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Der richtige Draht zu den Kunden
Uli Kaiser Elektrotechnik aus Wirges feiert 25-jähriges Bestehen

WIRGES. Eigentlich wollte der
Wirgeser Uli Kaiser das 25-jäh-
rige Bestehen seines Familien-
unternehmens „Elektrotechnik
Kaiser“ ganz groß mit einer
Hausmesse im Bürgerhaus fei-
ern, doch Corona hat dem 52-
jährigen Selfmade-Mann einen
dicken Strich durch die Rech-
nung gemacht. Dennoch hofft
der gebürtige Staudter, dass er
die Firmenfeier wenigstens 2021
nachholen kann. „Dann feiern
wir halt 25+1“, sagt er opti-
mistisch.

Der Westerwälder Mittel-
ständler hat allen Grund, zu-
frieden auf die vergangenen 25
Jahre Firmengeschichte zu-
rückzublicken: Gemeinsam
mit seiner Ehefrau Eva hat der
Elektromeister binnen eines
Vierteljahrhunderts ein flo-
rierendes Unternehmen auf-
gebaut. Eine echte Erfolgsge-
schichte. Gegründet am 17.
August 1995 mit einem Ge-
schäftspartner als Zwei-Mann-
Betrieb, hat das mittelständi-
sche Unternehmen heute 27
Mitarbeiter. Das Kaiser-Team
besteht inzwischen aus fünf

Meistern, elf Gesellen, sechs
Auszubildenden, drei Büro-
kauffrauen und zwei Aushil-
fen. Und auch der Umsatz
wächst beständig von Jahr zu
Jahr.
Im Zuge der technischen In-
novationen hat sich seit 1995
auch das Leistungsspektrum
des mittelständischen Unter-
nehmens erweitert: Neben der
klassischen Elektroinstallation
geht es heute um Erneuerbare
Energien und Photovoltaik, E-
Mobilität, das den Bereich
„Smart Home“ mit der dazu
gehörenden Gebäudesystem-
technik, und auch kreative
Beleuchtungssysteme.
„Seit der Gründung hat sich
verdammt viel getan“, meint
Uli Kaiser, der den Betrieb seit
dem Jahr 2002 allein mit seiner
Frau Eva leitet. Die 52-Jährige
ist seine „Finanzministerin“,
wie er scherzhaft sagt. Wenn
die beiden an die Gründungs-
jahre der Firma zurückdenken,
müssen sie schmunzeln. „Wir
haben 1995 in der Garage un-
seres Hauses ganz klein ange-
fangen. Das Büro war in unse-
rer Wohnung im Flur unterge-

bracht“, erzählt Eva Kaiser.
Seit dem Jahr 2003 hat das
Unternehmen seinen Standort
in der Wirgeser Friedrichstra-
ße und umfasst hier auf gut 400
Quadratmetern Fläche eine
hochmoderne Ausstellung,
Büroräume sowie das Innen-
undAußenlager.
Schon früh wusste Uli Kaiser,
dass er „etwas in Richtung
Elektrotechnik“ machen woll-
te. „Die Initialzündung war,
als meine Schwester ihr Haus
umbaute und ich dem Elektri-
ker zur Hand ging. Da habe ich
gemerkt, dass das mein Ding
ist“, sagt er. 1986 beginnt Kai-
ser dann die Ausbildung zum
Elektriker bei Müller und
Günster in Deesen, 1989 ist er
Geselle und macht, nach der
Bundeswehr, parallel zu Job,
Frau, Kind und seinem Hobby
Fußball an der Abendschule
schließlich 1994 seinen Meis-
ter.
Neun Jahre nach Beginn der
Lehre in Deesen verhilft ihm
auch ein bisschen Glück zur
eigenen Firma. „Ich habe ge-
sehen, dass das Maritim in
Wirges umgebaut wird. Kur-

zerhand ging ich zum Eigen-
tümer Horst Schneider, und
fragte ihn, wer die Elektrik
macht“, erzählt Kaiser. Mit
dem Auftrag in der Tasche
hätte er eine gute Grundaus-
lastung, mitsamt aller Freunde
und Bekannten aus der Regi-
on, die zu der Zeit bauen woll-
ten erst recht. „Es war immer
mein Traum, mich selbststän-
dig zu machen und ein ordent-
liches Unternehmen aufzu-
bauen“, sagt er.
Seit den Anfängen ist das Un-
ternehmen stetig gewachsen.
Das Erfolgsrezept? „Mein
Motto war immer: Ein gutes
Geschäft ist, wenn beide Sei-
ten zufrieden sind. Mir war
wichtig, mit den klassischen
Handwerkerklischees aufzu-
räumen. Ich lege Wert auf
Sauberkeit, Zuverlässigkeit
und Pünktlichkeit“, betont
Kaiser. Zudem fördert der
Elektromeister die Aus- und
Weiterbildung in seinem Be-
trieb und sorgt für Nachwuchs
im Handwerk. Aktuell gibt es
sechs Azubis, seit 1995 hat
Kaiser rund 20 Lehrlinge aus-
gebildet.

Der Elektromeister setzt sich
darüber hinaus permanent mit
neuen Technologien ausei-
nander. „Ich fühle mich
manchmal wie ein Versuchs-
kaninchen. Aber ich teste zu-
erst die Neuentwicklungen,
bevor ich sie meinen Kunden
empfehle“, sagt er.
Die Firmenphilosophie zahlt
sich aus: „Das Unternehmen
ist von Anfang an enorm ge-
wachsen, auch die Umsatzent-
wicklung ist sehr ordentlich“,
ist der Wirgeser stolz. Seine
Firma hat heute rund 1725 Pri-
vat- und Firmenkunden im
Bereich der Verbandsgemein-
den Wirges, Montabaur und
Ransbach-Baumbach. Neben
der Elektroinstallation im Ei-
genheim wickelt Kaiser auch
Großprojekte wie das Ärzte-
haus „Montamedicum“ ab.
Die Krönung dieser Entwick-
lung: 2018 hat Elektrotechnik
Kaiser den Unternehmerpreis
des Deutschen Elektrohand-
werks gewonnen. „Das war
der Wahnsinn“, ist Kaiser
stolz. Und diesen Wahnsinn
wollen die Kaisers feiern –
spätestens 2021. -red-
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Opernparodie von Offenbach
Weiteres Konzert im Rahmen des „Festivals gegen den Strom“

BAD EMS. Beim „Festival
gegen den Strom“ dreht
sich am Sonntag, 4. Okto-
ber (18 Uhr), im Marmor-
saal in Bad Ems alles um
den Komponisten Jacques
Offenbach und seine
Opernparodie „Monsieur
Choufleuri restera chez
lui“.

Als Offenbach diese klei-
ne Opernparodie schrieb,
war er just in der glei-
chen Situation wie unser
der junge Tenor: Musiker,

Komponist, unbekannt und
mittellos. Und: verliebt. Das
typische italienische Opern-
Schema, hilfloser Tenor in
der Opferrolle liebt ver-
geblich eine schöne Sop-
ranistin, deren Vater –
selbstredend Bariton – reich
und in gehobener ge-
sellschaftlicher Stellung ist.
Monsieur Choufleuri, der
Bariton also, ist zwar reich,
aber um sein gesell-
schaftliches Ansehen sieht
es eher bedenklich aus,
er ist ein Parvenü und

muss sich seine Position
in den höheren Kreisen

erst erkämpften. Das geht
so: er gibt eine musikali-
sche Soiree und lädt da-
zu die berühmtesten Sän-
ger ein, wie etwa Jonas
Kaufmann und Anna Ne-
trebko. Er will also nicht
nur reich sein, sondern
auch gebildet sein, ob-
wohl er sich in keinster Wei-
se für Musik interessiert.
Die Operngala fällt aber
kurz vor der Vorstellung
ins Wasser, die Sänger ha-
ben abgesagt. Welche
Peinlichkeit! Doch die mu-

sikalisch erzogene Toch-
ter hat die rettende Idee:
sie und der junge Kom-
ponist übernehmen die
Vorstellung unter der Be-
dingung, dass der Vater
der Hochzeit zustimmt.
Nach einem Auftritt in ita-
lienischer Manier willigt der
Vater endlich ein.

M Der Eintritt ist frei. Wei-
tere Informationen zum
Festival gegen den Strom
sind zu finden auf www.
festival-gegen-den-strom.de

Die Sopranistin Anete Lie-
pina aus Lettland tritt in
Bad Ems auf.

9 Ausgaben zur Wochenmitte 13 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte Werbung die ankommt!
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