Ein junges Unternehmen im Aufwind
Fellbacher Firma Pflüger Sanitär und Heizungstechnik GmbH hat sich in wenigen Jahren zum erfolgreichen Haustechnik-Spezialisten entwickelt

Zufriedene Kunden sind die unverzichtbare Basis
jedes erfolgreichen Betriebs. Zufriedene Kunden
gewinnt ein Unternehmen aber nur durch entsprechende Leistung, Zuverlässigkeit und fachliches
Können aller Mitarbeiter.
Auf seine fachlich versierten Mitarbeiter ist René
Pflüger, der Geschäftsführer der Fellbacher Firma
Pflüger Sanitär und Heizungstechnik GmbH, deswegen besonders stolz. Neben dem Chef selbst sind
drei weitere Handwerksmeister in der Juni 2002
gegründeten Firma tätig und arbeiten auf den Baustellen mit. „Mir ist wichtig, dass die Qualität vor
Ort beim Kunden gewährleistet wird“, sagt René
Pflüger. Deshalb sind außer den drei Lehrlingen
alle anderen der insgesamt 18 Mitarbeiter fachhandwerklich fertig ausgebildete Spezialisten, die
ihre Aufgaben beherrschen. Auf ihre regelmäßige
Fortbildung legt René Pflüger großen Wert, immerhin hat er seinen Beruf nicht nur von der Pike auf
gelernt, sondern hält sein Wissen durch Fortbildungen ebenfalls ständig auf dem aktuellen Stand.

Der Technikraum ist Teil der Ausstellung.

Der 34-jährige Sanitär- und Heizungsbaumeister
hat bereits als Realschüler während der Ferien
über Jahre hinweg in einer Haustechnikfirma mitgeholfen und seinen Traumberuf früh gefunden.
Durch die große Vorerfahrung konnte er seine anschließende Lehrzeit auf zweieinhalb Jahre verkürzen. Danach arbeitete er drei Jahre in einem auf
erneuerbare Energien spezialisierten Ingenieurbüro und besuchte dann die Meisterschule. Mit 23
Jahren hatte er bereits seinen Meisterbrief in der
Tasche und war damit Jüngster des Meisterjahrganges 1999/2000. Direkt im Anschluss arbeitete er in
einem Großbetrieb als Projektleiter mit umfangreicher Personalverantwortung.
Heute steht der Technische Fachwirt zusammen
mit seiner Lebensgefährtin Katrin Schlick, die als
ausgebildete Bürokauffrau für den kaufmännischen und administrativen Bereich zuständig ist,
an der Spitze eines jungen dynamischen Unternehmens, das seinen Kunden die gesamte Palette moderner und klassischer Haustechnik anbieten
kann.
Im Sanitärbereich hat sich das Unternehmen bei
Bädern besondere Kompetenz erarbeitet. „Wir bieten unseren Kunden die kompletten Sanierungsarbeiten von der Beratung über die Planung und die
Ausführung bis hin zum Service aus einer Hand
an“, sagt René Pflüger. Dazu arbeitet er mit überwiegend in Fellbach angesiedelten Fachfirmen zusammen.
Mehr als die Hälfte seines Umsatzes erwirtschaftet
die Firma Pflüger mit Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien. Von der thermischen Solaranlage mit oder ohne Brauchwasser- und Heizungsunterstützung über Photovoltaikanlagen zur Erzeugung von Solarstrom bis hin zu den verschiedenen
Arten moderner Wärmepumpen sind René Pflüger
und seinen Mitarbeitern keine Alternativen zu fossilen Energieträgern fremd. „Wir bauen beispielsweise fast vierzehntägig eine Wärmepumpe ein“,
sagt René Pflüger. Daneben zählen aber auch Öl-

Katrin Schlick und René Pflüger mit zwei Solaranlagen auf dem Dach des Neubaus.

und Gasheizungen mit Brennwerttechnik zum Angebot. Staubsauger und Regenwassernutzungsanlagen erfreuen sich ebenfalls steigender Beliebtheit.
Die eigene Flaschnerei verfügt über modernste Geräte für die Bearbeitung von Kupfer und Zink, so
dass selbst ausgefallene Kundenwünsche vom
Blechdach bis zur schmucken Kaminverkleidung
für die Pflüger-Mitarbeiter kein Problem darstellt.
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Angesichts dieses Leistungsangebots ist es kein
Wunder, dass sich die Firma Pflüger in wenigen
Jahren zu einem der erfolgreichsten Unternehmen
seiner Branche im Großraum Stuttgart entwickelt
hat. In Fellbach und Kernen ist das leicht zu überprüfen, denn immer mehr Pflüger-Mitarbeiter sind
mit ihren silbergrauen Fahrzeugen bei Privatkunden und renommierten Firmen im Einsatz.
kä

