

den Bau der Anlage bis zum laufenden Betrieb ein-

schließlich Brennstoffeinkauf, Service und Wartung. 

Der direkte Draht zur Energie- und  
Ingenieurleistungen GmbH & Co. KG
www.maurer-eil.de, Telefon: 07422/516-780

MAURER ENERGIE- UND INGENIEURLEISTUNGEN GMBH & CO. KG

INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR GROSSE HERAUSFORDERUNGEN12
DAS EIL-LEISTUNGSSPEKTRUM  
FÜR BERATUNG UND PLANUNG:

 Heizung
 Klima
 Sanitär
 Medienversorgung
 Gebäudeautomation
 Elektrotechnik

 Energieausweise
 Anlageninspektionen
 Sanierungsfahrpläne
 KFW-Nachweise
 Energieberatung Mittelstand
 Energiemanagement
 Umweltmanagement
 Energiekonzepte
 Energiecontracting

Die Firmengruppe Maurer unterstützt die Sport-
arten Ringen, Radball und Kanu.

Ringen, Radball, Kanu – seit mehreren Jahren schon 

fördert die Firmengruppe Maurer junge Sportler in 

diesen drei Sportarten, „weil wir wissen, dass gerade 

Sportlerinnen und Sportler in Disziplinen, die nicht 

so sehr im Fokus der Öffentlichkeit stehen, Unter-

stützung brauchen“, sagen Geschäftsführer Cle-

mens und Tobias Maurer.

RINGERIN SANDRA PARUSZEWSKI
Mit Sandra Paruszewski kommt eine sehr erfolgrei-

che Ringerin aus dem Geschäftsgebiet der Firmen-

gruppe. Die Sportlerin hat ihre Karriere mit 14 Jah-

ren beim AV Sulgen begonnen und gehört dem 

Verein immer noch an. Für die Sulgener konnte sie 

im wahrsten Sinne des Wortes zahlreiche Titel in 

ihrer Gewichtsklasse erringen. So hat sie beispiels-

weise 2008 erstmals an den Deutschen Jugendmeis-

terschaften teilgenommen, belegte 2016 und 2019 

den ersten Platz bei den Deutschen Meisterschaften 

der Frauen und 2017 Rang sieben bei den Europa-

meisterschaften. Ihr bisher größter internationaler 

Erfolg war 2019 die Teilnahme an den Weltmeister-

schaften in Nur-Sultan, der Hauptstadt von Kasach-

stan, mit einem 9. Platz. Aktuell steht Sandra Paru-

szewski auf Platz 9 der Weltrangliste in der Ge-

wichtsklasse bis 59 Kilogramm.

Ringen ist für die 26-Jährige, die jetzt in der Nähe 

von Freiburg wohnt, mehr als eine Sportart. „Es ist 

das Gefühl und die Leidenschaft, die man aufbrin-

gen muss, um seinen Körper zu trainieren, Bewe-

gungsabläufe zu koordinieren und stetig an seine 

Grenzen und darüber hinaus zu kommen“, sagte sie 

in einem Interview. Mittlerweile kann sie sich als 

Sportsoldatin bei der Bundeswehr noch mehr auf 

das Ringen konzentrieren – ihr Studium der Be-

triebswirtschaftslehre hat sie fast abgeschlossen. Bei 

den Olympischen Spielen, die in Tokio stattfinden, 

würde Sandra Paruszewski gerne für Deutschland 

punkten.

KANURENNSPORTLER JAKOB KURSCHAT
Auf dem Wasser fühlt sich Jakob Kurschat besonders 

wohl. Der 21-jährige Kanurennsportler aus Dresden 

startet für den Verein WSV „Am Blauen Wunder“ 

und wird seit 2016 aufgrund seines Talents von der 

Deutschen Sporthilfe gefördert. Sein größter Erfolg 

bei den Junioren war der Sieg bei der Juniorenwelt-

meisterschaft 2017 im K 2 über 1000 m. 

Inzwischen paddelt Jakob bei den Erwachsenen. Im 

vergangenen Jahr gab es aufgrund von Krankheiten 

zu Saisonbeginn Höhen und Tiefen für den Sportler. 

Das Highlight der Saison war die Bronzemedaille im Ringerin Sandra Paruszewski

SPONSORING
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Zweier über 1000 Me-

ter bei der Weltmeis-

ter schaft im rumäni-

schen Pitesti. Hier ging 

Kurschat in der U23 

Nationalmannschaft 

für Deutschland an 

den Start. Seit Sep-

tember vergangenen 

Jahres trainiert er in 

der Sport fördergruppe 

der Bundeswehr und 

erhält die Nachwuchs-

eliteförderung der 

Deutschen Sporthilfe. 

Der 21-Jährige darf 

sich also berechtigte 

Hoffnungen auf eine 

Teilnahme bei den 

kommenden olym pi-

schen Spielen in Tokio 

machen.

RADBALLMANN-
SCHAFT „BLITZ“ 
LAUTERBACH
In der Radballwelt hat 

die kleine Gemeinde 

Lauterbach einen großen Namen. Mit dem RSV 

„Blitz“ verbindet man acht Weltmeistertitel, die die 

Gebrüder Buchholz und die Gebrüder King einst ge-

wonnen haben. Ganz so weit vorne mischen die 

aktuellen Mannschaften nicht mit: Die Aktiven unter 

Trainer Hariolf Müller kämpfen in der Verbandsliga 

um Tore und Punkte. Dass Radball in Lauterbach aber 

immer noch einen hohen Stellenwert hat, zeigt sich 

unter anderem an den motivierten Nachwuchsteams.

Kanurennsportler Jakob Kurschat

http://www.maurer-eil.de
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Die Sanierung des Junghans Terrassenbau Mu-
seums stellte besondere Herausforderungen an 
eine intelligente und zukunftsweisende Gebäu-
detechnik.

Die Geschichte der Stadt Schramberg ist untrennbar 

mit dem Namen Junghans verbunden. Ein Jahrhun-

dert lang hat die Familie das wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Leben geprägt. In einem der mar-

kantesten Gebäude, dem Terrassenbau, befindet 

sich seit Sommer 2018 das neue Junghans Terras-

senbau Museum. Die Gebäudesanierung war sehr 

aufwendig. Das gilt auch für die Heizungs-, Klima- 

und Sanitärtechnik, die von der Firmengruppe Mau-

rer konzipiert und eingebaut wurde. Entstanden ist 

ein sensationelles Museum – innen, außen, vor und 

hinter der Wand.

Im Junghans Terrassenbau Museum gehen die Be-

sucher auf eine spannende Zeitreise durch die Ge-

schichte der Uhrenfertigung im Schwarzwald vom 

18. Jahrhundert bis heute. Außergewöhnliche Zeit-

messer sind ebenso zu sehen wie Uhrfedern, die 

einen ganzen industriellen Wirtschaftszweig in  

Schramberg hervorbrachten. Die Möglichkeiten zur 

Interaktion, Hörstationen und Filme machen den 

Besuch zu einem besonderen Erlebnis. Im neuen 

Junghans Shop in Terrasse 2 kann man die aktuelle 

Junghans Uhrenkollektion erleben und kaufen. 

Der Junghans Terrassenbau wurde für dieses Muse-

um unter Denkmalschutzgesichtspunkten aufwen-

dig restauriert. In dem einzigartigen Industriebau in 

Hanglage haben die Junghans-Mitarbeiter seit der 

Fertigstellung 1918 viele Millionen Zeitmesser mon-

tiert – Wecker, Großuhren und Kleinuhren. 

Jeder Raum in diesem Gebäude aus der Feder des 

erfolgreichen Stuttgarter Industriearchitekten Philipp 

Jakob Manz atmet Uhrengeschichte. Die Besonder-

heit dieses für damalige Zeiten hochmodernen Pro-

duktionsstandortes: Die schmalen langen Räume 

sind so gestaltet, dass fast alle Arbeitsplätze direkt 

am Fenster liegen.

HISTORISCHE SCHWARZWALDUHREN –  
UND MEHR
Über neun Terrassen erstreckt sich die Ausstellung. 

Ein Schrägaufzug an der Außenseite des Gebäudes 

bringt die Besucher ins oberste Stockwerk, alleine 

diese Fahrt ist schon ein Erlebnis. In den oberen 

Terrassen werden die Besucher in die Anfänge der 

handwerklichen Uhrenherstellung im Schwarzwald 

zurückversetzt. Es sind aber nicht nur Uhren, son-

dern auch Orchestrien und Musikspielautomaten 

vom 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert zu sehen. 

Besonders sehenswert sind, neben Kuckucksuhren, 

die Automatenuhren mit Figuren, die sich beim 

Stundenschlag bewegen. 

ENTWICKLUNG DER ZULIEFERINDUSTRIE
Die Firma Junghans war zu ihrer Blütezeit mit rund 

10.000 Mitarbeitern nicht nur der größte Uhrenher-

steller der Welt, im Umfeld des Unternehmens ent-

wickelte sich auch eine innovative Zulieferindustrie. 

Das Museum gibt Einblick in diese Branche, die in 

erster Linie Uhrfedern hergestellt hat. 

JUNGHANS PRÄGT DIE STADT
Das Herzstück des Museums ist die Geschichte der 

Familie und der Firma Junghans. Dabei geht es nicht 

„nur“ um Uhren, sondern ebenso um die Bedeu-

tung der Familie für die wirtschaftliche Entwicklung 

der Stadt. In den Vitrinen sind beispielsweise die frü-

hen Uhren aus den 1870er Jahren nach amerikani-

schem Vorbild zu sehen, Wecker, Taschenuhren, me-

chanische Großuhren, elektrische Uhren, Armband-

uhren, Quarzuhren sowie Funk- und Solaruhren. 

ANSPRUCHSVOLLE NEUE HAUSTECHNIK
Bei der Sanierung des Junghans Terrassenbaus in 

den Jahren 2016 bis 2018 erhielt die Firmengruppe 

Maurer den Auftrag für Konzeption und Umsetzung 

der neuen Gebäudetechnik. Die Anforderungen 

waren in diesem historischen Gebäude sehr an-

spruchsvoll. „Spannend ist, dass durch die spezielle 

Bauwerkskonstruktion in Kombination mit einer für 

damalige Verhältnisse herausragenden Technik be-

reits vor 100 Jahren eine Produktion im Überdruck, 

JUNGHANS TERRASSENBAU MUSEUM
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Das Junghans Terrassenbau Museum 

ist der neue Leuchtturm in der Schram-

berger Museumslandschaft. Bei der Sanierung wa-

ren die beteiligten Unternehmen stark gefordert. 

Die Firmengruppe Maurer hat die schwierige Aufga-

be der Modernisierung im Bereich der Gebäude-

technik hervorragend gelöst – von der Planung bis 

zur termingerechten Realisierung.

Dr. Hans-Jochem Steim, 
Eigentümer Junghans Terrassenbau Museum

Interview mit Holger Ulrich, Prokurist und Aus-
bildungsleiter bei der Ing. A. Winkler GmbH & 
Co. KG.

Herr Ulrich, Sie arbeiten seit 1997 bei der Firmen-
gruppe Maurer und sind seit 2016 Prokurist 
und Ausbildungsleiter der Tochterfirma Wink-
ler. Wie kamen Sie in die Heizungsbranche?
Ulrich: Eigentlich war mein Ziel, nach dem Abitur 

Bauingenieurwesen zu studieren. Doch ich wollte 

zunächst praktische Erfahrung sammeln. Deshalb 

habe ich bei der Ing. A. Winkler GmbH & Co. KG 

eine Ausbildung zum Zentralheizungs- und Lüftungs-

bauer gemacht – so wurde der Anlagenmechaniker 

damals bezeichnet. Nach der Ausbildung hatte ich 

so viel Spaß an der Arbeit, dass ich als Geselle ge-

blieben bin, statt zu studieren. Nach zwei Jahren im 

Beruf absolvierte ich dann die Meisterschule für 

Zentralheizungs- und Lüftungsbau und legte zudem 

die Prüfung als Technischer Fachwirt ab. Danach bin 

ich zur Firma Winkler zurückgekehrt.

Warum können Sie jungen Menschen eine Aus-
bildung und den Beruf Anlagenmechaniker 

empfehlen?
Ulrich: Weil es ein ab-

solut interessanter und 

abwechslungsreicher 

Beruf ist. Man steht 

jeden Tag im Kontakt 

mit Menschen, sowohl 

auf Kundenseite als 

auch im Team mit Kol-

legen. Hinzu kommt, 

dass unser Beruf direkt 

mit den drängendsten 

Fragen unserer Zeit 

zusammenhängt. Das 

sind die Themen Kli-

mawandel und Scho-

nung der vorhandenen 

Ressourcen. Durch un-

BERUF ANLAGENMECHANIKER SHK
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Holger Ulrich

ähnlich einer heutigen Reinraumfertigung, möglich 

war“, sagt Tobias Maurer. Jede Terrasse ließ sich 

über einen begehbaren Kanal, der von der ersten bis 

zur neunten Terrasse reichte, individuell belüften. 

Im neuen Museum sind die Anforderungen an die 

Gebäudetechnik sehr differenziert, was an den un-

terschiedlichen Exponaten liegt. Einige Terrassen 

müssen nur beheizt, andere beheizt, befeuchtet 

und gekühlt, wieder andere beheizt, befeuchtet, 

gekühlt sowie be- und entlüftet werden. Nur so ist 

gewährleistet, dass die Uhren und Musikautomaten 

keinen Schaden nehmen. „Aufgrund der optischen 

Vorgaben der Architektur und des Denkmalschutzes 

mussten wir zudem die technischen Anlagen so 

platzieren, dass Besucher diese nicht sehen“, sagt 

Tobias Maurer. So harmoniert modernste Energie- 

und Gebäudetechnik hervorragend mit dem histori-

schen Umfeld.

sere Arbeit leisten wir einen Beitrag zur Reduzierung 

des CO2-Ausstoßes und sorgen für mehr Energieef-

fizienz. Die technischen Möglichkeiten im Bereich 

Heizung sind heute außerordentlich vielseitig, hier 

spielt auch die Digitalisierung hinein.

Digitalisierung ist ein gutes Stichwort. Wie hat 
sich das Berufsbild in den vergangenen 15 bis 
20 Jahren verändert?
Ulrich: Ziemlich stark. Nehmen Sie nur mal die Heiz-

technik. Früher gab es standardmäßig Öl- und Gas-

kessel, heute haben wir mit Wärmepumpe, Pellet-

kessel, Brennstoffzelle oder Solarthermie ein viel 

größeres Spektrum. Moderne Wärmeerzeuger ha-

ben serienmäßig einen Internetanschluss, sodass sie 

auch per App über das Smartphone oder Tablet 

bedient werden können. Zum Handwerkszeug un-

serer Monteure gehört heute ganz selbstverständ-

lich das Tablet. Damit können sie nicht nur Anlagen-

parameter und Dokumentationen auslesen, son-

dern auch Arbeitsberichte erfassen.

Und wie sieht es mit den Nachteilen im Beruf 
des Anlagenmechanikers aus? Schließlich müs-
sen Ihre Kollegen, im Gegensatz zur Industrie, 
auch bei Minusgraden oder Hitze auf der Bau-
stelle arbeiten.
Ulrich: Das stimmt schon. Wer in die Industrie geht, 

arbeitet in der Regel in einer beheizten Werkshalle. 

Aber er hat ziemlich sicher nicht die Abwechslung 

und die Freiheiten eines Anlagenmechanikers. Un-

sere Mitarbeiter sind auf wechselnden Baustellen 

tätig, treffen immer neue Menschen. Sie arbeiten 

eigenverantwortlich und wir vertrauen ihnen, dass 

sie ihre Arbeitszeit effizient nutzen. Wichtig finde 

ich auch, dass Anlagenmechaniker mitdenken müs-

sen, um vor Ort mal ein Problem zu lösen. Und sie 

sehen am Ende des Tages ein Ergebnis ihrer Arbeit 

– etwa die neue Heizung, die zum ersten Mal läuft. 

Das ist ein schönes, zufriedenstellendes Gefühl.

Muss ein Anlagenmechaniker alles beherrschen, 
oder kann er sich auch auf einen Bereich spezi-
alisieren?
Ulrich: Während der Ausbildung durchlaufen junge 

Menschen alle Bereiche der Heizungs- und Sanitär-

technik. Für die Prüfung suchen sie sich dann ent-

sprechende Schwerpunkte aus. In größeren Unter-

nehmen wie der Firmengruppe Maurer besteht da-

nach die Möglichkeit, sich zu spezialisieren – in Bad 

und Heizung oder der Energie- und Gebäudetech-

nik oder etwa im Kundendienst. Es ist also für jeden 

etwas dabei.

WERDE ANLAGEN-
MECHANIKER

ZUM MUSEUM
Spannende Präsentation der Uhrengeschichte

http://www.werde-anlagenmechaniker.de
https://www.junghans-terrassenbau-museum.de/

