
Uli Kaiser hat den richtigen Draht zu seinen Kunden
Uli Kaiser Elektrotechnik aus Wirges feiert 25-jähriges Bestehen

- Anzeige -

Wirges. Eigentlich wollte 
der Wirgeser Uli Kaiser das 
25-jährige Jubiläum seines 
Familienunternehmens „Elek-
trotechnik Kaiser“ ganz groß 
mit einer Hausmesse im Bür-
gerhaus feiern, doch Corona 
hat dem 52-jährigen Selfma-
de-Mann einen dicken Strich 
durch die Rechnung gemacht. 
Dennoch hofft der gebürtige 
Staudter, dass er die Firmen-
feier wenigstens 2021 nachho-
len kann. „Dann feiern wir halt 
25+1“, sagt er optimistisch. 

Der Westerwälder Mittel-
ständler hat allen Grund, zu-
frieden auf die vergangenen 
25 Jahre Firmengeschichte 
zurückzublicken: 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 Geschäftspartner 
als Zwei-Mann-Betrieb, hat 
das mittelständische Unter-
nehmen heute 27 Mitarbei-
ter. Das Kaiser-Team besteht 
inzwischen aus fünf Meistern, 
elf Gesellen, sechs Auszubil-
denden, drei Bürokauffrauen 
und zwei Aushilfen. Und auch 
der Umsatz wächst bestän-
dig von Jahr zu Jahr. Im Zuge 
der technischen Innovatio-
nen hat sich seit 1995 auch 
das Leistungsspektrum des 
mittelständischen Unterneh-
mens erweitert: Neben der 
klassischen Elektroinstallation 
geht es heute um Erneuerba-
re Energien und Photovoltaik, 
E-Mobilität, das den Bereich 
„Smart Home“ mit der dazu 
gehörenden Gebäudesystem-
technik, und auch kreative Be-
leuchtungssysteme.

„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 Grün-
dungsjahre der Firma zurück-
denken, müssen sie schmun-
zeln. „Wir haben 1995 in der 
Garage unseres Hauses ganz 
klein angefangen. Das Büro 
war in unserer Wohnung im 
Flur untergebracht“, erzählt 
Eva Kaiser. Seit dem Jahr 2003 
hat das Unternehmen seinen 
Standort in der Wirgeser Fried-

richstraße und umfasst hier 
auf gut 400 Quadratmetern 
Fläche eine hochmoderne 
Ausstellung, Büroräume sowie 
das Innen- und Außenlager. 

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 Elekt-
riker zur Hand ging. Da habe 
ich gemerkt, dass das mein 
Ding ist“, sagt er. 1986 beginnt 
Uli Kaiser dann die Elektri-
ker-Ausbildung 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 Eigentü-
mer Horst Schneider, und frag-
te ihn, wer die Elektrik macht“, 
erzählt Kaiser. Mit dem Auf-
trag in der Tasche hätte er 
eine gute Grundauslastung, 
mitsamt aller Freunde und 
Bekannten aus der Region, 
die zu der Zeit bauen wollten 
erst recht. „Es war immer mein 
Traum, mich selbständig zu 
machen und ein ordentliches 
Unternehmen aufzubauen“, 
sagt er.

Seitdem ist das Unternehmen 
stetig gewachsen. Das Er-
folgsrezept? „Mein Motto war 
immer: Ein gutes Geschäft ist, 
wenn beide Seiten zufrieden 
sind. Mir war wichtig, mit den 
klassischen Handwerkerkli-
schees aufzuräumen. Ich lege 
Wert auf Sauberkeit, Zuverläs-
sigkeit und Pünktlichkeit“, be-
tont Kaiser. Zudem fördert der 
Elektromeister die Aus- und 
Weiterbildung in seinem Be-
trieb und sorgt für Nachwuchs 
im Handwerk. Seit 1995 hat 
Kaiser rund 20 Lehrlinge aus-
gebildet. 

Der Elektromeister setzt sich 
darüber hinaus permanent 
mit neuen Technologien 
auseinander. „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 
Privat- 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.


