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die eine neue Halle bauen, auf Solarstrom um-

steigen oder aberdurch den EinbauneuerAn-

lagen eine anders geartete Stromversorgung
benötigen, die dann auch noch zuverlässig gewartet wird, setzen aufValtin.

Kompetenz undTeamgeist
zum Wohl des Kunden
Wenn an einem Sonntagfrüh um vier das

Handyvon Thomas Schulzklingelt - so schon
geschehen, weü in einer großen Anlage plötzlichnichtsmehrging-, zeigtsichdieStärkedes
Dortmunder Unternehmens. "Da ging es um
Prokurist Thomas Schulz mit Geschäftsführerin Christine Valtin

einen großenKundenaus dem Online-Handel,

derunbedingtbisSonntagabendwiederlaufendeMaschinen benötigte. Dasswir keinen Fehler
VALTIN ELEKTRO

beiderMontage gemacht hatten, warmir gleich
klar, und dashatsichauch späterbestätigt. Darumgingesaberin diesemMomentnicht.Unser

Kunde brauchte Hufe und wenige Stunden später war ich mit meinen Mitarbeitern und drei

. ss
TraditionsreichesDortmunderUnternehmenspieltbundesweitganzvornemit.
ine feste Größe unter den Dortmunder

der Ausschreibung eines großen Bauprojektes

Handwerksbetrieben ist die traditions-

zehn Firmen bewerben, wobei aber schon acht

reiche Firma Valtin Elektro GmbH. Seit

davon die Valtin GmbH als Subunternehmer

der Urgroßvater der heutigen Geschäftsführerin Christine Valtin 1926 seinen Betrieb

in der Kampstraße eröffnete, ging es stetig
bergauf. "An unserer Firmengeschichte kann
man schön sehen, wie sich die Art der Arbeit

verändert hat. Beschäftigtenwir zu Hochzeiten des Bergbaus mal bis zu 80 Mitarbeiter,

mit im Boot haben. Prokurist Thomas Schulz,
der selbst seit über 30 Jahren hier beschäftigt ist, legt großen Weit darauf, immer breit

aufgestellt zu sein. "Das fängt an mit den so
wichtigenZertifizierungenwie dem SCC, ein
Verfahren zur Zertifizierung eines Sicherheits-Managementsystems, was wir sehr früh

diesichdort um dieVersorgungder Schacht- für unseren damaligen GroßkundenThyssen
anlagen kümmerten, so haben wir heute ein

Teamvon circa30spezialisiertenFachkräften.
Denn die Projekte sind einfach viel komplexer
geworden. Gerade im Umgang mit Großkunden haben wir uns bundesweit einen hervorragenden Ruf erworben", so Christine Valtin.
Tatsächlich kann es vorkommen, dass sich bei

durchlaufen haben, geht über spezielle Schulungen und Berechtigungen, die einen befä-

großenDieselaggregatenbeiihmim Großraum
Hannover." Loyalitätwird bei Valtin aber nicht

nur dem Kunden gegenübergroßgeschrieben,
sondern auch in Bezug auf die eigenen Mitarbeiten Fast alle sind schon jähre-, manche
sogar jahrzehntelang dabei. Christine Valtin:
"Uns ist es ein Anliegen, gerade bei der Ausbil-

düng auch Bewerbern eine Chance zu geben,
deren bisheriger Lebensweg vielleicht nicht
ganz geradlinig verlief. Und damit haben wir

menschlich wie fachlich sehr gute Erfahrungen
gemacht. Wer bei uns die Ausbildung durchläuft, weiß schon, dass er danach die Chance

auf eine unbefristete Anstellung hat. Das gibt
den Auszubildenden eine sichere Perspektive
und uns auf der anderen Seite die Gewissheit,
dass die drei Jahre, nach denen sie so weit sind,
hierproduktiv midaufenzukönnen,sichals In-

higen, Systeme von Herstellern wie ABB oder

vestition gelohnt haben." Egal, ob es um große
oder Projekte des Mittelstandes geht, mit dem

Siemens zu installieren, bis hin zu speziellen

bodenständigen Dortmunder Familienunter-

LizenzenfüreinzelneBereiche.Damitsindwir

flexible Partner für alle möglichenBauvorha-

nehmen als Partner muss sich niemand sorgen,
dass irgendwann bei ihm die Lichter ausgehen.

ben." Gerade mittelständische Unternehmer,

DanielaPrüfer\ redaktion@regiomanager.de
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