Geschichte –
zukunftsorientiert aus Tradition

Horst Landwehr gründete 1969 an der Brunnenallee 111, wo sich auch
noch heute der Firmensitz befindet, die Einzelfirma Horst Landwehr.
Im selben Jahr hatte die Firma Horst Landwehr bereits 4 Mitarbeiter. Der
Handwerksbetrieb wuchs kontinuierlich.
Der Betrieb wurde laufend erweitert. Bereits 1985 wurde das Grundstück
Brunnenallee 111a gekauft, 1990 und 1996 folgten die Grundstücke Brunnenallee 106 und 108.
1995 wurde das Gebäude Brunnenallee 106, welches bereits länger als
Werkstatt gedient hatte, vergrößert und modernisiert, um auch in Zukunft
allen Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Hier befindet sich seitdem das große Warenlager sowie weiterhin die Elektrowerkstatt.
Mit dem Eintritt von Lars Landwehr am 01.01.1994 wurde die Einzelfima in
die LANDWEHR GmbH Elektrotechnik mit den geschäftsführenden Gesellschaftern Horst Landwehr und Lars Landwehr umgestellt.
Im Jahr 1994 - zum 25-jährigen Jubiläum – standen bereits 37 Mitarbeiter
im Lohn, darunter 2 Meister und 4 Lehrlinge.
Seit Oktober 2004 ist unser Qualitätsmanagement vom VdS gem. DIN EN
ISO 9001 zertifiziert. Ebenfalls seit Oktober 2004 sind wir vom VdS gem.
DIN 14675 für den Aufbau von Brandmeldeanlagen zertifiziert.
Unsere Büro-, Werkstatt- und Lagerräume wurden kontinuierlich modernisiert. Zuletzt haben wir von 2004 bis 2006 die Büroräume erneut erweitert,
um Raum für weitere Arbeitsplätze und noch bessere Arbeitsbedingungen
zu schaffen.
Auszubildende wurden von Beginn an jedes Jahr eingestellt und nach Beendigung der Lehrzeit fast zu 100 % übernommen. Hervorzuheben ist auch
das gute Betriebsklima, welches sich nicht nur in der geringen Mitarbeiterfluktuation sondern auch in der guten Kameradschaft unter den Mitarbeitern
zeigt.
Mit ca. 80 qualifizierten Beschäftigten versteht sich unser Familienbetrieb,
in dem heute zwei Generationen tätig sind, als Dienstleister unserer Privatund Geschäftskunden.
Wir laden Sie ein, mit der Lektüre dieser Broschüre die Leistungsfähigkeit
unseres Unternehmens näher kennenzulernen.

Horst Landwehr

Lars Landwehr

Unternehmensgrundsätze –
die Grundlage unseres Handelns

Für das gesamte Unternehmen ist eine marktorientierte, auf die Zukunft
ausgerichtete Entwicklung für die Sicherstellung der Arbeitsplätze und des
Ertrags unerlässlich. Dies wird durch die folgenden fünf Kernpunkte sichergestellt.

Motivierte Mitarbeiter: Unsere gute Marktstellung haben wir durch gut
geschulte und motivierte Mitarbeiter erreicht. Ziel ist es, die Mitarbeiter nach
ihren persönlichen Fähigkeiten individuell zu fördern und entsprechend
einzusetzen. Hierbei ist uns insbesondere das selbstständige und eigenverantwortliche Arbeiten wichtig. Dadurch wollen wir die bestehende
Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen aufrechterhalten und den
Identifikationsgrad weiter erhöhen. Wir setzen auf die Flexibilität und langjährige Erfahrung der Mitarbeiter. Gemeinsame Aktivitäten außerhalb der
Geschäftszeiten sollen die Motivation der Mitarbeiter stärken. Hierzu stellt
die Geschäftsleitung alle erforderlichen Mittel bereit.
Zufriedene Kunden: Wir orientieren uns an den Bedürfnissen und an der
Zufriedenheit unserer Kunden, um eine langfristige Kundenbindung aufzubauen und zu erhalten. Alle Aufträge werden innovativ und termingerecht
nach den Kundenwünschen realisiert. Ziel ist es, unser Kundenpotential
durch optimale Betreuung und Serviceleistungen zu erweitern.
Hochwertige Produkte: Durch den Einsatz von modernsten Produkten wird
eine kundenorientierte Dienstleistung von der Planung bis zur Realisierung
sichergestellt. Individuelle, auf Kundenbedürfnisse abgestimmte Lösungen
sind unsere Stärke. Ein gut strukturiertes Produktsortiment ist Grundlage für
die optimale Abwicklung.
Beherrschte Prozesse: Durch ständige Überwachung und Analyse sowie
das Einleiten von Maßnahmen werden unsere Prozesse kontinuierlich
verbessert und neue Verfahren entwickelt. Im gesamten Betrieb gilt
“Fehlervermeidung vor Fehlerbeseitigung”. Um eine durchgängige
Transparenz und klare Verantwortlichkeiten zu gewährleisten, sind alle
Prozesse in Prozessbeschreibungen und teilweise in Arbeitsanweisungen
dokumentiert.
Lieferanten: Eine gute Partnerschaft mit den Lieferanten sichert die Lieferzuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Flexibilität. Wir richten unser Augenmerk
auf Kontinuität bei der Gestaltung unserer Geschäftsbeziehungen. Im Sinne
unserer Kunden ist uns eine schnelle Reklamationsbearbeitung wichtig.

Die Geschäftsleitung sowie alle Mitarbeiter verpflichten sich, die in der Dokumentation (Handbuch, Prozessbeschreibung, Arbeitsanweisung, Formblätter)
beschriebenen Festlegungen auszuführen und einzuhalten, um für alle Mitarbeiter ein praxisnahes, prozessorientiertes, beherrschbares, motivierendes
und sympathisches System zu gewährleisten.

Vielfalt der Elektrotechnik –
alles aus einer Hand
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1. Wir installieren verschiedenste industrielle Elektroanlagen wie Fertigungshallen, Logistikzentren etc. von A – Z. Komplexe Anlagen werden
mit intelligenten und hochwertigen Techniken in den Bereichen Gebäudesystemtechnik, Beleuchtungsanlagen, Baustrom, Kabelanlagen, Verlegesysteme,
elektrische Türen, Tore und Schranken realisiert. Natürlich führen wir auch
den E-Check für Geräte und Anlagen durch - so kann ein störungsfreier
Betrieb der Elektroanlage ohne kostspielige Standzeiten erreicht werden.
Wir garantieren eine schnelle Realisierung auch Ihres spezifischen Bedarfs
durch den Einsatz von über 80 geschulten Mitarbeitern und durch einen
hochwertig ausgestatteten Fuhrpark mit mittlerweile über 30 Fahrzeugen.
2. Die Sicherheit muss immer im Vordergrund stehen, wenn Menschen
Elektroanlagen für Zwecke wie Sicherheitsbeleuchtung, Fluchtwegsicherung
oder Lichtruf nutzen. Zuverlässige Anlagen, die durch innovative Technik
im Notfall oder bei Stromausfall eine sichere Beleuchtung gewährleisten,
schnell Hilfe herbeirufen oder zuverlässig lebenswichtige Informationen
weitergeben, bedürfen verantwortungsbewusster Betreuung durch ein
Fachunternehmen. Wir nehmen diese Anforderungen ernst und gewährleisten die Sicherheit durch fachgerechte Installationen / Instandhaltungen
und geschulte Mitarbeiter. Dieses belegen auch die Zertifizierung unseres
Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001 und die Zertifizierung
nach DIN 14675:2003-11(Brandmeldeanlagen).
3. Auch im Zweckbau haben wir eine Vielzahl von Referenzen. Bürogebäude, Kreditinstitute, Krankenhäuser, Restaurants und Hotels sind nur
einige Bereiche, in denen die Elektroanlage nicht unerheblich dazu beiträgt,
den Kunden und Mitarbeitern optimale Bedingungen zu bieten. Freundliches
Ambiente wird durch hochwertige Technik und optimale Nutzungsmöglichkeiten gewährleistet. Ansprechende Warenpräsentation und Raumgestaltung durch frei programmierbare Lichtszenen ist nur ein Beispiel für die
unzählbaren Möglichkeiten, die durch individuelle Beratung und langjährige
Erfahrung realisiert werden können.
4. Insbesondere in den Bereichen Telekommunikation und Datentechnik
schreitet die Entwicklung der Technik so schnell voran, dass es hier auf
den Einsatz von neuesten und hochwertigen Techniken und Produkten
ankommt. Ob kleine Telefonanlage oder großes Datennetzwerk - Fehlersuche
und Messtechnik sind hier von elementarer Bedeutung. Wir halten für alle
Standards eigene hochwertige und anerkannte Messgeräte vor. Unsere
Techniker sind so in der Lage, bestehende Netzwerke und Anlagen zu
optimieren und Fehler schnellstens zu beseitigen.
5. Individuelle Lösungen und Flexibilität zeichnen unseren eigenen
Verteilungsbau aus. Wir können TSK-Anlagen für bis zu 2500 A planen und
bauen. Hochwertige Bauteile und Verarbeitung sind auch hier selbstverständlich. Je nach Anforderungsprofil wird jede Verteilung individuell geplant und
projektiert. Bis zur Endabnahme sind wir in der Lage, Änderungen entsprechend der baulichen Entwicklungen in die Fertigung der Verteilungsanlage
einfließen zu lassen. Die gesamte Elektroanlage kann nur optimal und
leistungsfähig arbeiten, wenn die Verteilung optimal geplant und dimensioniert wurde. Dieser Sachverhalt hat bei uns oberste Priorität – bei jeder Anlage.

Lösungen im Sinne der
Kundenanforderungen!

Vom hochtechnisierten
Industrieobjekt …

… über komplexe Aufgaben
im Privatbereich …

… bis zu
exponierten Sonderlösungen
im Zweckbau.

Zertifizierte Fachkompetenz –

für ein umfangreiches Leistungsspektrum

6. Gesicherte Lebensbereiche gewinnen immer mehr an Bedeutung. Wir
sind kompetenter Dienstleister für Sprechanlagen, Zutrittskontrollanlagen
sowie Videoüberwachungsanlagen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser –
erst recht, wenn Menschen, Sachwerte und Informationen vor unerlaubten
Zugriffen zuverlässig geschützt werden müssen. Nutzen Sie die individuelle
Beratung, um die optimale Lösung für Ihren Bedarfsfall zu finden – sei es eine
Sprechanlage am Privathaus, eine Zutrittskontrolle für das Firmengelände/
Firmengebäude/einzelne Räume oder eine Videoüberwachungsanlage als
Außenhaut- oder Raumüberwachung.
7. Eine Steckdose funktioniert nicht? Eine Antennen-/Satellitenanlage soll
montiert oder überprüft werden? Ein Altbau soll komplett modernisiert werden? Wir betreuen private Elektroanlagen – von der Planung über die Installation bis zur Wartung. Natürlich führen wir auch Prüfungen der elektrischen Betriebsmittel und Anlagen, den E-Check, durch. Hiermit haben
Eigentümer und Mieter die Gewissheit, dass die Elektroinstallation allen
Sicherheitsanforderungen genügt. Gerade bei Störungen oder Notfällen
zeigt sich unsere Stärke – mit 80 ausgebildeten Mitarbeitern, einem großen
Warenlager und einem hochwertig ausgestatteten Fuhrpark sind wir jederzeit
in der Lage, schnellstens zu reagieren.
8. Seit 20 Jahren sind wir spezialisiert auf Gebäudesystemtechnik. Über Visualisierungen für PCs bzw. Bedientableaus ist die Elektrotechnik heute die Zentrale
für sämtliche Steuerungsprozesse in einem Gebäude. Unser Schwerpunkt liegt
hier auf der Verknüpfung von diversen Stark- und Schwachstromsystemen. Ohne
eine sinnvolle Kommunikation und einen sachgerechten Informationsaustausch
können die eingesetzten Systeme ihre Möglichkeiten nur bedingt oder gar nicht
ausschöpfen. Neben dem Ansteuern der Elektroanlage können heute unzählige
Funktionen und Verknüpfungen realisiert werden, z. B. der Anschluss von Wetterstationen, Steuerung von Lüftung und Heizung über Raumtemperaturfühler,
Einbindung von Tür- und Fensterkontakten sowie der Zutrittskontrollanlage und
Uhrenanlagen, Steuerung von Multimedia-Systemen, Realisierung von Störmeldungen etc. Fragen Sie uns!
9. Sie wollen unabhängig von steigenden Energiepreisen sein? Sie wollen
die Sonnenenergie nutzen und somit die Umwelt schonen? Wir beraten
Sie und erstellen Ihnen auf der Basis von Wirtschaftlichkeitsberechnungen
eine Ertragsprognose und ein individuelles und optimales Nutzungskonzept
für eine Photovoltaikanlage. Wir verwenden nur miteinander abgestimmte
und hochwertige Bauteile. Zu unserem Service gehört natürlich auch die
fachgerechte Montage und Inbetriebnahme der Anlage. Rufen Sie uns an, ein
Fachberater steht Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.
10. Ein weiterer wichtiger Bereich sind Gefahrenmeldeanlagen (GMA).
Dazu gehören z. B. Brandmeldeanlagen, Einbruchmeldeanlagen, elektroakustische Anlagen und Rauchwarnanlagen. Je nach Anforderungen der
Baubehörden, der Feuerwehr oder des Versicherers sind wir in der Lage,
Ihnen wirtschaftliche und professionelle Gesamtlösungen zu installieren.
Zu erwähnen ist auch unser 24-Stunden-Notdienst, über den wir 365 Tage
im Jahr zu erreichen sind. Es stehen jederzeit speziell geschulte Mitarbeiter
zur Verfügung. Bitte beachten Sie auch unsere Zertifizierungen nach DIN EN
ISO 9001 (Qualitätsmanagementsystem) und DIN 14675:2003-11 (Brandmeldeanlagen).
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Leistungen –
kundenorientiert, praxisnah, kostengünstig

Planung: Im Bereich der Elektroplanung und Projektierung setzen wir auf
praxisnahe und kostenbewusste Lösungen, die auf den jeweiligen Kunden
zugeschnitten sind - sowohl bei Industrie- und Zweckbauten als auch bei
Wohnhäusern. Dieses erreichen wir durch langjährige Erfahrungen und eine
konsequente Weiterbildung unserer Ingenieure und Meister.
Wir sind ein kompetenter Partner für die Planung Ihrer elektro- und informationstechnischen Anlagen.
Installation: Mit Hilfe unserer leistungsfähigen und gut ausgebildeten Monteure, speziellen Werkzeugen, modernsten Messgeräten und unserem sehr
gut ausgerüsteten Fuhrpark erreichen wir jedes von Ihnen gewünschte Ziel.
Wir halten immer eine Lösung für Ihren elektrotechnischen Installationswunsch bereit.
Wartung: Sollten auch Ihre vorhandenen Anlagen eine Grundüberholung bzw. Umrüstung benötigen, um dem neuesten Stand der Technik
oder den vorgeschriebenen Auflagen zu entsprechen, stehen unsere Techniker
und Ingenieure bereit, um diese Arbeiten für Sie auszuführen.
Wir halten Ersatzteile und technische Dokumentationen vor. Entsprechend
geschultes Personal steht jederzeit für Sie zur Verfügung.
Service: Um eine langfristige Kundenbindung aufzubauen und zu erhalten,
findet eine Orientierung
an den Bedürfnissen und an der Zufriedenheit unserer Kunden statt. Alle Aufträge werden innovativ und
termingerecht nach den Kundenwünschen realisiert.
Wir bieten Ihnen für alle Bereiche der Projektabwicklung den Service, den
Sie erwarten.
Notdienst: In vielen Bereichen der elektrotechnischen Installation – insbesondere in Problemsituationen – wird eine Betreuung rund um die Uhr benötigt.
Im Bedarfsfall können Sie einfach die Rufnummer unserer Telefonzentrale
05223 9282-0 wählen.
Wir stehen Ihnen jederzeit - 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr - mit
einer umfassenden Hilfestellung zur Seite.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
http//:www.landwehr-elektrotechnik.de

LANDWEHR GmbH Elektrotechnik
Brunnenallee 111 • 32257 Bünde
Telefon 05223 9282-0 • Telefax 05223 9282-20
www.landwehr-elektrotechnik.de • info@landwehr-elektrotechnik.de

