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Seeg | Elektrotechnik

Ob auf dem Gipfel des Nebelhorns oder im Tal 
bei König Ludwig – die Mitarbeiter des Elektro-
fachbetriebs EP:Uhlemayr sorgen für Strom 
und Spannung. Ohne ihr Engagement hätte 
die Renovierung der Oberstdorfer Sprung-
schanze keine Punktlandung, Umbau und 
 Erweiterung des Hotels Hubertus in Balder-
schwang kein exklusives Luxus-Refugium 
werden können. 60 Männer und Frauen, 
 allesamt ausgebildete Fachkräfte stehen für 
ihre Kunden bei EP:Uhlemayr unter Strom. EP: Elektro Uhlemayr GmbH & Co. KG
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60 Mann unter Strom
Eine starke Mannschaft – EP:Uhlemayr

Uhlemayr in Seeg. Außerdem die Sicher-
heit, im Handwerk auch Krisenjahre zu 
über stehen. „Unsere Auftragsbücher sind 
voll und Projekte bis 2022 bereits in der 
 Vorentwicklung“, sagt Geschäftsführer und 
Elektromeister Michael Uhlemayr. Gerade 
wenn es um die komplette Elektroplanung 
und -installation großer und außergewöhn-
licher Projekte geht, sind die Fachleute von 
 Uhlemayr gefragt. Die Liste renommierter 
Stammkunden aus Gewerbe, Industrie und 
dem Tourismus spricht Bände. Mehr denn je 
schätzt es Michael Uhlemayr, sich auf sein 
Team verlassen zu können.

Dafür ist man bei Elektro Uhlemayr auch 
bereit, zu investieren. „Bei uns ist keiner eine 
billige Arbeitskraft“, sagt der Junior-Chef. 
„Wir haben beispielsweise die Bezahlung an 
den vergleichbaren Tarif der Industrie an-

Jasmin Angerer, Auszubildende zur Kauffrau 
im Einzelhandel

„Ich profitiere von einer sehr 
abwechslungsreichen Ausbildung. 

Im Umgang mit Kunden und 
Kollegen kann ich mein neu 

erworbenes Fachwissen einbringen 
und selbständig arbeiten.“gepasst. Und unsere Lehrlinge bekommen 

für gute Prüfungsergebnisse hochwertige 
 Prämien, ein Iphone zum Beispiel.“ A propos 
Ausbildung, 15 Auszubildende in zwei Lehr-
berufen sind aktuell bei Uhlemayr beschäf-
tigt. Sie lernen den Beruf des Elektronikers 
für Energie- und Gebäudetechnik sowie 
Kaufmann und Kauffrau im Einzelhandel. 
Auch das eine breit aufgestellte Investition 
in die Zukunft, denn die so ausgebildeten 
Fachkräfte sollen nach Möglichkeit über-
nommen werden und der Mannschaft 
 erhalten bleiben. Viele bereits langjährige 
Mitarbeiter sind von Anfang ihrer Berufs-
karriere an bei Elektro Uhlemayr.

Die Auszubildenden, die – mal dank ihres 
technischen Verständnisses und hand-
werklichen Geschicks, mal aufgrund von 
Auf geschlossenheit und Kommunikations-
stärke  – zu Uhlemayr stoßen, durchlaufen 
verschiedene Stationen und lernen alle drei 
Firmenstandorte in Seeg, Pfronten und 
Oberstdorf kennen. Für Lehrlingsfahrten 
steht ihnen ein firmeneigenes Elektro-Auto 
zur Verfügung. Sie werden mit in die laufen-
den Projekte eingebunden und am Ende 
ihrer Ausbildung je nach Neigung und 

 erworbenem Spezialwissen eingesetzt: „Der 
eine programmiert vielleicht lieber“, erklärt 
der Firmenchef, „der andere ist lieber vor 
Ort, installiert, montiert und sieht dabei zu, 
wie etwas Schönes entsteht.“ Die sechs Aus-
bildungsplätze für September 2021 sind 
zwar schon vergeben, doch „wir sind bereits 
auf der Suche nach Lehrlingen für 2022.“

Das familiäre Verhältnis zwischen Mitarbei-
tern und Chefetage aufrecht zu erhalten, ist 
den beiden Uhlemayrs wichtig. In normalen 
Jahren werden Teamausflüge und Betriebs-
feiern veranstaltet, die Kollegen regelmäßig 
auf Fort- und Weiterbildungen geschickt. 
Der Draht zu Michael Uhlemayr, der ins-
besondere das Personal- und Projekt-
management unter sich hat, ist zwar kurz, 
der Chef fährt trotz allem keinen Schmuse-
kurs. Er denkt lösungsorientiert und hat das 
Wohl seiner Mitarbeiter im Blick. So gehört 
eine moderne, sichere und gesundheits-
bewusste Ausrüstung ebenso zum Tages-
geschäft wie ein neuer Maschinenpark, der 
das Arbeiten verbessert und erleichtert. 
Hebebühnen werden angeschafft und 
 Elektrobohrer mit automatischer Staub-
absaugung, denn Arbeitssicherheit wird 
groß geschrieben. Nicht umsonst passierte 
in mehr als 30 Jahren Firmengeschichte kein 
einziger gravierender Betriebsunfall.

Elektrotechnik in großem Maßstab, von der 
Projektierung bis hin zur Installation – das 
ist das Leistungsportfolio bei  Uhlemayr. Der 
Fachbetrieb übernimmt alle Aufgaben im 
weiten Feld der Elektrotechnik. Seit 20 Jah-

Ein junges Team an Technikern und Meis-
tern, ein modernes und anspruchvolles 
 Aufgabengebiet sowie Projekte, auf die man 
stolz sein kann. All das bietet der Familien-
betrieb von Vater Georg und Sohn Michael 

Bevor das Luxushotel in neuem Glanz erstrahlt wird eine Menge Technik installiert.

Neueste Technologie für die neue Nebelhornbahn.

Linus Wittwer, Auszubildender zum Elektroniker 
für Energie- und Gebäudetechnik

„Ich arbeite sehr gerne bei der Firma 
Uhlemayr, denn die Aufgaben sind 

spannend. Jeden Tag lerne ich etwas 
Neues hinzu und komme dabei auch 

noch durch die Welt. Was ich an 
meinem Arbeitgeber besonder toll 

finde, ist, dass er sich um uns 
kümmert und auch mir immer mehr 

Verantwortung zutraut.“

Michael Kubak, Auszubildender zum Elektroniker für 
Energie- und Gebäudetechnik

„Ich lerne gern bei Uhlemayr, weil es 
eine absolut vielseitige Arbeit ist. Man 

ist von Anfang an in jedes Projekt 
miteingebunden und sieht am Ende, 

was man geleistet hat. Mal ziehen wir 
Kabel, mal montieren wir 

Kabelpritschen oder Steckdosen. An 
meinem Arbeitsumfeld gefallen mir 

vor allem die netten Kollegen, bei 
denen man viel lernen kann. Auch der 
Chef selbst ist sehr nett und es macht 

Spaß, für ihn zu arbeiten.“

ren ist die Planung und Errichtung von 
großflächigen Photovoltaik-Anlagen eben-
falls Teil des Uhlemayr-Leistungspaket – 
und Spezialgebiet von Gründer und Senior-
chef Georg Uhlemayr. Er hat früh erkannt, 
welches Potential im Strom aus Sonnen-
energie steckt und bietet heute ausgereifte 
Produkte rund um die Solartechnik an. 

Angelika Hirschberg


