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Foto links: Sympathisch, zuver-
lässig, engagiert: Gemeinsam 
mit ihrem Team stellen Vivien, 
Wolfgang und Benedikt Brandt 
(M.) die Weichen für eine 
erfolgreiche Zukunft des tra-
ditionsreichen Paderborner 
Familienunternehmens.
 Fotos: Tebbe

Von Gas, Wasser, Sanitär zu einem „grünen“ Betrieb
Das Familienunternehmen Brandt ist in allen Bereichen für die Zukunft aufgestellt. 

Große Themen sind heute Energiesparkonzepte für Heizungsanlagen und Trinkwasserkonzepte

Wie führt man ein Familien-
unternehmen im Handwerk 
unter den schwierigen Rah-
menbedingungen unserer Zeit 
in eine erfolgreiche Zukunft? 
Keine leichte Aufgabe, wie man 
aus vielen mittelständischen 
Firmen in Handwerk, Gewer-
be und Dienstleistung hört. 
Dass trotz steigender Kosten, 
Material-Lieferschwierigkeiten 
und Personalmangel mit guten 
Ideen und vereinten Kräften die 
Weichen für eine positive Ent-
wicklung gestellt werden kön-

nen, zeigt sich am Beispiel des 
Heizung- und Sanitärbetriebs 
Brandt aus Paderborn.

„Das Wichtigste sind unsere 
guten und motivierten Mitar-
beiter. Und natürlich eine solide 
Nachfolgeregelung“, sagt Wolf-
gang Brandt. Er ist geschäfts-
führender Gesellschafter des 
traditionsreichen Familienun-
ternehmens, das vor 70 Jahren 
von Wolfgang Brandts Vater 
Eduard gegründet wurde, und 
führt den Betrieb gemeinsam 

mit seinem Sohn Benedikt als 
Geschäftsführer und Gesell-
schafter und Tochter Vivien als 
Prokuristin in die Zukunft.
„Es ist ein großes Glück, dass 
meine Kinder die Firma über-
nehmen“, ist sich Wolfgang 
Brandt im Klaren darüber, dass 
eine gute Nachfolgelösung heu-
te schwierig geworden ist. Mit 
Benedikt Brandt ist die dritte 
Generation am Start. 
Für den 28-Jährigen kam nie 
etwas anderes infrage, als 
nach dem Studium der Ener-
gie- und Gebäudetechnik in 
den elterlichen Fachbetrieb 
einzusteigen. Genau wie sei-
ne Schwester Vivien (25), stu-
dierte Wirtschaftspsychologin, 
ist er voller Elan und kreativer 
Ideen und blickt mit Zuversicht 
nach vorn: „Sonst hätten wir 
uns anders entschieden“, so die 
Geschwister.
Für die drei Brandts steht fest: 
Die Basis des Unternehmens 
sind die Mitarbeiter. 30 Leu-
te – darunter zwei Meister, ein 
Techniker, ein Ingenieur und 
sieben Auszubildende – sind 
in dem Heizungs- und Sanitär-
betrieb beschäftigt. „Ein super 
motiviertes, kompetentes Team 
und ein familiäres, freundliches 
Betriebsklima“, wie Benedikt 
Brandt betont. 

Themen werden „grüner“
Ihr Arbeitsgebiet hat sich in 
den letzten Jahren stark ver-
ändert: Aus den Gas-, Was-
ser-, Sanitärfachleuten sind 
Experten für „grüne“ Themen 
geworden: Komplexe Hei-
zungsanlagen, Energieeinspar-
konzepte,  Wärmepumpen-
technik für Ein- und Mehr-
familienhäuser – das gehört 
heute zum Berufsalltag bei 
Brandt, ebenso wie regelmäßi-
ge Weiterbildungen. 
Immer wichtiger wird auch der 
Bereich Wasserhygiene. „Es 
ist ein starker Trend, für vie-
le Neubauten entwickeln wir 
ganze Trinkwasserkonzepte“, 
sagt Benedikt Brandt. Eines der 
repräsentativsten Objekte der 
Firma Brandt ist die Arena des 
SC Paderborn, die im Wasser-
hygiene- und im  kompletten 
Heizungs- und Sanitärbereich 
vom Brandt-Team betreut wird.

Digitale Organisation
Um so umfassende Leistungs-
pakete reibungslos abwickeln 
zu können, setzt die Familie 
Brandt auf moderne Betriebsor-
ganisation und zunehmend auf 
Digitalisierung. Lagerhaltung, 
Arbeitsabläufe, Handwerker-
programme – vieles läuft heu-
te digital. Die Monteure haben 

Benedikt, Wolfgang und Vivien Brandt führen das Familienun-
ternehmen Brandt gemeinsam in die Zukunft.

» In all den Jahren war auf 
die Familie Brandt immer 

Verlass und sie haben 
sich stets als sicherer und 
engagierter Arbeitgeber 
gezeigt. Die vielseitige 

Arbeit macht jeden Tag, 
gemeinsam mit unserem 
Team, großen Spaß . « 

Mitarbeiter Andreas Rustemeier

Das Unternehmen Brandt GmbH wurde 1952 von Eduard 
Brandt gegründet. In den 60er und 70er Jahren deckte der 
Betrieb alle Sanitär- und Klempnerarbeiten ab. Nach dem plötz-
lichen Tod seines Vaters übernahm 1989 Wolfgang Brandt – hier 
als kleiner Junge im Firmenwagen seines Vaters –  den Betrieb. 
Gleichzeitig wurde das Portfolio um die Heizungs- und Lüf-
tungstechnik erweitert. 2018 trat Sohn Benedikt Brandt in die 
Firmenleitung ein, drei Jahre später auch seine Schwester Vivien. 
Mittlerweile erstellt das Unternehmen komplexe moderne Kom-
plettanlagen der Haustechnik für Privat- und Geschäftskunden. 

sogar per App eine direkte Ver-
bindung zur Firma, so dass bei-
spielsweise schon auf der Bau-
stelle geklärt werden kann, ob 
ein Ersatzteil im Lager vorrätig 
ist. „Wir haben unsere komplet-
te Unternehmensstruktur opti-
miert und sind weiter auf dem 
Weg zu einem hochmodernen 
digitalisierten Unternehmen“, 
so Benedikt Brandt. 
Auch das: Ein starkes Signal auf 
dem Weg in die Zukunft der 
Firma Brandt.  (te)

Anm. d. Red.: Aus Gründen 
der besseren Lesbarkeit ver-
zichten wir in den Texten 
auf die weibliche Form der 
Berufsbezeichnungen. Es 
sind aber ausdrücklich alle 
Geschlechter angesprochen.

Einer, der weiß, was zu tun ist: Seit 22 Jahren ist Josef Jansen als 
Monteur im Brandt-Team. In einem dreiminütigen Video gibt er 
einen Einblick in seinen Arbeitsalltag.  www.brandt-pb.de

Gesucht: Leute mit Power & Erfahrung
Wer hat Bock, in einem innovativen und kreativen Unternehmen mitzuarbeiten?
Arbeiten bei Brandt: Das ist für 
viele der rund 30 Mitarbeiter 
nicht nur Geldverdienen, son-
dern auch Spaß im Team, Freu-
de am Handwerk und Mög-
lichkeit zur Weiterentwicklung. 
Das bestätigt auch die geringe 
Fluktuation: Viele der Mitar-
beiter sind schon lange dabei, 
der Dienstälteste bereits seit 28 
Jahren. 

Selbstständigkeit und 
Arbeitselan sind gefragt 
Das Unternehmen will weiter 
wachsen, sich rüsten für die 
Zukunft. Dazu braucht es noch 
mehr gute Mitarbeiter: Anla-
genmechaniker für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik 
und Monteure stehen ganz 
oben auf der Wunschliste, am 

liebsten mit Berufserfahrung 
in energetischer Sanierung und 
Wärmepumpentechnik. Ganz 
wichtig bei Brandt: Eigenstän-
diges Arbeiten, Mitdenken im 
Job, Lust, voranzugehen und 
Leute mitzureißen. „Wir suchen 
Menschen, die Bock darauf 
haben, das Unternehmen voran-
zubringen, denn das hat Potential 
und Zukunft“, so Vivien Brandt.

Und das wird geboten
Der Betrieb bietet nicht nur einen 
sicheren und vielseitigen  Arbeits-
platz, sondern auch viele beson-
dere Leistungen: Vier- oder Fünf-
Tage-Woche, bis zu 33 Tage Urlaub, 
Weihnachts- und Urlaubsgeld, 
Gewinnbeteiligung, Fort- und Wei-
terbildungen, Betriebshandy und 
die private Nutzung des Firmen-
fahrzeugs gehören dazu. 

Auch bei der Mitarbeiterak-
quise geht die Firma kreative 
Wege, zum Beispiel mit kleinen 
Videos in den sozialen Medi-
en, in denen Brandt-Mitarbei-
ter die Zuschauer mit in ihren 
Arbeitsalltag nehmen. 
Ein ganz besonderes Video wird 
ab dem 16. Dezember eingestellt: 
„Ehrensache“ heißt der kleine 
Film. Wenn man wissen will, 
was man auf keinen Fall machen 
sollte, wenn man bei Brandt arbei-
ten will, sollte man sich diesen 
Clip nicht entgehen lassen.   (te)

• Mehr Infos zu den 
   Stellenausschreibungen unter 
   www.brandt-pb.de 
   Schnellbewerbungen online,
   per Telefon, per Post oder 
   persönlich. Kontaktdaten 
   s. blauer Infokasten.

Infos & Kontakt  
Brandt GmbH
Warburger Str. 11a, 
33098 Paderborn 

• Tel. 0 52 51 - 611 45 

• info@brandt-pb.de 

• www.brandt-pb.de

• Facebook

• Instagram

70 Jahre Brandt GmbH Heizung & Sanitär
Traditionsreiches Handwerk, innovative Ideen, grüne Zukunft
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