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Konzept für viele Konzepte
Gespräch mit Andreas Konzept von den Firmen Konzept und WIR 

in Radolfzell

Herr Konzept, Ihr Unternehmen hat eine fast unglaub-
liche Anzahl bedeutender, aber auch sehr viele klei-
nere Projekte realisiert. Wenn ein Kunde Sie fragen 
würde, welche Qualitäten Ihr Team hat, was würden 
Sie ihm in prägnanter Kurzform antworten?

Andreas Konzept: Unsere Lösungen sind hochgradig 
kundenorientiert, weil wir auch technische Konstruk-
tionen ermöglichen, die unmöglich erscheinen. Eine 
besondere Leistung besteht aber auch in unserer Fä-
higkeit, unseren Kunden alles aus einer Hand, inklu-
sive Kundendienst, für ihre exklusiven Wünsche zu 
bieten. Wir sind ein äußerst leistungsfähiges Unter-
nehmen, wenn es um Aufgaben geht, die andere Be-
triebe nicht ausführen wollen oder können.

Welches Projekt in den letzten Jahren war Ihr an-
spruchsvollstes?

Andreas Konzept: Wir bearbeiten täglich rund 100 
Aufträge, die unser ganzes Wissen und Können be-
anspruchen. Da es sich stets um einzigartige Produkte 
handelt, ist im Prinzip jeder Auftrag unser anspruchs-
vollster. Da es sich jeweils um ein Einzelprodukt 
handelt, können Sie sich vorstellen, wie viel Erfah-
rung, Können und Kreativität in einem Auftrag steckt. 
Doch, mir fällt ein, ein Auftrag war besonders an-
spruchsvoll: Wir haben die komplette Glasfassade des 
riesigen Lago-Centers in Konstanz gebaut.

Und was ist zurzeit in der Planung oder im Werden?

Andreas Konzept: Als größeres Projekt die Außenhül-
le der Sparkasse Reichenau, ebenfalls in Glas.

Welche Möglichkeiten bieten Sie jungen Menschen, 
die ins Berufsleben eintreten?

v.l.n.r. Eduard Konzept & Andreas Konzept 



Wirklich interessante Möglichkeiten. Mit unserem zweiten 
Unternehmen, der WIR GmbH, bieten wir zusätzlich den 
gesamten Servicebereich der elektronischen Haustechnik. 
Dazu gehören digitale Video-Überwachung, computerge-
steuerte Zutrittskontrollen und Nachhaltigkeitsservice in 
höchster Perfektion. 

Übrigens, alles quasi aus einer Hand, was für unsere Kunden 
Kostenersparnisse, kurze Entscheidungswege und Sicherheit 
rund um die Uhr bedeutet – was immer der Kunde braucht, 
von der Automatiktür bis zum Zylinder für seine Schließan-
lagen, Montage und Kundendienst. 

Unsere Azubis lernen, in einer faszinierenden Welt der Tech-
nik zu leben. Zurzeit beschäftigen wir drei Auszubildende, 
könnten aber noch zwei engagierte aufnehmen, die sich in 
unserer hoch interessanten Technikwelt profilieren möchten. 
Wir legen größten Wert darauf, unsere Azubis nach der Aus-
bildung dauerhaft zu übernehmen.

Was beschäftigt Sie unternehmerisch zurzeit ganz beson-
ders?

Die Beleuchtung der Unternehmen wird im 
Augenblick vollständig auf LED-Technik um-
gestellt, um dauerhaft und umweltfreundlich 
Kosten zu sparen. Ansonsten, bei uns gesche-
hen, ohne zu übertreiben, täglich außerge-
wöhnliche  Arbeiten.

Ohne Wirtschaft gibt es keine Lebensgrundla-
ge für die Gesellschaft. Wo sehen Sie gerade 
im Wahljahr besondere Ansätze zur Kritik?

Nicht nur für das Wahljahr die Nachhaltig-
keit predigen – und bitte, keine kurzfristigen 
Entscheidungen, sondern zukunftsorientierte 
Maßnahmen. Und vor allen Dingen ehrlich 
und fair mit dem Mittelstand und den Men-
schen umgehen.

Auch Sie lieben sicherlich unser bis ins Detail 
ausgefeiltes Steuerrecht. Wir sind da übrigens 
sämtlichen Ländern der Erde weit überlegen. 
Kein Land ist in diesem Bereich besser or-
ganisiert oder sollte es lauten, komplizierter. 
Jetzt haben Sie einen Wunsch frei, denn unsere 
nächste Ausgabe wird dem Finanzminister und 
unserem Bundespräsidenten direkt zugestellt. 
Welchen Wunsch darf ich notieren?

Arbeit muss sich noch lohnen, und die Arbeit-
nehmer sollen unbedingt einen angemessenen 
Lohn für ihre Arbeit erhalten.

Wie sehen Sie sich als Unternehmer?

Da sehe ich mich zunächst als Innovationsfüh-
rer eines Familienunternehmens. Als Ideenge-
ber erarbeite ich mit meinen Mitarbeitern die 
Lösungen, die dann zu unseren Lösungen und 
Produkten führen. 

Bei uns fühlen sich die Mitarbeiter wie in einer 
Familie. Häufig fordere ich sie auf, nach Hause 
zu gehen, damit ihr engagierter Einsatz auch 
einmal sein Ende findet. Sie vergessen nicht 
selten, dass morgen auch noch ein Tag ist.

Und wie sehen Sie sich als Bürger unserer Ge-
sellschaft?

Eigentlich bin ich rundum zufrieden. Wir le-
ben in einer aufregenden Zeit, in der sehr viel 
möglich ist. Wer will, kann sehr viel erreichen. 
Es ist sehr wichtig, mit sich wirklich zufrieden 
zu sein.

Vielen Dank! 
Das Gespräch führte Uwe Brauer.

Ein „Konzept-Kreuz“ bei der DRK

Alles ist „Konzeptmöglich“
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