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Eröffnung Elektro-Service Schulz
Spezialist für Kärcher-Geräte

Zur Eröffnung der  
neuen Geschäfts räume 
 gratulieren wir  
herzlichst. 

Wir wünschen  
viel Erfolg und  
freuen uns auf  
eine weiterhin gute  
Zusammenarbeit.

Immobilien-Kanzlei
SOMMERER 

„Wir gratulieren zu einem 
gelungenen Neubau auf einem 
Top-Grundstück!

Wir freuen uns auf eine weitere 
„spannungsfreie“ erfolgreiche 
Zusammenarbeit.“ 

Jochen Sommerer (Dipl. Immobilienwirt)Jochen Sommerer (Dipl. Immobilienwirt)

Wir gratulieren zur Neueröffnung, 
und danke für die gute Zusammenarbeit! 

Württembergische Versicherung AG
Versicherungsbüro Sautermeister GmbH 

Westbahnhofstraße 51 
72070 Tübingen 

Phone: +49 7071 1502 - 0 
www.sautermeister.com
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Immer auf Draht für seine Kunden
Tag der offenen Tür mit tollem Rahmenprogramm am Samstag, 12. Mai, von 9 bis 18 Uhr

PM. Am 11. und 12. Mai ist es 
endlich soweit, die Elektro-
Service Schulz GmbH fei-
ert die Eröffnung ihres neuen 
Firmensitzes mit großem Kär-
cher Store in der Marie-Curie-
Straße 24 in Kirchheim.

Tag der offenen Tür 
am Samstag
„Alles neu macht der Mai!“ 
Dieses Jahr gilt das ganz be-
sonders für die Firma Elekt-
ro-Service Schulz aus Jesin-
gen. Am 11. und 12. des Mo-
nats eröffnet sie ihre neuen 
Räume im Kirchheimer Ge-
werbegebiet Kruichling. An 
diesen beiden Tagen feiert 
die Belegschaft mit Kunden, 
Geschäftsfreunden und allen 
Interessierten den Einzug ins 
neue Domizil in der Marie-Cu-
rie-Straße 24. Der Freitag ge-
hört dabei allein den rund 20 
Mitarbeitern und den gelade-
nen Gästen. Mit einem kleinen 
Festakt wird der Bedeutung 
dieses Ereignisses Rechnung 
getragen. Am Samstag, 12. Mai, 
heißt die Firma Elektro-Ser-
vice Schulz dann alle Freun-
de, Nachbarn, Kunden, Inter-
essierte und Neugierige in den 
neuen Räumen zwischen 9 bis 
18 Uhr herzlich willkommen. 
Auf dem Gelände wird an die-
sem Tag für allerlei Abwechs-
lung für Alt und Jung gesorgt. 

Aktionen, Kulinarisches  
und Rahmenprogramm
Im großen neuen Kärcher 
Store finden über den Tag 

verteilt immer wieder Vor-
führungen der neusten Ge-
neration von Kärchergeräten 
für den privaten und gewerb-
lichen Sektor statt. Natürlich 

gibt es zur Feier des Umzugs 
dazu eine Woche lang auch 
viele interessante Kärcher 
Aktionsangebote. Auf dem 
Freigelände erwartet die 

jüngsten Besucher nicht nur 
eine Hüpfburg, sondern sie 
und alle anderen Gäste kön-
nen beim Geschicklichkeits-
spiel „Der heiße Draht“ oder 

beim „Torwandschießen“ 
lukrative Preise gewinnen. 
Für das leibliche Wohl sorgt 
zum einen der Foodtruck 
von „Archies“ aus Holzma-

den mit leckeren Imbissen, 
zum anderen das „Streets-
mocca“ aus Kirchheim mit 
seinen Kaffeespezialitäten – 
alles zu fairen Preisen. Da-

mit alle auch bei zu viel oder 
zu wenig Sonne einen ent-
spannten Tag genießen kön-
nen, steht ein großes Zelt auf 
dem Platz. 

Der repräsentative neubau in der Marie-Curie-Straße im Kruichling. Fotos: Jörg Bächle

Wir wünschen dem Team Schulz einen guten Start
und eine erfolgreiche Neueröffnung

in den neuen Geschäftsräumen.

Marie-Curie-Straße 8 – 73230 Kirchheim unter Teck, Telefon 07021 51285
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Eröffnung Elektro-Service Schulz
Spezialist für Kärcher-Geräte

Theuner GmbH
Dettinger Straße 56 – 60
73230 Kirchheim-Teck
E-Mail: theuner@t-online.de

Wir gratulieren zur Neueröffnung  
und wünschen viel Erfolg in den  

neuen  Geschäftsräumen.
Herzlichen Dank für das  

entgegengebrachte Vertrauen.

Wolfgang Babler
Kfz-Meisterbetrieb

Max-Eyth-Straße 3, Wernau
Zufahrt über die Friedrich-List-Straße (Penny-Markt)
Telefon 07153 610244, Mail info@kfz-babler.de, Web www.kfz-babler.de

Wir gratulieren zur Neueröffnung und freuen uns 
weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit!

Allzeit gute Fahrt wünscht Wolfgang Babler & Team

Wir wünschen zur Neueröffnung
viel Erfolg und danken für die guteZusammenarbeit!

Sabine Schleeh mit TeamIn der Braike 16 · 73277 Owen/Teck Tel. 07021 982625

Alles auf Anfang... 
 wir freuen uns!Wir möchten uns an dieser 
Stelle nochmals herzlich bei allen am Nebau/Umzug beteiligten 
Handwerker, Unternehmen, Lieferanten und  Mitarbeitern 
bedanken; DANKE für die tolle Unterstützung!

Wir möchten nochmals zum

Tag der offenen Tür/Neueröffnung
am 12. Mai 2018 ab 9:00 Uhr erinnern: Kommen Sie gerne 
vorbei und verbringen Sie einige nette Stunden mit uns.

Marie-Curie-Straße 24
73230 Kirchheim/Teck
Telefon 07021 485500
info@schulz-elektroservice.de
www.schulz-elektroservice.de

Modernste Technik 
auf 800 Quadratmeter
Mit dem Umzug vergrö-
ßert sich nicht nur der Kär-
cher Store – insgesamt er-
weitert sich die Firmenfläche 
von derzeit 450 auf knapp 800 
Quadratmeter. Alle Mitarbei-
ter können sich in der Marie-
Curie-Straße über großzügi-
ge Räumlichkeiten, Werkstät-
ten, Ausstellungsflächen und 
ein ansprechendes Außenge-
lände freuen. Das neue Gebäu-
de ist dabei nicht nur Arbeits-
platz, sondern zugleich „Aus-
stellungsstück“. Viel moderne 
Technik, die Elektro-Service 
Schulz für seine Kunden be-
reithält, steckt natürlich auch 
im eigenen Neubau – vom Be-
leuchtungssystem bis hin zu 
„Smarthome“-Installationen, 
von Fotovoltaik bis Wärme-
pumpen. Und natürlich wer-
den die Kunden auch in den 
neuen Räumen von freundli-
chen Mitarbeitern begrüßt und 
kompetent und ausführlich be-
raten.

Firma wird „erwachsen“
Immer wenn Veränderungen 
in eine positive Zukunft wei-
sen, ist das auch der geeigne-
te Zeitpunkt, die Vergangen-
heit Revue passieren zu lassen. 
Kaum zu glauben, dass erst 18 
Jahre vergangen sind, seit Oli-
ver Schulz im Jahr 2000 in 
einer Garage mit seinem Elek-
tro- & Industrieservice den 
„Grundstein“ für den jetzigen 
Umzug gelegt hat. Bereits ein 
Jahr nach der Gründung wur-
de der erste „Ausbau“ in Form 
eines Bürocontainers in der 
Einsteinstraße nötig. 2002 er-
weiterte die junge Firma mit 
dem Verkauf und der Repara-
tur von Kärcher Reinigungs-
geräten das Leistungsangebot. 
Die ersten Mitarbeiter wurden 
eingestellt. Dass einer dieser 
„Männer der ersten Stunde“, 
Emmanuil Emmanuilidis, der 
sowohl von Kollegen als auch 
von Kunden nur „Emma“ ge-
nannt wird, noch heute Teil 
des Teams ist, spricht nicht 
nur für das gute Betriebskli-

ma, sondern ist auch Zeichen 
des kooperativen Zusammen-
halts beim Schulz. 2002 kam 
auch Doris Schulz in die Fir-
ma, gemeinsam trieben sie 
den Auf- und Ausbau der Fir-
ma und des Kundenstamms 
voran. Ein Jahr später konnte 
der erste Azubi seine Ausbil-
dung zum Elektriker für Ge-
bäude- und Energietechnik be-
ginnen. 2004 kam die nächs-
te größere Veränderung. Die 
zunehmende Nachfrage beim 
Verkauf und Service der Kär-
cher Geräte und der ins Sor-
timent aufgenommenen Kaf-
feevollautomaten machten die 
Anmietung einer angrenzen-
den Halle unumgänglich. Die 
so vergrößerte Gewerbefläche 
ermöglichte auch die nächste 
Erweiterung des Geschäftsfel-
des. Die Schulz GmbH begann 
mit dem Verkauf und der In-
stallation von Fotovoltaikan-
lagen. Die positive Entwick-
lung in allen Bereichen spreng-
te aber schon bald auch die-
sen räumlichen Rahmen und 
so stand der erste große Um-
zug bevor. Die Firma siedelte 
2006 nach Jesingen um. Zehn 
Jahre lang entwickelte sich 
das Unternehmen am neuen 
Standort erfolgreich weiter 
und so wurde 2016 erneut klar, 
dass auch diese Räumlichkei-
ten nicht mehr ausreichten. Es 
reifte der Entschluss zum Neu-
bau im Kruichling. Nach weite-
ren zwei Jahren Planungs- und 
Bauphase ist es nun so weit. 
Die Eröffnung in der Marie-
Curie-Straße 24 steht unmit-
telbar bevor.

Spezialisten für  
Kärcher-Geräte
Bereits 2011 wurde mit Evo 
Varan ein Mitarbeiter speziell 
für den Bereich der Kärcher-
geräte geschult. Er betreut nun 
seit Jahren die „Kärcher-Kund-
schaft“ bei Elektro-Service 
Schulz. Der Umzug bietet mit 
dem neuen, großen Kärcher 
Store auch in diesem Sektor 
neue Möglichkeiten. Das Sor-
timent wird nochmals erwei-
tert, das Leistungsspektrum 

abermals vergrößert. Evo Va-
ran betreut natürlich auch wei-
terhin, nun als Storeleiter, die-
sen Sektor und ist der vertrau-
ter Kärcher-Ansprechpartner 
im Haus. Die Geschäftsleitung 
ist glücklich, seit vielen Jahren 
sowohl im Innen- als auch im 
Außendienst auf treue und 
fähige Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen bauen zu kön-
nen, ohne deren starke Leis-
tung und unermüdliches En-
gagement der Erfolg und das 
kontinuierliche Wachstum der 
Firma nicht möglich gewesen 
wäre.

Digitalisierung und  
Umweltbewusstsein
Natürlich bietet Elektro Ser-
vice Schulz auch am neuen 
Standort den bekannten, her-
vorragenden Service für alle 

von ihm vertriebenen Geräte, 
Anlagen und Installationen. 
Auch für die kommenden He-
rausforderungen der Zeit ist 
die Firma im neuen Domizil 
bestens gerüstet. Digitalisie-
rung und Umweltbewusstsein 
setzen immer neue Maßstäbe 
in den Bereichen Elektrik und 
Elektronik. Die Themen der 
Zukunft in Energiegewinnung- 
und verbrauch sind, neben 
nachrüstbaren Speichermög-
lichkeiten für Fotovoltaikanla-
gen, auch nachhaltige Verfah-
ren in der Kälte- und Wärme-
technik, wie Wärmepumpen 
und umweltschonende Kli-
maanlagen. Ein weiteres zu-
kunftsweisendes Geschäfts-
feld ist die digitale Vernetzung 
von Funktionselementen mit 
dem Smartphone. Ob bei Neu-
bauten oder bei der Sanierung 

bestehender Bausubstanz, die 
Firma Elektro-Service Schulz 
erarbeitet und installiert sinn-
volle und bezahlbare Lösun-
gen für das „Smarthome“. 
Vieles davon kann man schon 
heute im Neubau in der Ma-
rie-Curie-Straße oder bei Re-
ferenzkunden in Augenschein 
nehmen. Die Firma Schulz ist 
auch der richtige Ansprech-
partner wenn es um Netzwerk-
lösungen für die Telekommu-
nikation, die Antennentechnik 
für einen störungsfreien Emp-
fang oder Problemlösungen im 
Bereich der Sicherheitstechnik 
mit Alarmanlagen von „ABUS“ 
geht. 

Wartung und Installationen
Viele regionale Architekten 
und Hausverwaltungen bauen 
seit Jahren in all diesen Berei-

chen auf eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit der Firma 
Elektro-Service Schulz. Von 
der Stadt Kirchheim bekam 
das aufstrebende Unterneh-
men zum vierten Mal in Fol-
ge das Los zugeteilt. Das heißt, 
die Firma ist für die Wartung 
und Installation aller elektri-
schen Einrichtungen in kom-
munalen Gebäuden zuständig. 
Damit sie auch in Zukunft die 
an sie gestellten Erwartungen 
zur Zufriedenheit aller erfül-
len kann, werden auch am neu-
en Standort weitere kompeten-
te Mitarbeiter eingestellt und 
neue Azubis nach den Richt-
linien von HKW und IHK zu 
qualifizierten Fachleuten aus-
gebildet. Aktuelle Angebote 
dazu finden sich auf der Home-
page unter www.schulz-elekt-
roservice.de.

Persönlicher  
Kontakt zum Kunden 
Das Wichtigste für die Fami-
lie Schulz ist und bleibt aber 
der persönliche Kontakt zum 
Kunden. Zuverlässigkeit ge-
paart mit fairen Preisen und 
eine positive Dynamik führt 
sowohl bei den Kunden als 
auch bei den Mitarbeitern 
zu einer hohen Zufrieden-
heit. So soll auch am neuen 
Standort und bei wachsen-
der Belegschaft „die positive 
Reputation mit der persönli-
chen Note“ das Markenzei-
chen der aufstrebenden Fir-
ma bleiben getreu dem Fir-
menmotto: „Elektro-Service 
Schulz – immer für Sie auf 
Draht!“

Text: Angelika Kröninger

Der neue Kärcher-Store. Foto: Jörg Bächle


