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Happy Birthday, Fechtig!
Waltenhofen/Obergünzburg | Haustechnik

Haustechnik in höchster Qualität – seit einem halben Jahrhundert 

10 5 | 2021

Es ist ein bedeutungsvolles Jahr für die Fechtig Gruppe aus 
Waltenhofen: Das Familienunternehmen darf stolz auf 75 er-
folgreiche Geschäftsjahre zurückblicken und verliert dabei 
keine Zeit, die Weichen für die nächsten Jahrzehnte zu stel-
len. Pünktlich zum Jubiläum übernimmt mit Timo Fechtig 
und Tobias Schneider die nächste Generation des Traditions-
unternehmens für Heizung, Sanitär, Raumlufttechnik sowie 
Tank- und Energietechnik mehr Verantwortung.

Timo Fechtig, Prokurist

„Wir haben mit über 
100 Mitarbeitern die perfekte Größe, 

um abwechslungsreiche und 
spannende Projekte umzusetzen 
ohne auf das soziale Miteinander 

verzichten zu müssen.“
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Fechtig-Qualität, die überzeugt
Seit der Gründung durch Adolf und Anita 
Fechtig im Jahr 1971 hat das Familien
unternehmen zahlreiche Meilensteine 
 feiern dürfen und zählt heute im Allgäu 
zu  den größten und innovativsten Firmen, 
die jahrzehntelange Expertise in den 
 Bereichen Heizung, Sanitär, Raumlufttech
nik sowie Tank und Energietechnik unter 
einem Dach vereint. Genau genommen sind 
es  sogar zwei Dächer: Während die Fechtig 
Heizung und Sanitär GmbH in Walten
hofen ihr 50jähriges Unternehmensjubilä
um feiert, jährt sich die Gründung der 
Fechtig Raumlufttechnik GmbH in Ober
günzburg zum 25. Mal. Die Raumlufttech
nik wurde 1996 durch Familie Fechtig, 
 Hubert Schneider und Peter Decker ge
gründet. Abgerundet wird das Portfolio mit 
der 2007 gegründeten Tank und Energie
technik GmbH, die ebenfalls in Walten
hofen ansässig ist. Das Arbeitsfeld des Tra
ditionsunternehmens erstreckt sich von 
Wohnkomplexen mit über 100 Wohn
einheiten über große Gewerbe und 
 Industriebauten bis hin zu Bergstationen 
in  über 2.000 Metern Höhe. Die Big Player 
der Region – darunter AGCO Fendt, Bosch, 
Multivac und Deckel Maho – vertrauen 
seit  langem auf das Knowhow der  Fechtig 
 Gruppe. „Darüber hinaus  nehmen wir Auf
träge in Einzelhaushalten, in  Seniorenzentren, 

Fechtig Heizung Sanitär GmbH

•  Installation von Sanitär- und 
 Heizungsanlagen

•  Blockheizkraftwerke und 
 Biomasse- Heizanlagen

•  Thermische Solaranlagen

•  Wärmepumpenanlagen

•  Schwimmbadanlagen

•  Rohrleitungsbau (Fernwärme)

•  Öl- und Gasfeuerungen

•  Kundendienst und Schnellservice

•  Individuelle und umfassende Beratung

•  Brennstoffzellen

•  Technische Planung und Berechnung

•  Vorfertigung

Krankenhäusern und Hotels sowie an 
 Schulen wahr“, zählt Timo Fechtig bei
spielhaft weitere Einsatzfelder auf.

Staffelstab wird an dritte Generation überreicht
Nun dürfen die Spezialisten für Haustech
nik ihr 50jähriges Jubiläum genießen, 
denn auch für die Zukunft ist das Fami
lienunternehmen schon bestens aufge
stellt: So wie einst Thomas Fechtig als Sohn 
der Gründer Adolf und Anita Fechtig die 
 Geschicke der Unter nehmensgruppe wei
tergeführt hat, gibt der Geschäftsführer 
jetzt den Staffelstab an  seinen eigenen 
Sohn Timo Fechtig  weiter. Der Meister für 
Installation und  Heizungsbau war bisher 
als Projektleiter und Prokurist tätig und 
wird Ende des Jahres geschäftsführender 
Gesellschafter. Gleiches gilt für Projektlei
ter und Prokurist Tobias Schneider, Bache
lor of Engineering, der ebenfalls Gesell
schafter wird  und somit seinem Vater 
Hubert  Schneider in die Geschäftsführung 
folgt. Außerdem ist es wichtig, dass für die 
 Zukunft sicher gestellt wird, dass leitende 
Positionen im Unternehmen für die 
 Zukunft besetzt sind. Dies wird durch 
Markus Fendt in der Heizung Sanitär 

und  Herr Patrick Meixner in der Raum
lufttechnik sichergestellt. Thomas Fechtig 
wird sein Amt als  Geschäftsführer zum Jah
reswechsel niederlegen, der Fechtig Gruppe 
jedoch mit  seiner langjährigen Erfahrung in 
beratender Funktion erhalten bleiben.

Ein starkes Team
Natürlich wissen die Geschäftsführer, dass 
die vielen Mitarbeiter mit ihrer kontinuier
lichen Arbeit auf höchstem Niveau erheb
lich zum Unternehmenserfolg beitragen. 
Als  attraktiver Arbeitgeber möchte die 
Fechtig Gruppe die Leistungen des Teams 
wertschätzen. So wurde mitunter vor zwei 
Jahren für alle Monteure der Bereiche Hei
zung  und Sanitär die 4TageWoche einge
führt, die Ver waltungsmitarbeiter dürfen 
zwischen Home Office und Büro wählen, 
Arbeits zeiten können flexibel gestaltet wer
den, die Kosten für Arbeits kleidung werden 
übernommen und regelmäßig erhalten die 
 Mitarbeiter ein neues Leasingfahrzeug und 
 Leasingwerkzeug. Auch fachlich achten die 
Haustechnikspezialisten mittels Schulun
gen und Fortbildungen darauf, jederzeit up 
to date zu sein – ein Schwerpunkt hierbei: 
 regenerative Energielösungen.

Tobias Schneider, Prokurist

„Wir wollen auch im Handwerk 
die Vorteile der Digitalisierung 

mitnehmen, möglichst 
papierlos arbeiten.“
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Fechtig Raumlufttechnik GmbH

•  Projektbearbeitung

•  Vorfertigung von Lüftungskanälen

•  Montage

•  Service und Kundendienst

•  Aufstellen von Großlüftungsanlagen

•  Technische Planung und Berechnung

•  Elektrische Inbetriebnahmen

Weiter wachsen möchte Fechtig übrigens 
nicht. „Wir haben mit über 100 Mitarbeitern 
die perfekte Größe, um abwechslungsreiche 
und spannende Projekte umzusetzen ohne 
auf das soziale Miteinander verzichten zu 
müssen“, erklärt Timo Fechtig. Das Berufs
bild werde allein durch die steigenden 
 Kundenansprüche immer reizvoller. „Frü
her gab es entweder eine Öl oder eine 
 Gasheizung. Inzwischen ist die Auswahl mit 
Wärmepumpe, Pellets, Hackschnitzel und 
PVAnlage deutlich umfassender und 
 komplexer geworden. Auch jedes Büro hat 
heutzutage eine Lüftungsanlage, jeder Raum 
kann einzeln reguliert werden“, nennt 
Fechtig zwei Beispiele.

Als Ausbildungsbetrieb sorgt das Unter
nehmen mit zeitgemäßem Ausbildungskon
zept und einer hauseigenen Lehrwerkstatt 
selbst für seinen Nachwuchs, bildet jährlich 
bis zu vier Auszubildende in den Berufen 
Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizungs 
und Klimatechnik (m/w/d), Technischer 

Systemplaner TGA (m/w/d) und Kaufmann 
für Büromanagement (m/w/d) aus. „Natür
lich profitieren auch unsere Azubis vom 
breitgefächerten Leistungsspektrum und 
können schon während ihrer Ausbildungs
zeit vielfältige Erfahrungen sammeln“, meint 
Fechtig und ergänzt augenzwinkernd: 
„Selbstverständlich darf der Spaß nicht zu 
kurz kommen. Zum Einstand unserer neuen 
Auszubildenden im September waren wir 
erst einmal gemeinsam beim Bowlen.“

Traditionsunternehmen und  
moderner Arbeitgeber
Da die Fechtig Gruppe von verschiedenen 
Generationen geleitet wird, halten sich 
 Erfahrung und Innovationsgeist die Waa
ge. „Wir arbeiten Hand in Hand zusammen 
und bereichern uns gegenseitig“, erzählt 
Tobias Schneider. Die effizienten und mit
telfristig kostensparenden Ideen der jun
gen Generation kommen gut an und wer
den häufig  direkt umgesetzt. „Wir wollen 
auch im Handwerk die Vorteile der Digita

Fechtig Heizung Sanitär GmbH
Daimler Straße 3
87448 Waltenhofen-Lanzen
Telefon 0831 52299-0
info@fechtig-haustechnik.de
www.fechtig-haustechnik.de

Fechtig Raumlufttechnik GmbH
Günzacher Straße 23
87634 Obergünzburg
Telefon 08372 9208-0
info@fechtig-rlt.de
www.fechtig-rlt.de

Tank- und Energietechnik Allgäu GmbH
Daimler Straße 3
87448 Waltenhofen-Lanzen
Telefon 0831 96070-22
info@tank-energietechnik.de 
www.tank-energietechnik.de
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Fechtig Haustechnik

Tank- und Energietechnik 
 Allgäu GmbH

•  Öltankreinigung und -wartung

•  Reparatur und Instandhaltung

•  Stilllegung, Demontage und Austausch

•  Heizöl-Feinfiltrierung

•  Tankreinigung auch bei hohem Ölstand

•  Tankprüfung durch Sachverständigen

•  Hochwasserschutzberatung

keit, nicht nur die Ausführung, sondern zu
sätzlich die vorhergehende Projektplanung 
von der Fechtig Gruppe übernehmen zu 
lassen. Dadurch haben die Kunden nur 
einen Ansprechpartner und sparen außer
dem Kosten ein.

Ebenfalls kosten und zeitsparend ist der 
 derzeit peu à peu steigende Anteil der Vorfer
tigung. „Im Lüftungsbau ist der Vorferti
gungsgrad bereits sehr hoch. Das intern ge
wonnene Wissen nutzen wir nun, um die 
Vorfertigung parallel bei Heizung und Sanitär 
auszubauen. Die Arbeitsprozessoptimierung 
führt beim Kunden zu einer deutlich verkürz
ten Baustellenzeit“, erklärt Tobias Schneider.

Drei Unternehmen, zwei Standorte, 
ein gemeinsames Ziel 
Häufig tauschen die drei Firmen der Fechtig 
Gruppe ihr Knowhow untereinander aus, 
schließlich verfolgen alle das gleiche Ziel: 
durchweg zufriedene Kunden. Und so funk
tioniert auch die Kommunikation mit der 
Fechtig Raumlufttechnik GmbH in Ober
günzburg hervorragend. 1996 mit 17 Mit
arbeitern gegründet, hat sich der damals 
neue Fokus auf Raumluftanlagen schnell 
 etabliert. Inzwischen hat sich die Mitarbei
terzahl mehr als verdoppelt. Zahlreiche der 

lüftungstechnischen Komponenten und 
Sonderbauteile plant und fertigt das Unter
nehmen selbst, bevor diese in der Industrie, 
Gastronomie, Hotellerie, in öffentlichen 
Einrichtungen sowie in Privathaushalten 
montiert und anschließend von den 
Lüftungs experten gewartet werden. Dank 
des kurzen Drahts zu Komponentenherstel
lern und  Systemhäusern ist die Fechtig 
Raumlufttechnik GmbH jederzeit auf dem 
aktuellen Stand  und kennt die energiespa
rendsten Lösungen für ihre Kunden. 

Die Fechtig Gruppe ist ein mittelständisches 
Traditionsunternehmen, das seine Türen für 
kreative und innovative Lösungen stets weit 
geöffnet hält. Ein Erfolgsrezept, das auch 
in  den nächsten 50 Jahren eine rosige 
 Zukunft erahnen lässt – wir sind jeden
falls gespannt!

Dominik Baum

lisierung mitnehmen, möglichst papierlos 
arbeiten. Baupläne und weitere Unterlagen 
sind  inzwischen von der Baustelle aus mit 
 Smartphone oder Tablet abrufbar. Und 
auch im Büro arbeiten wir mit der neu
esten Software.“

Auch in anderen Bereichen entwickelt sich 
das Unternehmen stetig weiter. Seit Anfang 
des Jahres haben Bauherren die Möglich


