Tim Ackermänn:,,[,4it unserer

Werkstattausrüstung und dem
erhöhten Vorfertlqunqsqrad können

wir unsere Bauprojekte witterungs
unabhängig und rationell bearbeiten
l]nd Baustellenzeit-"n reduzieren."
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Die Chemie
muss stimmen
Klempner-Porträt
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Werte schöpfen
Das Unternehmen entwickelte

blut bei der Sache war trst mit fünf. später mit acht iMitarbeitern bekleidete der
Klempner fdchbetrieb im nahen Un'krei.
Fassaden und deckte Dächer mit allen ver

Rund 150 Kilometer im Zirkel umfasst derWirkungs

kreis der Firma T+H Ackermann. Mit der Dachsanierung als Schwerpunkt

fährt das Unternehmen dabei in der richtigen 5pur.

sich

schnell, da Herbert Ackermann mit Herz

KlaLts Siepenkart

fügbaren Metallwerkstoffen und Metall
oberflächen in den handwerkstypischen
Verbindungssystemen. Zum Glück konnte der Unternehmer seinen Nachwuchs
für das Klempnerhandwerk begeistern.
Sohn Tirn erlernte ebenfalls den schönen

nie Buchstaben T H im Firmenna
lJ men stehen lür Sohn Tim und Vdter

prüfung", bljckt Herbert Ackerma n n
zurück. Bereits 1986 erbaute er in Ober

Herbert Ackermann, die gemeinsam die
Geschicke des Unternehmens in Nürtin
gen bei Stuttgart lenken. Und das ma
chen sie gut weil die,,Chemie" stimmt.
Was Herbert Ackermann mit einer klei
nen Spenglerei 1986 begann, hat er

boihingen eine Klempnerwerkstatt und
machte sich selbstständig und das war
gut so...Denn 5omil konnte ich meine

beruflichen Neigungen und Wünsche
verwirklichen, wie ich es wollte", ergänzt
der Unternehmensqründer.

Klempnerberuf und leqte, wie sein Vater,
in Konstanz 2007 die l\4eisterprüfung ab.
Der Einstieg in die Leitung des Familienbetriebes war kein Problem - schließlich
war er,,von der Pike auf" dabei. Auch der
Zeitpunkt passte. Die heutige T+H Acker

mann GmbH Metalldachbau erfuhr mit
der Verlegung des Unternehmensschwer

gemeinsam mit seinem Sohn heute zu
einem leistungsfähigen Unternehmen
entwickelt, das sich schwerpunktmäßig
mit Metalldächern und Metallfassaden
für öffentliche Bauten sowie für den lndustrie- und Gewerbebau beschäftigt.
Der Seniorchef absolvierte zunächst
seine Ausbildung in einem klassischen
SHK-Betrieb als Gas-Wasserinstallateur
und Klempner. Hie(bei entdecLle er seine Vorliebe zur Klempnerei, die stetig
wuchs.,,Da der Schwerpunkt des Ausbil
dungsbetriebe., in dem ich no(h einige
Jahre tätig war, im Bereich der Sanitär
und Heizungsinstallation lag, erwarb ich
1986 in Reutlingen hierin meine lvleisterbriel 1991 setzte ich meinen person

lichen Schwerpun kt und absolvierle'n
Konstanz dann die Klempnermeister
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Endlich Platzl Das neue Betriebsgebäude bietet dem netten Ackermann Team nicht nur beste

Arbeitsbedingungen.lvlitmodernsterMetallFassadentechnikbekleldet,repräsentiertder
KLempner Fachbetrleb auch seine Leistungsfähigkeit.

magazrn

DerSchwerpunkt
Däch- und Fas

dem erhöhten Vorfertigungsgrad unsere

sadensanierung

nell vorproduzieren und Baustellenzeiten

Bauprojekte witterungsunabhängig ratio-

sowie moderne
B echbearbei

reduzieren. Zum anderen hat auch der
Einstieg in die Verarbeitung industrieller

tungstechnik
bietetdem lJnter
nehmen Zukunfts'

l\4etalldachsysteme bei Sanierungen diese

Situation begünstigt. Mit diesem Konzept
fahren wir schon viele.Jahre sehr gut und
geben auch unseren teilweise langjäh
riqen Mitarbeitern Zukunftssicherheit",
blickt Herbert Ackermann zuversichtlich

sicherheit.

nach

vorn.

I

Weitere lnformationenl
wwwrh..kemänn de

punktes auf den Sanierungsbereich einen

enormen Entwicklungsschub. Heute ver
legt der Betrieb nicht mehr nur die Metalloberfläche, sondern liefert und montiert
auch die zugehörige Unterkonslruklion
mit allen erforderlichen Funktionsschichten.,,Wir haben in den .Jahren die Erfahrung gemacht, dass genau dies der all-

Telefon und im kaufmännischen Bereich
den Rücken frei.

Schwerpunkt Klempnerwerkstatt
Die Umstellung auf den Schwerpunkt 5a-

nierung und auf Großprojekte erforderte
eine dringende Betriebserweiterung - die
alte Werkstatt geriet aus den Fugen. Es

gemeine Kundenwunsch ist; nicht nur bei
den privaten, sondern auch bei öffentli-

fehlte Platz für Großmaschinen und

chen und gewerblichen Auftraggebern.
Es gibt eben nur einen Ansprechpartner
und auch keine Schnittstellenprobleme
und, nicht zu vergessen, eine deutlich
höhere Wertschöpfung. Dies ist folglich
jedoch mit einem deutlich höheren Planungssaufwand verbunden'i so Herbert

die, im Sinne eines Generala

Ackermann.

Nicht überall klappt die Vater/sohnKonstellation in der Betriebsführung so

Lager und 100 m'Büro-, Besprechungsu nd Sozialrä u me fü r aktuell 1 3 Mitarbeiter.
Energetisch optimal erbaut und mit mo-

gut wie bei den Ackermanns. Die Chemie

dernster Metall-Fassadentechnik

stimmt und die Arbeitsaufteilung auch.
,,Um das tägliche Arbeitspensum wirt
schaftlich und im lnteresse unserer Kun

bekleidet, repräsentiert das Unternehmen

den zu Ieisten, hatten wir gar keine andere Chance, als Schwerpunkte zu setzten.

Vater kümmert sich um die Angebotskalkulation und ich habe genug mit
der Auftragsabwicklung zu tun. Natürlich
kommunizieren wir miteinander und sichern uns bei wichtigen Entscheidungen
auch geqenseitiq ab. Kritik qibt es selbsti\,4ein

verständlich auch. Sie ist aber stets konstruktiv und zielorientiert'l verrat Jun or
chef Tim Ackermann das Erfolgskonzept.
Auch derzeit- und oft nervenaufreibende
..Rest' des Tagesgeschäftes ist Familienangelegenheit.HerbertAckermanns Ehefrau Claudia und Tochter Carina Lässing
halten den beiden Klempnermeistern am
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gerkapazität für l\4aterial und Baugerüste,
n

bieters,

jetzt

mit im Portfolio waren.2011 war es end
lich so weit. lm nahe gelegenen Nürtin
gen, etwa

20 Kilometervon Stuttgart ent-

fernt, erbaute die T+H Ackermann GmbH
ihren neuen Firmensitz mit rund 900 m'
Nutzfläche, davon 8OO m'?Werkstatt und

(VHF)

hiermit ihr Portfolio. Dementsprechend
modern ist auch dle Ausrüstung der
Klernpnerwerkstatt. Mit zwei Biegemaster La nq bieqemasch inen, 1 x 8 Meter
und 1 x 6,20 Meter hat auch die Dop
pelbiegetechnik Einzug gehalten. Das
Unternehmen produziert hiermit rationell
Metallprofile, beispielsweise für hochwer
tige l\4etallfassaden oder auch für Unter
konstruktionen und sonstige Bauprofile.
Für die handwerkliche Stehfalztechnik
stehen unter anderem eine Profilieranla
ge sowie das erforderlich Equipment zum
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DACH+HOLZ 201a
Die mobile Spenglerei,
Profi lierkopf, Schneidewerk-

zeuge, Wulstroller/Wulstrichter, 3,5 m Abkantbank
180', Kuli, ..- lvlessegelände
Köln, Halle 8, Ständ 8.710.

Coilhandling zur Verfü9ung. ,,lm Verhält
nis zu unserem heutigen Auftragsvolumen ist der Personalbedarf nur unbedeutend angestiegen. Zum einen können
wir mit unserer Werkstattausrüstunq und
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