
Æ Seit mehr als 50 Jahren der Fachbetrieb für 
Heizungsbau und Sanitäranlagen 
(hc – woe) Firmengeschichte beginnt 1966
Im Jahr 1966 gründete Norbert Gertheinrich in Clar-
holz seinen Fachbetrieb für Sanitärtechnik und Hei-
zungsbau und seit über 50 Jahren ist die Firma an 
der Holzhofstraße mit ihrem hohen Anspruch an En-
ergie- und Umweltbewusstsein und Sinn für Innova-
tion rund um die Haustechnik erfolgreich am Markt.
Der Familienbetrieb, inzwischen vom Sohn Markus 
Gertheinrich in zweiter Generation geführt, hat sich 
mit Qualität, Erfahrung, Engagement und Flexibilität 
in der Umsetzung der Kundenanforderungen einen 
guten Ruf erworben – zahlreiche Urkunden in den 
Geschäftsräumen zeugen davon. Als besondere Aus-
zeichnung empfindet Firmengründer Norbert Gert-
heinrich, dass er kürzlich den Goldenen Meisterbrief 
seines Handwerks überreicht bekam.
Firmeninhaber Markus Gertheinrich, geboren 1970, 
erlernte ab 1987 das Handwerk seines Vaters: Nach 
seiner erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung zum 
Gas- und Wasserinstallateur bei einem größeren 
Unternehmen in Gütersloh und der anschließenden 
Ausbildung zum Heizungs- und Lüftungsbauer stieg 
er 1991 in den Familienbetrieb ein.
1995 legte Markus Gertheinrich die Meisterprüfung 
im Sanitärhandwerk ab, 1998 folgte die Meisterprü-
fung im Heizungs- und Lüftungsbau.
Das Interesse für Technik hat wohl auch auf den 
Nachwuchs von Familienvater Markus Gertheinrich 
abgefärbt, einer der beiden Söhne erlernt gerade 
einen technischen Beruf. Doch auch Firmengründer 
Norbert Gertheinrich, steht heute noch jederzeit mit 
Rat und Tat zur Seite. 

Qualifizierte Mitarbeiter
In den vergangenen Jahren hat sich die Belegschaft 
in ihrer Zahl und ihrer Qualifikation den gestiegenen 
Anforderungen stetig angepasst und so sind aktuell 
die sieben Gesellen Thomas Gärtner, Mike Vagedes 
(Kundendienst), Matthias Schomäcker, Christian 
Brüggemann, Markus Köllner, Dominik Sluiter und 
Andreas Daar (Monteure), die kaufmännischen An-
gestellten Kerstin Ridder und Helga Hülsmann und 
der  Auszubildende Ibrahim Khalaf im Betrieb. Für 
die kaufmännische Leitung des Betriebes steht seit 
dem 01.03.2017 Angelika Bredenhöller zur Verfü-
gung, die seit 2008 engagiert im Betrieb tätig ist.  
Markus Gertheinrich freut sich, dass er einem 
jungen Mann, der als ägyptischer Flüchtling seit 
zweieinhalb Jahren in Deutschland lebt, einen Aus-
bildungsplatz bieten kann. „So verstehe ich Integra-
tion“, meint der Firmeninhaber, und erklärt weiter: 
„Nach dem Abschluss der Lehre, in der unser Auszu-
bildender in allen Bereichen des Betriebes mitarbei-
tet, kann er sich für den Schwerpunkt Sanitär oder 
Heizung entscheiden. Bei der Komplexität in unserer 
Branche sind die meisten unserer Mitarbeiter spezia-
lisiert.“ Ein Beispiel für diese Spezialisierung ist der 
neue Kundendienstmonteur, der seit 2015 im Team 
ist. Mike Vagedes konzentriert sich auf den Bereich 
Blockheizkraftwerke und deren Instandhaltung 
sowie auf Brennstoffzellen und die Wartung dieser 
Systeme. Regelmäßige Schulungen bei den Herstel-
lern der eingesetzten Technik gewährleisten den ak-
tuellen Kenntnisstand der gesamten Belegschaft und 
speziell je nach Aufgabenteilung. 
Besonders wichtig bei Notfällen: ein Kundendienst-
monteur, seit 2011 im Unternehmen, sorgt für die 
allgemeine Heizungswartung und steht für die Behe-
bung von Heizungsstörungen und den „tropfenden 

Wasserhahn“ zur Verfügung. Bei Notfällen ist er mit 
einem 24-Stunden-Notdienst, 365 Tage im Jahr, zur 
Stelle. Kundendienst und Kundenbetreuung werden 
bei Gertheinrich groß geschrieben. Das Unterneh-
men mit seinen Mitarbeitern, die teilweise seit 25 
Jahren im Betrieb arbeiten, genießt für seinen he-
rausragenden Service auch über die Grenzen von 
Clarholz hinaus großes Vertrauen. Durch Kompetenz 
und handwerkliches Können überzeugt der Fachbe-
trieb Kunden bei der Renovierung von Bädern, bei 
regenerativen Techniken, im Kesselbau, in der Bau-
klempnerei oder der Schwimmbadtechnik. 

Bäder aus einer Hand
„Wir leben mit und von unsere Kunden“, so Inhaber 
Markus Gertheinrich, „Wir sind stolz darauf, dass 
wir ihnen Bäder aus „einer Hand“ anbieten können 
und sie somit nur einen Ansprechpartner haben. Das 
beginnt bei der Beratung und Planung, reicht über 
Fliesen und Elektroinstallation bis zu Schreiner- und 
Malerarbeiten – rund um die von uns ausgeführten 
Sanitärarbeiten. Wir arbeiten mit verlässlichen Part-
nerfirmen aus der nahen Umgebung zusammen und 
bieten für jeden Geldbeutel die richtige Lösung an. 
Ein Kunststück, das wir bei Sanierungsarbeiten im 
Bestand schaffen müssen, ist, dass die Belastung des 
Wohnraums während der Arbeiten möglichst gering 
bleibt. Dabei hilft uns, dass wir keine Wartezeiten 
beim Ineinandergreifen der Gewerke haben und 
unsere gewissenhafte Arbeit kann den Kunden die 
Angst vor Lärm und Schmutz nehmen.
Beim Thema Barrierefreiheit kommt uns unsere 
mehrjährige Praxis zugute. Neben den Schulungen 
bei solch renommierten Firmen wie Kaldewei und 
Geberit trägt unser Erfahrungsgewinn aus der Aus-
stattung mehrerer Pflegewohnheime dazu bei, dass 
wir neben wertvollen Tipps bei der Planung im täg-
lichen Einsatz erprobte, optimale Lösungen anbieten 
können. Für eine individuelle Beratung steht eine 
Ausstellungsfläche von 1000 qm beim Großhänd-
ler zur Verfügung: bei der Firma Elements, an der 
Robert-Bosch-Straße 17 in Gütersloh, können unsere 
Kunden in Ruhe aussuchen, bekommen Ideen zur 
Technik und Gestaltung und werden von uns dazu 
fachlich kompetent beraten.“ 

Innovative Heiz- und Klimatechnik
Bei allen Aufträgen achten die Fachleute von Gert-
heinrich Haustechnik auf beste Qualität in der hand-
werklichen Ausführung und der Auswahl der tech-
nischen Komponenten. Der Clarholzer Meisterbetrieb 
setzt auf so renommierte Hersteller wie Junkers-
Bosch und Wolf, wenn es z.B. um Gas- oder Öl-Brenn-
werttechnik oder Lüftungssysteme geht und arbeitet 
mit der Firma Solarfocus zusammen, wenn regenera-
tives Heizen mit Solaranlagen, Wärmepumpen oder 
Biomasse (Holzpellet- oder Holzscheit-Kessel), auch 
in Verbindung mit einer schon bestehenden Heizung, 
zum Einsatz kommen soll. Markus Gertheinrich er-
klärt, dass durch moderne, effektive Technik Einspar-
Potenziale bei den Heizkosten von mindestens 20 bis 
25 % erreichbar sind, bei gleichzeitiger vernünftiger 
Dämmung noch wesentlich mehr. Eine kontrollierte 
Lüftung ist wesentlicher Bestandteil des Temperatur-
managements und Gertheinrich Haustechnik instal-
liert dafür die richtigen Umwälz- und Filteranlagen. 
„Bei der energetischen Sanierung können unsere 
Kunden Fördermittel der KFW in Anspruch nehmen, 
wir helfen gern bei der Antragstellung und geben Be-
ratung und Tipps in Zusammenarbeit mit den Fach-
abteilungen der Hersteller.“
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Eine Technik, die gerade bei Mehrfamilienhäusern 
und Gewerbebetrieben in den Mittelpunkt des Inte-
resses rückt, ist die Kraft-Wärme-Kopplung mit klei-
nen, sehr effektiven Block-Heizkraftwerken. „Hier 
arbeiten wir mit Anlagen der Firmen Dachs-Senertec 
und Vaillant“, so Markus Gertheinrich, „Wir haben 
bereits 8 Anlagen selbst verbaut und übernehmen 
schon die Wartung und Instandhaltung von 14 dieser 
mit Erdgas betriebenen „Privatkraftwerke“, die quasi 
stromerzeugende Heizungsanlagen sind. Neben lange 
bewährter Technik werden wir also schon seit einiger 
Zeit dem vermehrten Anspruch unserer Kunden nach 
der Nutzung regenerativer Energien gerecht. Die Mo-
tivation ist neben dem Umweltbewusstsein vor allem 
die Chance, Kosten zu sparen. Zurzeit investieren 

zahlreiche Hausbesitzer in neue Technik, denn besser 
lässt sich Geld im Moment nicht anlegen.“

Drei Bestandteile des Erfolgsrezepts
Die gesamte Belegschaft blickt zufrieden auf die zu-
rückliegende über 50-jährige Firmengeschichte und 
schaut optimistisch in die Zukunft. Markus Gerthe-
inrich fasst zusammen, was in seinen Augen den Er-
folg des Unternehmens ausmacht: „Wir beheben Ihre 
Probleme schnell und gründlich durch fachgerechte 
Reparatur, wir sorgen für Sicherheit, Verlässlichkeit 
und Effektivität Ihrer Einbauten durch gewissenhafte 
Wartung und Instandhaltung und wir helfen Ihnen 
auf dem Weg in die Zukunft durch innovative tech-
nische Lösungen für Neubau und Sanierung.“Œ

  Gertheinrich Haustechnik

Anschrift:
Holzhofstr. 23 · 33442 Herzebrock-Clarholz
Telefon 0 52 45 / 92 44 61-0
Telefax 0 52 45 / 92 44 61-29
www.gertheinrich-shk.de

Branche:
Sanitäre Installation · Heizungsbau
Kundendienst · Bauklempnerei · Solartechnik

Gegründet: 1966
Firmengründer: Norbert Gertheinrich
Inhaber: Markus Gertheinrich
Mitarbeiter: 7 Gesellen, 1 Azubi,
3 kaufmännische Angestellte
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