
VORSTELLUNG EXTRA-MITGLIEDER 
ZIEMER ELEKTROTECHNIK & EDV-SYSTEME GMBH

Die ZIEMER Elektrotechnik & EDV-Systeme GmbH aus Bad 
Reichenhall / Piding ist seit mehr als 54 Jahren regional als 
Meisterbetrieb im Elektrohandwerk tätig. Die Firma wurde 
1992 von Herrn Rudolf Ziemer an Herrn Horst Schönfelder 
verkauft und hat sich bis heute als zukunftsorientierter und 
moderner Dienstleister einen guten Namen erarbeitet. Die 
Firma beschäftigt aktuell neun Mitarbeiter im technischen 
Bereich und eine Mitarbeiterin im kaufmännischen Bereich. 
 
Die Elektromeister fühlten sich schon immer der Ausbildung 
von Fachkräften verpflichtet, dies kommt dem Unternehmen 
aktuell bei der Fachkräftesituation sehr zugute. Durch den 
guten Namen als Ausbildungsunternehmen konnten bisher 
jedes Jahr alle Stellen besetzt werden. In den vergangenen 
Jahren schlossen zahlreiche Auszubildende ihre Lehre bei 
der ZIEMER Elektrotechnik & EDV-Systeme GmbH ab. Aktuell 
befindet sich sogar ein Techniker, mit 5 Jahren Berufserfahrung, 
in der Weiterbildung zum Elektrotechnikermeister in der 
Meisterschule München.

Die Firma ist spezialisiert auf Umbau- / Renovierung, 
ausschließlich für Gewerbe- und Privatkunden im regionalen 
Umfeld, wo wir die Anforderungen der Kunden selbst planen, 
projektieren und ausführen.
Als Lösungspartner sind wir in den Bereichen Energie- 
Gebäudetechnik und Blitz-Überspannungsschutz tätig.

Dies beinhaltet im Einzelnen die Ausführung von:
 � Intelligenter Gebäudesystemtechnik mit KNX, LOXONE 
mit SmartHome und Visualisierung

 � Sicherheits- und Kommunikationstechnik
 � Blitz-Überspannungsschutz
 � Erneuerbare Energie mit Energieberatung, Photovoltaik 
(Smartflower)

 � Batteriespeicheranlage, Wallboxen

Für diese Aufgabe ist die Strategie des Unternehmens, eine 
stabile und erstklassige Qualität der angebotenen Produkte 
und Dienstleistung zu garantieren. Die Qualität ist neben 
einem angemessenen Preis das ausschlaggebende Argument 
für einen Kunden einen Auftrag zu erteilen. Daher streben wir 
danach die Forderungen unserer Kunden nicht nur zu erfüllen, 
sondern zu übertreffen und zu begeistern. 

Um dieses Versprechen einzuhalten hat sich die Firma 
zusätzlich für ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 
9001:2015 entschieden, mit einer jährlichen Überprüfung 
durch die DEKRA Certification GmbH.  

Wie in der Qualitätspolitik festgelegt, sieht sich die Firma als 
Lösungspartner zu seinen Kunden, die wir dauerhaft begleiten 
und unterstützen. Werte wie Ethik, Zuverlässigkeit, Vertrauen 
und langjährige persönliche Beziehungen spielen für uns 
dabei eine große Rolle. Die Kernziele des Unternehmens sind, 
die zufriedensten Kunden und die motiviertesten Mitarbeiter 
zu haben. Denn es sind diese beiden Gruppen von Menschen, 
welche die Pfeiler unseres unternehmerischen Wirkens sind.
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"Wer aufhört besser zu werden,  
hat aufgehört gut zu sein"

Diesem Slogan verpflichtet, gehört der ständige 
Wissenstransfer durch festgelegte wöchentliche interne 
Schulungen und erforderliche externe Schulungen zum festen 
Bestandteil der Mitarbeiter. Die erforderlichen gesetzlichen 
sowie technischen Normen werden aktuell betrachtet und 
durch zeitnahen Wissenstransfer sichergestellt. 

Diese Anstrengungen und Anforderungen an unsere 
Mitarbeiter werden durch einen monatlichen Leistungsbonus 
und zusätzliche individuelle Jahresprämien für die Mitarbeiter 
honoriert.

Für die Herausforderungen der Zukunft werden jährlich 
Qualitätsziele betrachtet und festgelegt und die Umsetzung 
überwacht. 

Das Ziel einen papierlosen Belegfluss in der Verwaltung zu 
schaffen, wurde durch die prozessorientierte Digitalisierung 
des Unternehmens im letzten Jahr erreicht, um den Ressourcen 
der Umwelt gerecht zu werden. Dazu wurde die IT-Landschaft 
durch mobile Endgeräte bis zu den Technikern beim Kunden 
vor Ort und der zusätzlichen Software erweitert und durch die 
Firma Ziemer GmbH Elektrotechnik & Softwareentwicklung 
im Unternehmen eingeführt. 

Eine Besonderheit des Unternehmens war es immer Technik, 
die den Kunden angeboten wird, selbst in Vorleistung zu 
testen und zu validieren. Diese Aufgabe der Validierung 
übernimmt der Elektrohandwerksbetrieb auch für die SCC 
Softwareprodukte der Firma Ziemer GmbH Elektrotechnik & 
Softwareentwicklung für alle Kollegen im Deutschsprachigen 
Raum.  

Aktuell befindet sich das Unternehmen in der Umsetzung, 
die benötigte Energie selbst zu erzeugen und unabhängig 
vom EVU zu werden. Dazu wurde eine PV-Anlage von  
43 kWp installiert mit ausreichender Batteriekapazität für 
eine Energiereserve von 1 Tag. 

Zusätzlich wurden Fahrzeuge auf Elektrofahrzeuge umgestellt 
und durch SmartHome Komponenten der Heizungsverbrauch 
deutlich gesenkt. 

In den nächsten 2 Jahren ist geplant die gesamten 
Betriebsfahrzeuge auf Elektrofahrzeuge umzustellen 
und die Heizung durch elektrische Abstrahldecken- und 
Wandheizungen zu ersetzen, um gesamt unabhängig zu 
werden. 

ZIEMER Elektrotechnik & EDV-Systeme GmbH
Reichenhaller Strasse 1-3
83451 Piding
Tel. 08651 / 9823 0
E-Mail: elektro@ziemer.de
www.ziemer-elektro.de
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