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Smart ist Standard
Die eigenen vier Wände werden immer smarter, vernetzter, intelligenter, komplexer und an-
spruchsvoller – die Gebäudetechnik hat sich in den vergangenen Jahren extrem verändert. 
Integrierte, ganzheitliche Lösungen sind gefragt – und die Ingenieurbüro Sulzer GmbH & Co. 
KG bietet diese. Das Unternehmen aus Vogt versteht sich selbst als ‘lernendes Unternehmen’ 
und setzt auf eine konsequente Weiterbildungskultur. 

Wer das Leistungsspektrum des 

Ingenieurbüros Sulzer auf den 

Punkt bringen will, liegt mit Gebäu-

detechnik aus einer Hand genau 

richtig. Von der Konzeption über 

die Planung bis zur Bauleitung 

reicht das Angebot rund um Elek-

trotechnik, HLSK und Gebäudeau-

tomation. „Wir haben uns seit der 

Gründung 1993 konstant weiter-

entwickelt“, sagt Geschäftsführer 

Harald Sulzer. „2008 erhielten wir 

die ISO-Zertifizierung 9001:2008. 

2013 bezogen wir unseren Neu-

bau, ein Null-Energie-Haus. 

Seitdem haben wir unsere Mitar-

beiterzahl verdoppelt. Gemeinsam 

mit meinen beiden Söhnen wollen 

wir nun die Zukunft ebenso dyna-

misch gestalten.“

Komplette Lösungen

Heute hat das Ingenieurbüro 

Sulzer 60 Mitarbeiter und einen 

Jahresumsatz von sechs Millionen 

EUR. Das Unternehmen arbeitet 

für Industriebetriebe und Verwal-

tungen, Krankenhäuser, Hotels 

und den Wohnungsbau, realisiert 

anspruchsvollste Projekte und 

nutzt dafür bewährte und moderne 

Technologien. Auch was die Mitar-

beiterpolitik angeht, ist das Ingeni-

eurbüro Sulzer offen und modern. 

Flexible Arbeitszeiten und Ge-

winnbeteiligungen sind Standard. 

„Wir räumen Mitarbeitern große 

Freiheiten ein, da für uns immer 

die Qualität der Arbeit zählt“, er-

klärt Harald Sulzer. Und weil die 

Qualität stimmt, hat das Ingenieur-

büro Sulzer viele Stammkunden. 

„Durch unsere Qualifizierung und 

Spezialisierung der Teams haben 

wir bestimmte Marktvorteile“, so 

Harald Sulzer. „Wenn ein Team 

bereits zehn Krankenhäuser ge-

plant hat, kostet das elfte Projekt 

nicht mehr so viel Mühe. Wir 

qualifizieren unsere Mitarbeiter in 

verschiedene Richtungen und sind 

durch unsere Größe technisch her-

vorragend aufgestellt, um das zu 

bieten, was Kunden wünschen – 

wenig Schnittstellen und komplette 

Lösungen.“
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