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Dream Team im Ammerland
Coldewey. In nur 26 Jahren ist in Westerstede ein Unternehmen entstanden,
das mit 160 Mitarbeitern alle Bereiche der Gebäudetechnik abdeckt. Die vier Säulen
des Erfolges sind die Installation, Entwicklung, Reparatur und der Fachhandel.
➔ 1983 haben Detlef Coldewey und seine
Frau Petra zur Brügge-Coldewey das
Unternehmen als kleinen Zwei-Mann-Betrieb
gegründet. Schon drei Jahre später musste
angebaut werden. Das heutige Firmengebäude
ist ein imposanter Bau aus dem Jahr 20oo
und, man ahnt es bereits, es ist schon wieder
zu klein geworden. Detlef Coldewey, sagt
sein Mitarbeiter Holger Bölts, Mitglied der
Geschäftsleitung, hat nicht nur sein Unternehmen zum Erfolg geführt, sondern mit
seiner authentischen, geradlinigen Art und
seiner Zuverlässigkeit auch seine Mitarbeiter
begeistert und mitgerissen. So hat er, als er
im Februar 2008 viel zu früh starb, ein hoch
motiviertes Team hinterlassen, das den prämierten Vorzeigebetrieb mit großer Verantwortung in die Zukunft führt.
Die g+h-Redaktion hat sich das Unternehmen
in Westerstede angesehen und mit Holger
Bölts, Bernd Oeltjenbruns, Abteilungsleiter IT
und Thomas Stulken, Abteilungsleiter
Sicherheitstechnik, über den Markt und die
Zukunft unterhalten. Mit im Boot war auch
Reinhard Hausmann, Geschäftsführer des
Softwarehauses Hausmann & Wynen, mit
dessen Produkt Powerbird sich Coldewey seit
Jahren erfolgreich organisiert. Das Unterneh-
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men setzt hier, wie auch bereits mehr als 2.500
andere Elektrobetriebe, auf eine der professionellen Branchenlösungen im Elektromarkt.
Mehr als 60 Elektrotechniker decken bei
Coldewey das komplette Thema Gebäudetechnik ab, sowohl im privaten als auch im industriellen Bereich, egal ob Klein- oder Großprojekte. „Uns ist kein Auftrag zu klein und keiner zu

Alleinstellungsmerkmal im Einzugsgebiet:
Showrooms im High-End-Bereich.

groß“, sagt Thomas Stulken „egal ob es um
den Einbau einer Steckdose geht oder die komplette gewerkeübergreifende Installation mit
Elektro, Gas, Heizung und Wasser in einem
Großprojekt.“ So zählen zu den Kunden kleine
und mittelständische Unternehmen, Industrieunternehmen sowie namhafte Energieversorger aus der Region. Bei Coldewey wird in
jeder Größenordnung beraten, geplant und
ausgeführt. Um immer auf dem neuesten
Stand der Technik zu sein, finden regelmäßige
Mitarbeiterschulungen statt.
Oberstes Gebot ist es die Wünsche der
Kunden zu erfüllten, auch wenn es sich um
komplexe Systeme zum Beispiel im Schaltanlagenbau handelt. „Unsere Konstrukteure
entwickeln bei ihrer Arbeit Produkte, die das
Zeug zur Marktreife haben“, so Bölts. Auch in
der Automatisierung sorgen die Mitarbeiter
mit KNX, LON oder SPS für ein Höchstmaß an
Zuverlässigkeit und Präzision.
Die Technik muss auf Knopfdruck funktionieren. Und wenn der Markt eine benötigte Komponente nicht hergibt, wird sie in der Ideenschmiede von Coldewey ent wickelt. Hier
arbeiten kreative Mitarbeiter an der vereinfachten Bedienung beziehungsweise Steue-

Das Unternehmen bezeichnet
sich selbst als kundenorientiertes „Competence Center“.
Und Kompetenz überzeugt
die Kunden – Kompetenz und
ein marktgerechter Preis.
Holger Bölts, Thomas Stulken
und Bernd Oeltjenbruns
(v. r. n. l.) im Gespräch
mit der g+h Redaktion.

rung komplexer Systeme und sind damit so
erfolgreich, dass ihre Lösungen von namhaften Herstellern übernommen wurden.
Ein weiteres Standbein des Unternehmens ist
der Service, denn für Coldewey ist die Sache
mit dem Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen nicht erledigt. Dazu gehören auch
Lieferung, Montage, Wartung beziehungsweise Reparatur, denn in vielen Fällen lässt
sich die Lebenszeit von Produkten durch regelmäßige Kontrollen erhöhen. Die Werkstätten
im Haus platzen aus allen Nähten, aber sie
gewährleisten eine schnelle Instandsetzung
von Elektrogeräten, Unterhaltungselektronik,
Kommunikations- und Netzwerktechnik.
Der angeschlossene Fachhandel lässt keine Wünsche offen. Alleinstellungsmerkmale
gegenüber den bekannten Flächenmärkten
POWERBIRD
Software für das Elektrohandwerk
Die Anforderungen des Elektrohandwerks
sind sehr anspruchsvoll und vor allem
sehr spezifisch. Durch den Einsatz von
Powerbird gewinnt der Unternehmer in
kurzer Zeit die notwendigen Freiräume,
um sich aktiv um die Kunden zu kümmern.
So werden Ressourcen effektiv eingesetzt, Kosten optimiert und der Betrieb
wird in jeder Phase im Überblick gehalten.
Jedes Unternehmen bekommt die Funktionen, die es braucht - unabhängig von der
jeweiligen Betriebsgröße. Für den reibungslosen Einsatz sorgt Hausmann & Wynen –
von der Erstinstallation bis hin zur Hotline.
www.hausmannwynen.de

sind Showrooms im High-End-Bereich. Das
hat sich herumgesprochen und zieht anspruchsvolle Kunden aus ganz Norddeutschland an. Hier finden Perfektionisten in der Loewe Galerie alles, was der Markt an
wegweisender Technologie und brillanter
Qualität bereithält. Musik zum Anfassen
finden verwöhnte Ohren im Bose Studio. Im
Bang & Olufsen Livingroom zum Beispiel bekommen sie einen körperlich spürbaren Eindruck davon, wie sich die Funktion der Medien
mit Licht und Einrichtung zu einem perfekten
Gesamtergebnis vereinen lassen.
„Der Unterschied liegt darin, wie die Produkte
präsentiert werden“, erklärt Bernd Oeltjenbruns, „bei uns wird der Kunde nicht nur im
Laden individuell beraten, unsere Mitarbeiter
aus dem Verkauf besuchen interessierte Kunden auch zu Hause, um optimale Lösungen
anbieten zu können.“ Und was alles möglich
ist, wird einem bewusst, wenn man den Heimkino-Bereich bei Coldewey betritt.
Hier gibt es nichts, was es nicht gibt. DVDPlayer, Blu-Ray-Player und Beamer im gehobenen Preissegment sorgen für brillante,
große Bilder und die dazugehörigen Soundanlagen für schier unglaubliches Klang volumen. Hier kommen Cineasten auf ihre Kosten.
Auf Wunsch bewegen sich sogar die Kinosessel zur Musik, und für den Actionfilm gibt es
einen Bodyshaker – man ist nicht nur dabei,
sondern mittendrin. Fernsehen war gestern.
Die Vielfalt und Exklusivität des Angebots hat
sich herumgesprochen. Die Kunden kommen
von weit her, und was noch viel wichtiger ist,
sie kommen immer wieder.
➔
www.coldewey.de
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