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Engagement und 
Begeisterung. Leistungsbereit
und professionell sind wir für 
unsere Kunden im Einsatz."

"

vom Start weg als erfolgsorientierte Einheit bewiesen.    
In einem Interview erzählt uns der eltigra Geschäftsführer, 
was ihn als Mensch ausmacht.

Unser Elektrofachmarkt hat nicht nur ein neues Gewand, 
sondern auch neue Inhalte und einen neuen Namen. Mit 
BREITLING ELEKTROSTUDIO richten wir unsere Ziel-
setzung klar in Richtung lokaler Kundennutzen und vor Ort 
Service. So stellen wir die Weichen, um auch künftig gegen 
den weiter steigenden Marktanteil des Online-Handels 
bestehen zu können.

Unser EBIC - Elektrotechnik Bildungs- und Innovations-
Centrum hat bereits mehr als 1.000 Ausbildungsstunden zu 
verbuchen. Unter dem Motto "Ich will das Wissen!" wird 
jungen Menschen vermittelt, wie wichtig der Know-how 
Vorsprung für eine erfolgreiche Zukunft ist.

Zu guter Letzt ging im Mai unsere neue Web-Präsenz an 
den Start. In Form einer Portallösung erreichen Sie uns über 
EBGRUPPE.COM oder traditionell über die jeweiligen 
Firmendomains. So finden Sie zu der gewünschten Info.

Sie sehen - es gibt viel zu erfahren. Ich lade Sie nun auf den 
folgenden Seiten wieder auf viele Einblicke in die ganze Welt 
der Elektrotechnik ein. Viel Spaß dabei!

Ihr

Klaus Finger
Gründer EB-GRUPPE

Liebe Leserin, lieber Leser,
mit dieser Ausgabe unseres eMagazins haben wir wieder 
viel Wissenswertes rund um unsere Unternehmensgruppe 
für Sie zusammengestellt. So feiert z.B. die sectus GmbH in 
diesem Herbst bereits ihr fünfjähriges Bestehen. Aus diesem 
Anlass stellen wir das Unternehmen nochmals etwas näher 
vor. Die ebENERGIE hat sich mit ihrem neuen Geschäfts-
führer Daniel Kempf vom reinen PV-Anbieter zum all 
umfassenden regenerativen Energie Management-Unter-
nehmen entwickelt und Elektro-Breitling hat den Sprung 
nach Stuttgart gewagt. Ralf Becker und sein Team 
betreuen die ersten neuen Projekte in der Landeshaupt-
stadt.

Was im Juni 2015 in Holzgerlingen mit dem Neubau unserer 
Firmenzentrale abgeschlossen wurde, fand mit unserer 
neuen Stuttgarter Niederlassung seine Fortführung. In 
architektonisch identischer Gestaltungslinie wurden die 
Räumlichkeiten in der Nordbahnhofstraße ausgebaut und 
gestaltet. Kunden und Mitarbeiter haben schnell erkannt, 
dass wir damit unsere architektonische Gesamtpräsentation  
als wichtiges Element unseres Firmenauftritts weiter festigen 
und dies so ein wichtiger Träger unseres gesamten Wieder-
erkennungswertes ist. 

Die Zeit vergeht - sectus wird fünf! Das Unternehmen ist
mit der Mannschaft um Michael Brunk gut etabliert und 
zählt viele namhafte Unternehmen zu seinen Kunden.
Ich freue mich sehr über diese Entwicklung. Was sectus 
Ihnen bietet finden Sie ab Seite 4.

Auch unser jüngster "Spross" eltigra integrative elektro-
technik bewegt sich in die richtige Richtung. Mit viel Gespür 
für den Kundenwunsch und Feingefühl für die passende 
Produktauswahl hat sich Rüdiger Fischer und sein Team
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SICHERHEIT - 

WICHTIGER DENN JE

Sich sicher zu fühlen, ist 
eines unserer Grundbe-
dürfnisse. Leider ist dies in
unserer heutigen Zeit nicht 
mehr selbstverständlich.

sectus Sicherheitslösungen
zeigt, was es für Sicherheits-
präventionsmaßnahmen gibt.

REGENERATIVE 

ENERGIE

s

Sonnenenergie mittels modernster
PV, Speicher und Steuerungs-
technologie optimal nutzen.

BREITLING

ELEKTROSTUDIO

Mit unserer neuen Initiative
stärken wir unser lokales
Fachgeschäft und bieten so
dem Onlinehandel die Stirn.

ELEKTRO-BREITLING 

EXPANDIERT WEITER -

DIE NL STUTTGART IST

ERÖFFNET

 
Am 30. Mai 2017 war es soweit.
Unsere von langer Hand geplante
Niederlassung Stuttgart hat eröffnet.

Thema
7 RÜDIGER FISCHER 

IM KURZINTERVIEW

s

Er ist der Kopf von eltigra.
Wir haben gefragt, was 
ihm wichtig ist.

Umweltfreundlich, zukunfts-
orientiert, wirtschaftlich 
und für jedes Objekt werter-
haltend - mehr Nutzen für alle
Seiten gibt es nicht. Regenerative 
Energie, speziell durch PV gewon-
nene Energie, ist aus unserer heu-
tigen Zeit nicht mehr wegzudenken. 
Wir haben die Kompetenz und 
Kapazität, Lösungen in jeder 
Größenordnung zu realisieren. 
Auch für das Thema "eMobility" 
und die damit verbundene Infra-
struktur sind wir der richtige 
Realisierungspartner."
Daniel Kempf, 
ebENERGIE 

"

>10 MWp >1 MWh >500 KWp
Leistung  Stromspeicher-Leistung eMobility Ladeleistung

ebENERGIE GmbH
Geschäftsführer Daniel Kempf
Telefon +49 (0)7031 - 74 10 20 - 300
ebenergie.de
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Ohne das Gefühl der Sicherheit wäre 
unser Leben nicht vorstellbar. Ein sich-
erer Arbeitsplatz, die Sicherheit gesund 
zu sein, die Sicherheit Menschen um  
uns zu haben, denen man vertrauen 
kann, staatliche Sicherheit und nicht 
zuletzt, sich in den eigenen vier Wänd- 
en sicher fühlen zu können. Gerade 
letzteres ist leider keine Selbstverständ-
lichkeit mehr. Jahr für Jahr steigen die 
Einbruchsdelikte. Im Jahr 2016 war mit 
mehr als 165.000 Einbrüchen ein 
historisches Rekordhoch erreicht. 

Die Täter werden dabei in ihren Metho-
den immer trickreicher. Deshalb ist es 
umso wichtiger, dass jeder Eigentümer 
seine Wohnung bzw. sein Haus auf mög-
liche Einbruchsschwachstellen prüfen 
lässt. Dies kann direkt durch die Polizei 
erfolgen oder durch Sicherheitsexperten, 
wie wir welche sind.   

sectus ist ein Sicherheitslösungsanbieter 
für Industrie, Gewerbe und Privathaus-
halte. Begonnen beim Einbruchschutz, 
über Brandmeldeanlagen bis hin zur 
Videoüberwachung und Zutrittskontroll-
systemen erhält der Kunde ein für ihn 
individuell erarbeitetes Konzept aus einer 
Hand. Und nicht nur das, selbstverständ-
lich ist sectus auch in der Lage, die 
technische Realisierung inkl. anschließ-
endem Service mit den richtigen War-
tungsinhalten vorzunehmen.

Das 2012 gegründete Unternehmen 
konnte sich mit diesem Ansatz bereits in 
kürzester Zeit einen festen Namen im 
Bereich der Sicherheitstechnik machen. 
Geschäftsführer Michael Brunk war 

selbst jahrelang bei einem der führen- 
den international agierenden Hersteller 
für diese Technik für Projektleitung und 
Realisierung zuständig und kennt des-
halb die Anforderungsdetails aus dem 
Effeff.

Selbstredend, dass auch die Service- 
Mannschaft von sectus durch perma-
nentes Training im Rahmen eines zer-
tifizierten Weiterbildungsprogramms 
immer auf dem aktuellen Wissenstand 
gehalten wird. Motivation und Spaß an 

der Sache runden die optimalen 
Bedingungen für ein erfolgreiches 
Arbeitsergebnis ab. 
 
Einen sorgfältigen Auswahlprozess     
gibt es auch für Partner und Lieferanten. 
Gearbeitet wird nur mit den Besten. 
Darunter sind Honeywell, Telenot, Assa 
Abloy oder Dekom, um nur einige zu 
nennen. Mit allen besteht eine solide 
Partnerschaft, die sich auch im Service-
fall für den Kunden in jedem Fall in vollem 
Umfang auszahlt.

SICHERHEIT -
WICHTIGER DENN JE
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Das Unternehmen



sectus Sicherheitslösungen bietet wie 
alle Unternehmen innerhalb der EB-
GRUPPE eine Lösungsmatrix mit auf   
die Marktanfordernisse abgestimmten
Bausteine an. Diese sind:

SICHERHEITSTECHNIK

Der Gedanke, dass sich fremde Men-
schen unbefugten Zugang zu den 
privaten Räumen verschaffen, diese 
durchsuchen und sich an ideellen, 
unersetzbaren Dingen zu schaffen 
machen, versetzt vielen einen Schock. 

sectus rät deshalb zu einer klaren 
Sicherheits- und Schutzstrategie. Diese 
beginnt mit einer sorgsamen Analyse 
welche Fenster, Ein- oder Ausgänge 
einen potentiellen Zugang für Einbrecher 
darstellen können. Ganz besonders hier 
im Fokus: Terrassentüren. Aber auch 

Balkone dürfen nicht außer acht ge-
lassen werden. 

Neben mechanischen Schutzmech-
anismen, wie Schutzbügel und ver-
stärkte Fensterschlösser, ist die mo-
derne Einbruchmeldeanlage eine der 
effektivsten präventiven Maßnahmen,   
sich gegen Einbruch zu schützen. 

Die heutigen Anlagen haben wenig mit 
der aus früheren Tagen bekannten 
„Alarmanlage“ zu tun. Modernste 
Anlagen verfügen zwar - sofern es der 
Kunde wünscht - noch über optische 
oder akustische Signale, um so den 
Täter bereits zu Beginn seines Vor-
habens in die Flucht zu schlagen. 
Entscheidender - so die Fachleute von 
sectus - sind aber Funktionen, wie die  
automatische Benachrichtigung einer 
Notfallzentrale, der Alarm auf dem 
persönlichen Smartphone/Tablet oder  
die Weiterleitung an jede gewünschte 
Rufnummer. All diese Abläufe werden 
binnen Sekunden ausgelöst. Gesteuert 

werden diese Einbruchmeldeanlagen 
über physische Kontakte oder Be-
wegungsmelder. Damit die Einbrecher 
diese Anlagen nicht vor deren Auslösen 
unschädlich machen können, kann eine 
Entschärfung nur über einen dem Eigen-
tümer persönlich bekannten PIN und 
Transponder erfolgen. Zudem sind die 
Anlagen durch Akku und einen mobilen 
Telefonanschluss soweit autark, dass 
auch das Herausdrehen der Sicherung 
etc. deren Funktion nicht beeinträch-
tigen kann.

Wie das Unternehmen selbst, sind auch 
die eingesetzten Produkte zertifiziert und 
entsprechen einer hohen Qualitätsan-
forderung. Zudem lassen sich diese 
Sicherheitssysteme im privaten wie
im gewerblichen Bereich einsetzen.  

Entsprechende Wartungs- und Service-
konzepte runden das Angebot dieses 
Lösungsbausteins kundenorientiert und 
inhaltlich konsequent ab. Ein weiterer 
Beweis für die Kompetenz von sectus.
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Wir denken und handeln
gesamtheitlich. Genauso
sehen unsere Sicher-
heitskonzepte aus. Durch-
dacht von Anfang an."
Michael Brunk, Geschäftsführer

"Wir denken und handeln
gesamtheitlich. Genauso
sehen unsere Sicher-
heitskonzepte aus. Durch-
dacht von Anfang an."
Michael Brunk, Geschäftsführer

"

Die Lösungsbausteine
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GEBÄUDESICHERUNG
UND VIDEOÜBERWACHUNG

Speziell für größere Privatgrundstücke, 
uneinsehbare Gebäudenischen oder 
große Fabrikgelände eignet sich zum 
Schutz vor Unbefugten ein Videoüber-
wachungskonzept. Speziell aufein-
ander abgestimmte Kameras - deren 
Bildqualität kleinste Details erkennbar 
macht - werden mit Monitoren und 
einer Aufzeichnungseinheit zu einem 
System integriert. Die Aufzeichnung 
kann wahlweise so eingestellt werden, 
dass nur bei einer Bewegung auf-
gezeichnet wird oder auch permanent, 
in vorgegebenen Zeitfenstern. Dies 
macht vor allen Dingen dann Sinn, 
wenn z.B. in einem Betrieb der 
Warenein- und Ausgang überwacht 
werden soll. 

Selbstverständlich können auch diese 
Anlagen - ebenso wie die Einbruch-

meldeanlagen - über moderne Smart-
phones oder Tablets von überall auf 
der Welt überwacht und gesteuert 
werden. So ist z.B. gerade bei längerer 
Abwesenheit, wie Urlaub oder Ge-
schäftsreise, jederzeit die Möglichkeit 
gegeben, sich über die aktuelle Situa-
tion vor Ort einen Überblick zu ver-
schaffen.

Zusätzlich bietet die Firma sectus im 
Bereich der Gebäudesicherung er-
gänzende Lösungen an, die die kom-
plette Gebäudesteuerung mit ein-
beziehen. Diese macht es beispiels-
weise möglich, dass sich das Ge-
bäude „so verhält“, als wäre dessen 
Bewohner zuhause. Zutrittskontroll-
systeme, die mit oder ohne Schlüssel 
funktionieren können, sind ideale 
Ergänzungskomponenten. Diese 
Komponenten können für Industrie, 
Gewerbe und Privathaushalte 
konzipiert und installiert werden.

BRANDSCHUTZANLAGEN

Wenn man bedenkt, dass deutsch- 
landweit jedes Jahr mehr als 500 
Menschen alleine durch Rauchver-
giftungen sterben, ist dies mehr als 
erschreckend. Auch für dieses Sicher-
heitsgebiet hat das Holzgerlinger 
Unternehmen die richtigen Sicherheits-
lösungen. Begonnen bei der kleinsten 
Einheit - dem Rauchmelder - bis hin 
zur industriell einsetzbaren Brand-
meldeanlage hat der Interessierte 
hier ein breites Feld an Angebot und 
Kompetenz vor sich.

sectus Sicherheitslösungen GmbH
Geschäftsführer Michael Brunk
Telefon +49 (0)7031 - 74 10 20 - 777
sectus.de

HEUTE MACHEN WIR DAS 

Sichern auch Sie Ihre Gebäude 
gegen Einbruch, Brand und 
Vandalismus. Wir zeigen Ihnen
die professionelle Lösung.

SIE KÖNNEN SICH SICHER SEIN 

sectus Sicherheitslösungen GmbH | Böblinger Straße 88 | DE 71088 Holzgerlingen
Telefon +49 (0)7031 74 10 20 - 777  | Telefax +49 (0)7031 74 10 20 - 200 | sectus.de

FRÜHER SORGTE
ER FÜR SICHERHEIT 

Infos und Kontakt



eMagazin: Herr Fischer, bitte stellen Sie sich kurz vor.  
Gerne! Ich bin 40 Jahre alt, seit 16 Jahren mit meiner Frau 
Heidi verheiratet und habe zwei Mädchen im Alter von neun 
und elf Jahren.

Von Haus aus bin ich Elektrotechnikmeister. Meine be-
ruflichen Wege führten mich, bevor ich die Chance der 
Geschäftsführung von eltigra innerhalb der EB-GRUPPE 
bekam, über verschiedene Aufgaben. Zuletzt war ich 
Systemberater bei der Firma JUNG.

eMagazin: Wie würden Sie sich selbst charakterisieren?
Ich bin ein ruhiger, zielstrebiger Mensch mit klaren Werten 
und Zielen. 

eMagazin: Was für Werte meinen Sie genau?
Es sind dieselben Werte, die wir auch in den Unternehmens-
grundsätzen der EB-GRUPPE wiederfinden: Z.B. Achtsam-
keit, gegenseitige Fürsorge und Respekt, Hilfsbereitschaft, 
Stolz - auf das was wir tun u.v.m.

eMagazin: Für was können Sie sich begeistern? 
Für mich sind es die kleinen Dinge im Leben, die mich
begeistern: Ein freundliches Lächeln, ein gutes Essen, ein 
schöner Abend mit Freunden sowie glückliche und 
zufriedene Menschen.
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Es sind dieselben Werte, die wir auch in den Unternehmens-
grundsätzen der EB-GRUPPE wiederfinden: Z.B. Achtsam-
keit, gegenseitige Fürsorge und Respekt, Hilfsbereitschaft, 
Stolz - auf das was wir tun u.v.m.

eMagazin: Für was können Sie sich begeistern? 
Für mich sind es die kleinen Dinge im Leben, die mich
begeistern: Ein freundliches Lächeln, ein gutes Essen, ein 
schöner Abend mit Freunden sowie glückliche und 
zufriedene Menschen.

eMagazin: Was begeistert Sie an der Aufgabe bei 
eltigra?
An der Aufgabe reizt mich besonders, in einem tollen Team 
neue Tätigkeitsfelder und Technologien auszuloten sowie 
Partner zu finden, die in Punkto Qualität und Philosophie  
zur EB-GRUPPE passen. Es gibt nichts Schöneres als für 
Kunden individuelle und innovative Lösungen zu finden, um 
diese im Gesamtsystem integrieren zu können. Lösungen 
fernab des „Standards“ zu finden, begeistert mich jeden Tag 
aufs Neue. Über die Aufgabe, selbst zu gestalten, Produkte 
zu definieren und Entscheidungen zu fällen, bin ich sehr 
dankbar. Für mich ist der Weg das Ziel und die Heraus-
forderung. Wird ein Weg mal zur Sackgasse, nehme ich 
einen Neuen, getreu meinem Lieblingsspruch von Antoine 
de Saint-Exupéry: "Um klar zu sehen, reicht oft ein Wechsel 
der Perspektive.“ 

eMagazin:  Wie sehen Sie die Zukunft - was wünschen 
Sie sich dafür?
Ich hoffe, dass alle gesund bleiben. Grundsätzlich gilt für 
mich: Da ich von Grund auf ein positiver Mensch bin, sehe 
ich auch positiv in die Zukunft!

eMagazin: Vielen Dank für das offene und informative
Interview.
Sehr gerne!
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ich auch positiv in die Zukunft!
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Interview.
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Rüdiger Fischer ist seit November 2016 alleiniger Geschäftsführer 
der eltigra integrative elektrotechnik GmbH. eMagazin stellt den
jüngsten Neuzugang im Geschäftsführer-Team der EB-GRUPPE 
in einem Kurzinterview vor.

RESPEKT
IST MIR 
SEHR
WICHTIG
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ständlich die technische Ausstattung wurden, sofern es die 
Rahmenbedingungen zuließen, vom Mutterhaus übernom-
men. 

Selbst die EB-Cafeteria "ebtreff" wurde im Kleinen in der 
Nordbahnhofstraße umgesetzt. Ebenso wie das Bespre-
chungsraumkonzept. Während die Holzgerlinger Räume   
die Namen "Thomas Edison" und "Konrad Zuse" tragen,  
hat man sich in der Stuttgarter Niederlassung für "Nikolai 
Tesla" entschieden. Einem Physiker und Erfinder auf dessen 
Entwicklerkonto u.a. der Elektromotor bzw. das System   
des heutigen Wechsel- und Drehstromnetzes gehen.

Das komplette Büro-Ensemble, in dem neun Arbeitsplätze 
untergebracht sind, verfügt über modernstes Mobiliar,       
eine KNX Gebäudesteuerung, Fußbodenheizung, eine 
kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage sowie einer Ladesäule  
für Elektrofahrzeuge für Kunden- und Firmenfahrzeuge. 

Ein Rechenzentrum findet man in den Räumlichkeiten nicht.  
Die komplette IT-Versorgung kommt aus der Firmenzentrale. 
Auch dieser Punkt ist clever durchdacht. Denn dieses Vor-
gehen vermeidet aufwendige Redundanzen und spart so 
Zeit und Geld.

Mit diesem Konzept ist die EB-GRUPPE in ihrem Tun und 
Handeln wieder einen Schritt voraus. Denn den Ansatz von 
Architektur als Ausdruck von Firmenpersönlichkeit und 
Wiedererkennung verfolgen bislang oft nur Großkonzerne.

Den Wirkungskreis zu erweitern ist seit der strategischen 
Expansionsentscheidung aus dem Jahr 2010 fest in der 
DNA der EB-GRUPPE verankert. Mit der Fertigstellung der 
Firmenzentrale im Jahr 2015 setzte man erste Akzente. Was 
dort begonnen wurde, setzt sich nun in Stuttgart fort. Seit 
30. Mai 2017 ist die Niederlassung der Elektro-Breitling 
GmbH in der Nordbahnhofstraße 195 eröffnet. Nach einer 
insgesamt rund einjährigen Plan- und Bauphase wurden    
im Rahmen eines kleinen Nachbarschaftsfestes die ersten 
Besucher empfangen. 

Der Grundaufbau der Räumlichkeiten in denen vorher das 
Rechenzentrum von Toto Lotto untergebracht war, wurde 
vorbereitend komplett entkernt. Nur so war es möglich,       
das heutige großzügige Raumgefühl zu erreichen. 

Wenn man die neuen Räumlichkeiten betritt, wird gleich klar: 
Hier waren Profis am Werk. Vom ausgefeilten Lichtkonzept 
bis hin zu architektonischen Details - alles sehr gelungen. 
Jeder, der die Firmenzentrale in Holzgerlingen kennt, erkennt 
auch gleich das harmonische Zusammenspiel zwischen den 
beiden Standorten. 

Die charakteristischen Züge der Decken, die helle und klare 
Gestaltungslinie, die Auswahl der Materialien und selbstver-

ELEKTRO-BREITLING IN STUTTGART 

Gestaltung, Technik und Ausstattung

"Schlüsselübergabe" für die neue Niederlassung
Stuttgart in der Nordbahnhofstraße 195.
Umweltbewusste erwartet eine eMobility-
Ladesäule vor der Tür.

Unglaublich:
Der Vorher- Nachher-

Vergleich.

Der Empfangsbereich - heute und gestern.



Mit großer Sorgfalt wurde der Standort 
für die Elektro-Breitling Niederlassung 
in Stuttgart gesucht. In der Nordbahnhof-
straße 195 wurde man letztlich fündig. Der 
Standort ist nicht nur repräsentativ sondern
liegt auch direkt am "Stuttgart Juwel" - der 
durch Suttgart 21 frei werdenden Baufläche...
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Holzgerlingen. Der große Vorteil ist auch hier wieder - wie in 
allen Bereichen und Unternehmen der EB-GRUPPE - dass 
es nahezu keine Kapazitätsengpässe gibt. Mit der Nieder-
lassung Stuttgart wird für alle Kunden in und um die Met-
ropole schnellere Reaktionszeiten erreicht und kürzere 
Anfahrtswege geschaffen. Somit ist zu jeder Zeit sicher 
gestellt, dass Terminpläne eingehalten und Aufträge flexibel 
erfüllt werden können. 

Die Stuttgarter Niederlassung bietet selbstverständlich auch 
Leistungen von sectus Sicherheitslösungen, ebENERGIE-
regenerative energien oder eltigra integrative elektrotechnik 
an. Aktuell werden für den neuen Unternehmensstandort 
weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. Eine 
Übersicht zu den zu besetzenden Stellen gibt es unter:
eb-karriere.de 

Der für Stuttgart verantwortliche Geschäftsführer der 
Elektro-Breitling GmbH ist Ralf Becker. Der gelernte Elektro-
technikmeister ist geradezu "gemacht" für diese Aufgabe. 
Verfügt er doch selbst über langjährige Praxiserfahrung im 
Mittel- und Großprojektumfeld. Bevor er zu EB kam, war er 
lange Jahre für einen großen Konzern als Niederlassungs-
leiter tätig. Ralf Becker startet mit zwei Projektleitern, einem 
Sachbearbeiter sowie einem Mitarbeiterstamm mit 20 
bestens qualifizierten Elektrotechnikern. 

Das Angebot der Niederlassung Stuttgart deckt sich zu 100 
Prozent mit dem Spektrum der Elektro-Breitling GmbH in 

Der Macher Die Lösungsbausteine

Infos und Kontakt

ELEKTRO-BREITLING IN STUTTGART 

Technik und Ausstattung sind 
weitgehend identisch mit der 
Holzgerlinger Firmenzentrale.

Elektro-Breitling GmbH
Niederlassung Stuttgart
Geschäftsführer Ralf Becker
Telefon +49 (0)711 - 25 29 84 - 10
elektro-breitling.de 



Photovoltaik (PV) ist für Privathaushalte 
und Gewerbe die effektivste Art der re-
generativen Energiegewinnung. Dank 
modernstem technologischen Fort-
schritts, beschränkt sich PV heute aber 
nicht nur auf die Gewinnung von Energie 
durch Sonnenlicht, sondern bietet mehr 
Möglichkeiten denn je. 

Es ist heute möglich, den gewonnenen 
Strom in großen "Akkus" zu speichern 
und ihn erst dann abzurufen, wenn   
dieser effizient genutzt werden kann.  
Dies machen komplette SMARTGRID-
Systeme möglich. In deren Verbund ist 
die Photovoltaik-Anlage, der Strom-
speicher und die meist über KNX ge-
steuerte Haustechnik. Elegant und 
komfortabel werden mittels vorher 
getroffener Einstellungen Geräte an
und ausgeschaltet oder mittels Smart-
phone oder Tablet spontan bedient.     
So besteht für den Nutzer jederzeit die 
Möglichkeit, seinen mittels PV erzeugten 
Strom so zum Einsatz zu bringen, dass 
dies den Zukauf von Strom aus dem 
öffentlichen Netz erspart (siehe Grafik).

Vergleicht man diese Möglichkeit mit der 
früheren Einspeisevergütung (diese hat 
sich in den letzten Jahren auf ein Mini-
mum reduziert), so steht der Kunde hier 
teilweise wirtschaftlich besser da. Sicher 
abhängig von Stromverbrauch und 
Speicherkapazität. Unvorhersehbare  
und dadurch nicht einkalkulierte Strom-
preiserhöhungen gehören damit der 
Vergangenheit an.

ebENERGIE berücksichtigt bereits von 
Anfang an alle technischen Belange und 
bezieht auch alle sonstigen Fakten in die 
Erstellung eines fundierten Anlagen-
konzeptes ein. Dazu gehören, neben 
allen gesetzlichen Vorschriften, auch 

Förderprogramme und -mittel, die immer 
noch für diesen Bereich angeboten 
werden. Aktuell beteiligt sich der Staat 
am Kauf von elektrischen Fahrzeugen
mit bis zu 4.500 Euro.

Mit ebENERGIE kann sich der Kunde  
darauf verlassen, dass am Ende die für 
ihn optimale PV-Komplettlösung das 
Ergebnis ist. Diese bezieht sich auf 
Module, Wechselrichter, Stromspeicher, 
Steuerung, Wartung und Service. Durch 
diese komplette Sichtweise unterstreicht 
das Unternehmen seinen Slogan "Intelli-
genz der Sonne", also Kompetenzpartner 
für den kompletten Kreislauf der Energie-
gewinnung und des damit verbundenen 
Energiemanagements zu sein.

Einen besonderen Schwerpunkt legt das 
Unternehmen auch auf Dienstleistungen 
nach der Installation. Denn nur durch 
permanente Überwachung, Leistungs-
analysen und proaktive Diagnose kann 
gewährleistet werden, dass die PV-
Anlage ihren optimalen Dienst erfüllen 
und so der Ertrag auf Höchstniveau 
gehalten werden kann. Daniel Kempf, 

Geschäftsführer der ebENERGIE und 
sein ständig wachsendes Team, bieten 
dafür neben der klassischen Anlagen-
überwachung, die auch über das Smart-
phone stattfinden kann, auch auf den 
Einzelfall zugeschnittene Service-Leis-
tungen an. Ein solches Element wäre  
z.B. eine jährliche Komplettreinigung   
der Anlage.

Die im Rahmen von individuellen 
Schulungsmaßnahmen ausgebildeten 
Mitarbeiter wissen nicht nur sehr genau, 
wie am effizientesten Strom aus Sonne 
gewonnen werden kann, sondern gehen 
auch sehr spezifisch auf Kundenan-
forderung und Kundenwunsch ein. 
Gemeinsam finden wir die für Sie
passende Lösung!
 
Durch unser fundiertes Wissen und 
unsere praxisnahe langjährige Erfahrung 
beraten wir Sie gerne, wie die optimale 
und intelligenteste Lösung für Ihre 
Anforderungen aussehen kann. Ver-
trauen Sie auf ebENERGIE - als zu-
verlässigen Partner mit der Intelligenz  
der Sonne.

DIE INTELLIGENZ
DER SONNE

SOLARSTROM - GÜNSTIGER ALS HAUSHALTSSTROM

Erzeugungskosten
für Solarstrom

Haushaltsstrompreis
(Arbeitspreis)
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Umweltfreundlich, zukunfts-
orientiert, wirtschaftlich 
und für jedes Objekt werter-
haltend - mehr Nutzen für alle
Seiten gibt es nicht. Regenerative 
Energie, speziell durch PV gewon-
nene Energie, ist aus unserer heu-
tigen Zeit nicht mehr wegzudenken. 
Wir haben die Kompetenz und 
Kapazität, Lösungen in jeder 
Größenordnung zu realisieren. 
Auch für das Thema "eMobility" 
und die damit verbundene Infra-
struktur sind wir der richtige 
Realisierungspartner."
Daniel Kempf, 
ebENERGIE 

"

>10 MWp >1 MWh >500 KWp
Leistung  Stromspeicher-Leistung eMobility Ladeleistung

UNSERE INSTALLATIONS-ERFOLGSBILANZ

ebENERGIE GmbH
Geschäftsführer Daniel Kempf
Telefon +49 (0)7031 - 74 10 20 - 300
ebenergie.de
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Elektrotechnik Bildungs- und Inno-
vationsCentrum, kurz EBIC - so haben 
wir unsere Aus- und Weiterbildungs-
einrichtung genannt. EBIC steht für alle 
innerbetrieblichen Bildungsmaßnahmen, 
bietet aber auch Partnern und Kunden 
die Möglichkeit, sich bei uns wertvolles 
Wissen zu holen. 

Bereits kurz nach Eröffnung bekamen wir 
für unser Engagement vom Bundesmini-
sterium für Arbeit und Soziales das Prä-
dikat "BEST PRACTICE". Eine Auszeich-
nung, die außer uns deutschlandweit nur 
22 weitere Firmen erhielten. Die EB-
GRUPPE wird damit in einem Atemzug 
mit großen international agierenden 
Firmen genannt (s. ebgruppe.com). 

Auch intern hat sich EBIC bereits ausge-
zahlt. Denn wie fundiert und solide un-
sere Ausbildung ist, bewiesen innerhalb 

der letzten sieben Monate unsere preis-
gekrönten Prüfungsabsolventen. Darauf 
sind wir besonders stolz und nehmen 
daraus die Energie und Motivation,  
weiter an Inhalt und Pädagogik zu 
arbeiten. 

Ausgebildet werden technische Berufe 
(Elektroniker/in, Fachinformatiker/in etc.) 
sowie auch kaufmännische Berufsbilder 
(Kaufmann/-frau für Büromanagement). 
Auch ein duales Studium ist möglich. 

Die Vorteile einer solchen Einrichtung 
liegen klar auf der Hand: Alle Ausbilder 
sind ausschließlich für die Auszubilden-
den da. 

Wir haben eigene Ausbildungsräume  
und -werkstätten, in denen unsere 
Azubis Technik praxisnah aufbauen und 
prüfen können. Als einzige Organisation 
dieser Art haben wir "Live-Coaching" im 
Einsatz, d.h. auf Baustellen findet kon-
zentrierter Wissenstransfer mit dem Aus-
bilder statt. Alles Gründe auf deren Basis 
zukunftsorientierte Menschen bei uns 
den Satz prägen: Ich will das Wissen!

BILDUNGSEINRICHTUNG EBIC
ICH WILL DAS WISSEN!
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Der Start

Angebot und Vorteile



Stellenangebot wurde integriert. Unter EB-KARRIERE.DE 
finden Sie alles Wissenswerte zu diesem Thema.

Alle Seiten sind "responsive" konzipiert. Somit ist nicht nur 
gewährleistet, dass die Grundlagen für eine erfolgsver-
sprechende Suchmaschinenoptimierung (SEO) gegeben 
sind, sondern der Interessent von jedem seiner Geräte auf 
die Seite zugreifen kann und immer einen entsprechenden 
Überblick hat. Neben aktuellen Informationen finden Sie auf 
allen Seiten die Lösungsbausteine der jeweiligen Firmen, 
sowie Impressionen aus der EB-Welt. Für Anregungen und 
Verbesserungsvorschläge haben wir jederzeit ein offenes 
Ohr. Mailen Sie uns Ihre Eindrücke: info@ebgruppe.com. 

Wir wünschen nun viel Spaß beim Ausflug in unsere digitale 
Welt unserer Elektrotechnik. Starten Sie Ihre Reise am 
besten gleich unter: ebgruppe.com

Um für ein unkompliziertes und effizientes Handling zu 
sorgen, haben wir uns für eine MultiSite-Lösung ent-
schieden. Grundüberlegungen waren, dass sowohl über  
den EB-Portal-Zugang "EBGRUPPE.COM" als auch     
direkt über die einzelnen Domains der Unternehmen der 
Zugang zur gewünschten Information gefunden werden 
kann. 

In die Gesamtdarstellung sind nun alle zur EB-GRUPPE 
gehörenden Unternehmen eingebunden. Erstmals neu:   
Das BREITLING ELEKTROSTUDIO hat eine eigene  
Präsenz. Auch das komplette, firmenübergreifende 

Seit Mai 2017 ist unsere neue 
Web-Präsenz in Form eines 
EB-Portals online. 

131.17 | THEMA EB-PORTAL

NEUES EB-PORTAL



Der stetige Zuwachs im Online-Handel fordert vom stationären 
Einzelhandel kreative Maßnahmen und auf den lokalen Markt zu-
geschnittene Aktionen. Zwar haben uns unsere Kunden in der letzten
Meinungsumfrage sehr gut bewertet, dennoch dürfen wir uns darauf 
nicht ausruhen. Mit neuem Markenauftritt und vielen neuen Produkt- und 
Serviceangeboten bieten wir dem Internet-Handel die Stirn.

WIR SORGEN 
LOKAL FÜR MEHR
LEBENSQUALITÄT

14 1.17 | PORTFOLIO - BREITLING ELEKTROSTUDIO

Das Angebot unserer Produkte und 
Dienstleistungen hat ein klares Ziel: Ihnen 
das Leben in allen Fragen zu Elektro so 
leicht, schön und angenehm wie möglich 
zu machen. Folgende Faktoren sind 
die Grundlage, für Sie Geld, Zeit und 
Nerven zu sparen.

Unsere Neuerungen sind:

SORTIMENT
Wir halten stets ein breites Angebot 
ausgesuchter Marken in den Bereichen 
HAUSHALT, WOHNEN, WELLNESS 
und GENUSS für Sie bereit. Sollten wir 

dennoch etwas nicht vorrätig haben, so 
bestellen wir dies gerne exklusiv nur 
für Sie und liefern Ihre Artikel.

QUALITÄT
Selbstverständlich achten wir bei un-
seren Produkten auf einen hohen Qual-
itätsstandard. So stellen wir sicher, dass 
Sie an Ihrem Neugerät lange Freude 
haben und uns weiterempfehlen. 

BERATUNG
Bei uns werden Sie zuvorkommend und 
kompetent beraten. Schließlich wollen 
wir, dass das neue Produkt Ihren Vor-

B R E I T L I N G
E L E K T R O S T U D I O

Peter Knöbl und sein Team sind für Sie da:
Mo – Do 8.30 – 12.30 | 14.30 – 18.00
Fr 8.30 – 18.30 | Sa 8.30 – 13-00

stellungen in Funktionsweise und Preis
entspricht.

SERVICE
In Service-Fragen kümmern wir uns um 
den kompletten Abwicklungsprozess. Sie 
haben nur einen Ansprechpartner. Läs-
tiges Einschicken, langwierige Anrufe     
bei Hotlines und unendliche Wartezeiten 
entfallen. Sie erreichen uns innerhalb der 
Geschäftszeiten unter der  Telefonnum-
mer 07031 - 74 10 20 - 0 sowie über 
unseren Elektro-Notruf.

PREISE
Unsere Preisgestaltung ist fair und 
kundenorientiert. Mittels unserer 
bevorzugten Einkaufskonditionen 
sind wir immer wieder in der Lage,       
für Top-Angebote zu sorgen.

Schauen Sie bei uns rein!

BREITLING ELEKTROSTUDIO
Verkaufsleiter Peter Knöbl
Telefon +49 (0)7031 - 74 10 20 - 0
breitling-studio.de



KONTAKT

gebäudetechnik

elektro 
schneiderebelektro

breitling
wir denken mit

integrative 
eltigra

elektrotechnik

Elektro-Breitling GmbH

Böblinger Straße 88

DE 71088 Holzgerlingen

Geschäftsführer:

Klaus Finger, Ralf Becker

Martin Geissler, Jörg Veit

Telefon +49 (0)7031 74 10 20 - 0 

Telefax +49 (0)7031 74 10 20 - 200

Niederlassung Stuttgart

Telefon +49 (0)711 - 25 29 84 - 10 

info@ebgruppe.com

ebgruppe.com

BREITLING ELEKTROSTUDIO

bei Elektro-Breitling GmbH

Böblinger Straße 21

DE 71088 Holzgerlingen

Verkaufsleiter:

Peter Knöbl

Telefon +49 (0)7031 74 10 20 - 0

Telefax +49 (0)7031 74 10 20 - 201 

info@breitling-studio.de

breitling-studio.de

Elektro-Schneider

Gebäudetechnik GmbH

Siemensstraße 19

DE 75392 Deckenpfronn

Geschäftsführer:

Markus Gerlach

Telefon +49 (0)7056 - 932 969 - 0

Telefax +49 (0)7056 - 932 969 - 19 

info@schneider-gebaeudetechnik.de

schneider-gebaeudetechnik.de

sectus  Sicherheitlösungen GmbH

Böblinger Straße 88

DE 71088 Holzgerlingen

Geschäftsführer:

Michael Brunk

Telefon +49 (0)7031 74 10 20 - 770 

Telefax +49 (0)7031 74 10 20 - 200 

info@sectus.de

sectus.de

ebENERGIE GmbH

regenerative energien

Böblinger Straße 88

DE 71088 Holzgerlingen

Geschäftsführer:

Daniel Kempf

Telefon +49 (0)7031 74 10 20 - 300 

Telefax +49 (0)7031 74 10 20 - 200 

info@ebenergie.de

ebenergie.de

eltigra integrative elektrotechnik GmbH

Böblinger Straße 88

DE 71088 Holzgerlingen

Geschäftsführer:

Rüdiger Fischer

Telefon +49 (0)7031 74 10 20 - 600 

Telefax +49 (0)7031 74 10 20 - 620 

info@eltigra.de

eltigra.de

151.17 | KONTAKT

BERATUNG
INFORMATION
ANGEBOT

Rufen Sie uns an - wir
stehen Ihnen gerne zur
Verfügung!

B R E I T L I N G
E L E K T R O S T U D I O



gebäudetechnik

elektro 
schneiderebelektro

breitling
wir denken mit

integrative 
eltigra

elektrotechnik

ELEKTROTECHNIK

EB GRUPPE

WERDEN SIE  JETZT TEIL EINES 
ERFOLGREICHEN TEAMS

DER JOB 
MUSS PASSEN!

JETZT BEWERBEN:
DEIN-PERFEKTER-JOB.DE

Die EB-GRUPPE ist einer der führenden Elektro-
technikanbieter der Metropolregion Stuttgart. Wir 
wissen, dass unsere permanente Expansion nur mit 
zufriedenen und engagierten MitarbeiterInnen 
möglich ist. Deshalb tun wir alles dafür, dass diese 
sich bei uns wohlfühlen. Weiterbildung, Förder-
programme, unsere Motivationsfaktoren "WIR" sowie 
erfolgsbeteiligte Bezahlung - alles Faktoren die genau 
dies sicherstellen. Wenn Sie Teil dieses motivierten 
und innovativen Teams werden wollen, dann 
bewerben Sie sich jetzt! Unter EB-KARRIERE.DE 
finden Sie unser aktuelles Stellenangebot und viele 

Karriere-Chancen. Unser Personal Geschäftsführer, 
Jörg Veit freut sich schon jetzt darauf, Sie persönlich 
kennen zu lernen.

Übrigens: Wir freuen uns auch ganz besonders über 
Bewerbungen von potentiellen Mitarbeitern, die über 
eine lange Berufs- und  Lebenserfahrung verfügen und 
sich nochmals einer neuen Herausforderung stellen 
möchten.


