
Service für Alle
Die Engel Sanitär- und Heizungstechnik GmbH deckt fast alle

technischen Dienstleistungen im und um das Haus herum ab.

B aden und Wohlfühlen, Heizen und Energiesparen.
Bereits seit 1994 steht die Firma Stefan Engel
GmbH mit ihrem jungen und motivierten Team ih-

ren Kunden in allen Fragen der Heizung- und Sanitärin-
stallation zur Verfügung. Derzeit sind acht Monteure,
zwei Auszubildende und zwei Halbtagskräfte im Einsatz,
um Bäder in Wohlfühloasen und alte Heizungsanlagen in
energiesparende Wärmezentralen umzuwandeln. Gera-
de der Aspekt des Umweltschutzes und die Nutzung er-
neuerbarer Energien wird bei der Firma Engel GmbH
groß geschrieben. So sind Solaranlagen, Photovoltaik
und Wärmepumpentechnik für die Firma kein Fremd-
wort. Die Engel-Mitarbeiter kümmern sich zudem um
die Einhaltung der betreffenden Verordnungen und Vor-
schriften und stimmen sich kontinuierlich mit den Auf-
traggebern ab. Das ist auch wichtig im Hinblick auf die
Energieeinsparverordnung, von deren Umsetzung der
Kunde profitieren kann. Hinzu kommt das enorme Spar-
potential von fossilen Brennstoffen, das der Umwelt zu-
gute kommt.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der kompletten
Badsanierung. Hier bietet die Firma Engel GmbH von der

modernen drei-dimensionalen Badplanung bis hin zur
Ausführung der Fliesenarbeiten einen Service aus einer
Hand. Mit der Firma Engel verwandeln Hausbesitzer ih-
re Badezimmer in einen Ort der Ruhe und Entspannung,
in dem sie dem Stress und der Hektik des Alltags entflie-
hen können.

Eine Besonderheit im Angebotsportfolio ist ein mobi-
les Badezimmer mit Dusche, WC und Waschbecken.
Das wird während des Umbaus beim Kunden auf den
Hof oder auf der Straße abgestellt.

Ein neues Highlight ist die Verstopfungs- und Rohr-
bruchsbeseitigung. Seit letztem Jahr verfügt die Lorscher
Firma über eine Kanal- und Rohr-Farbkamera sowie eine
spezielle Ausrüstung zur Beseitigung von Verstopfungen.
Die Engel GmbH deckt somit den größten Teil der tech-
nischen Dienstleistung im und ums Haus ab. Dabei spielt
es keine Rolle, ob der Auftraggeber ein Unternehmen
oder eine Privatperson ist.
Als Selectopartner mit Produkten von

Leistungen
Schwerpunkt von immoXpert ist
die Vermietung, der Verkauf und die
Verwaltung von Büroimmobilien.
Darüber hinaus ist immoXpert auch
als Makler und Verwalter für privat
genutzte Häuser und Wohnungen
tätig.
Auch die Organisation des kom-
pletten Büroumzugs inklusive Re-
novierung, Umbau oder Einrichtun-
gen zählt zu den Dienstleistungen.
Unter dem Markennamen Ofedis
vermietet immoXpert zudem klein-
teilig parzellierte, hochwertige Bü-
roflächen für Existenzgründer und
Mittelständler.

ImmoXpert
Ansprechpartner: Matthias Lorenz
Römerstraße 2
64653 Lorsch
Tel. (06251) 8030410
E-Mail: m.lorenz@immoxpert.de
Internet: www.immoxpert.de,
www.ofedis.de

Kontakt

Liebe zum Detail
immoXpert vermarktet unter dem Namen „Ofedis“ großflächige

Büroimmobilien, die es in viele kleine Einheiten unterteilt.

D er 16. Januar 2010 markiert eine wichtige Etappe in
der Unternehmensentwicklung von ImmoXpert.
An diesem Tag eröffnete das Frankfurter Immobi-

lienunternehmen eine Niederlassung in Lorsch. Seither
betreuen in einem Ladenlokal mitten in der historischen
Innenstadt drei immoXpert-Mitarbeiter Miet- und Kauf-
interessenten sowie Eigentümer, die ihre private oder ge-
werbliche Immobilie gerne verkaufen oder vermieten
wollen. „Wir werden von Lorsch aus die Metropolregion
Rhein-Neckar erschließen“, sagt Nicole Lorenz. Die Im-
mobilienfachwirtin hat immoXpert 2007 gegründet.

Neben den klassischen Dienstleistungen eines Mak-
lers bietet immoXpert unter dem Namen Ofedis eine
Dienstleistung an, die dem Unternehmen eine Nominie-
rung für den „Immobilien Manager Award 2010“ einge-
bracht hat. Hintergrund ist, dass sich viele Eigentümer
schwer tun damit, neue Mieter für große Flächen zu fin-
den. Die Gründe liegen auf der Hand: Die Zahl der gro-
ßen und langfristig planenden Unternehmen ist begrenzt
und für Existenzgründer und Mittelständler sind die Flä-
chen oft überdimensioniert. Hinzu kommt die wachsen-
de Nachfrage nach mehr Flexibilität bei der Fläche und
der Vertragslaufzeit.

Für alle diese Herausforderungen bietet Ofedis eine
Lösung. „Indem Vermieter ihre großen Flächen in kleine
Büroeinheiten aufteilen und bezugsfertig herrichten,
schaffen sie mit unserer Hilfe ein Angebot, das in vielen
Städten fehlt“, sagt Lorenz. Der Verzicht auf feste Lauf-
zeiten und eine kurze Kündigungsfrist senken zudem die
Hemmschwelle für Mieter, neue Räume anzumieten. So
profitieren Eigentümer und Mieter.
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Das Team von immoXpert hilft Unternehmen dabei, ihre
großflächen Büroimmobilien zu parzellieren und so
besser zu vermarkten. Bild: immoXpert

Das Unternehmen
Gegründet wurde die Firma Stefan
Engel 1990 in Bürstadt.

Im Jahre 1994 erfolgte die Umfir-
mierung in die Stefan Engel Sani-
tär- & Heizungstechnik GmbH und
der Umzug in die Innenstadt von
Lorsch.

Die Geschäftsfelder erstrecken
sich über den kompletten Hei-
zungs- und Sanitärtechnikbereich
im Privathaushalt bis hin zu Indus-
trieanlagen und der Betreuung von
verschiedenen Hotels und Firmen.

Stefan Engel Heizung- und
Sanitärtechnik GmbH
Waldstr. 32a
64653 Lorsch
Tel. (06251) 589100
Fax. (06251) 589101
E-Mail info@engel-group.de
Internet: www.engel-group.de

Kontakt

Anzeige Anzeige

klötze und Trittstufen, die später an
Baumaschinen angebracht werden
oder Teile von Windkraftanlagen.
Auf einer Palette lagern längliche
Gitterroste aus zwei Zentimeter di-
ckem Stahl. „Wir wissen auch nicht
immer, wo das dann später einge-
baut wird“, sagt Kiefer.

Mit einer Holzfassade wie der
Nachbar Alnatura kann Roland Kie-
fer nicht aufwarten. Dennoch sind
beide Gebäude Beispiele für den
Trend zum nachhaltigen Bauen. Die
Laserschneideanlagen von Seeger
Lasertechnik sind wassergekühlt
und über einen Wärmetauscher an
eine Geothermieanlage angeschlos-
sen. „Die Temperaturdifferenz nut-
zen wir im Winter zum Heizen und
im Sommer zum Kühlen“, sagt der
Unternehmer. Das Potenzial ist
groß, verschlingt doch die Kühlung
einer Laserschneidanlage zwei Drit-
tel der benötigten Energie. „Das
sparen wir ein!“, sagt Roland Kiefer.
Gekrönt wird das Ganze – wie bei
Alnatura – von einer Photovoltai-
kanlage auf dem Dach.

Matthias Schmitt

Mitarbeiter, der Gewinde in ein
Blech bohrt. Das Blech wird später
als Abdeckung für einen Monitor
dienen. Auf dem Hallenboden lie-
gen auf Holzpaletten fertige Produk-
te, die bald die Produktion verlassen
werden: Halterungen für Brems-

��  „Das A und O ist der Vertrieb“,
sagt Kiefer. 2007 haben die Lorscher
zudem eine Mannheimer Firma
übernommen, die im Bereich Um-
formtechnik und Metalldrücken tä-
tig war.

„Hydraulikpressen, Stanzen und
die Mitarbeiter sind nach Lorsch
umgezogen“, sagt der Unterneh-
mer. Mit dieser Akquisition hat die
Firma ihre Dienstleistung entlang
der Wertschöpfungskette ausge-
baut. Alleinstellungsmerkmal sei La-
serschneiden und Abkanten bis vier
Meter Länge. „Wir sind industrieller
Dienstleister für Laserteile und Bau-
gruppen in Stahl, Edelstahl und Alu-
minium“, beschreibt Kiefer das Ge-
schäftsmodell. Wie das in der Praxis
funktioniert, erklärt er bei einem
Rundgang durch die Produktion, in
der der Großteil der 40 Mitarbeiter
beschäftigt ist. Dominiert wird die
Halle durch drei große Laser-
schneidmaschinen, die Bleche in ei-
nem Format von bis zu vier auf zwei
Meter verarbeiten können. Alle
paar Sekunden erfüllt ein lautes Zi-
schen den Raum. Das Geräusch ent-

steht, wenn Stickstoff die Metall-
schlacke aus dem Schnittspalt bläst.
In eine der zwei Abkantpressen legt
ein Mitarbeiter gerade ein großfor-
matiges Blech ein, das die Maschine
in die vorgesehene Form biegen
wird. An einer Werkbank steht ein

ZAHLEN & FAKTEN
Einwohner 2008: 13.471
Gewerbesteuerhebesatz 2009: 330 %
Grundsteuerhebesatz 2009: 210 %
Einzelhandelszentralität 2009: 57,3
Kreis Bergstraße:  92,6
Kaufkraftkennziffer 2009: 107,5
Kreis Bergstraße:  105,6
Einzelhandelsrel. Kaufkraft 2009: 71,7

Freie Gewerbeflächen bietet die Stadt Lorsch in den Gewerbegebie-
ten „Daubhart“ (Parzellen zwischen 5000 bis 75 000 m2) und „Vieh-
weide“ (Parzellen zwischen 1500 und 500 m2).

Die Entwicklungsgesellschaft Lorsch (EGL) ist für die Vermarktung
der Flächen verantwortlich.

Internet: www.egl-lorsch.de

„Echte Hingucker“
Wenn der Name „Lorsch“ fällt, denken die meisten Menschen zuerst an Weltkulturerbe. Doch die

Stadt ist auch Standort wettbewerbsfähiger Mittelständler: Sie bauen Nähmaschinen für die

Industrie, Prüfsoftware für Forschung und Entwicklung oder vertreiben Impfstoffe an Apotheken.

bei einer der wichtigsten Zielgrup-
pen des Lorscher Unternehmens
zum Einsatz: der Automobilindus-
trie und ihrer Zulieferer. „Opel in
Rüsselsheim war in den Anfängen
der Firmengeschichte eine treiben-
de Kraft“, sagt Robert Keilmann.

Der Geschäftsführer leitet den Fa-
milienbetrieb in zweiter Generati-
on. Die Anfänge legte sein Vater
Werner Keilmann mit der Grün-
dung der „Keilmann Mechanischen
Werkstätten“ im Jahr 1964. Vor der
Selbstständigkeit vertrieb Werner
Keilmann Nähmaschinen der Mar-
ke Dürkopp und leistete dafür den
Service. ��

was sich darunter verbirgt: ein Koh-
lefasergelege, das zwischen Innen-
verkleidung und Außenwand liegt.
Diese mit Harz gehärtete Ebene
trägt zur mechanischen Festigkeit
bei. KSL hat für einen Flugzeugbau-
er jene Maschine konstruiert und
gebaut, die die einzelnen Kohlefa-
serteppiche zum fertigen Gelege
drapiert und vernäht. Diese Portal-
nähanlagen hat die Firma auf einen
sechsachsigen Knickarmroboter der
Firma Kuka montiert. Und damit
wäre man auch schon beim dritten
Exponat – dem Roboterarm mit
Nähkopf. Solche Roboternähsyste-
me kommen beispielsweise auch

unsere Mitarbeiter für einen Messe-
auftritt gefertigt. Das war ein echter
Hingucker“, sagt Christine Thierin-
ger. Dann erklärt die Sales Manage-
rin, in welcher Beziehung das
Blechkostüm zum Unternehmen
steht: „Die Aufschrift und die Leder-
applikationen wurden mit unseren
Maschinen auf das Blech genäht.“
Dass sich bei der Lorscher Firma al-
les um das Zusammenfügen von
Materialien dreht, zeigt auch das
zweite Exponat, die Flugzeug-In-
nenwand. Der rund vier Quadrat-
meter große Ausschnitt ist ohne die
Plastikinnenverkleidung ausgestellt
und gibt so einen Blick frei auf das,

E ine Ritterrüstung, ein Roboter-
arm und ein rund drei Quadrat-
meter großer Ausschnitt aus ei-

ner Flugzeugwand – diese drei sehr
unterschiedlichen Gegenstände ste-
hen im Eingangsbereich der KSL
Keilmann Sondermaschinen
GmbH. Diese auf den ersten Blick
seltsam anmutende Zusammenstel-
lung gewährt einen Einblick in die
Lorscher Traditionsfirma, genauer
gesagt in ihre Produkte, ihre Ar-
beitsweise und in die Einsatzgebiete
ihrer Technik. Doch der Reihe nach.
Zuerst zur Ritterrüstung, die die Be-
sucher und Mitarbeiter im Wind-
fang begrüßt. „Die Rüstung haben


