Grußwort
von
Landrat
Franz Meyer
anl. der 125125-Jahrfeier der Firma Guggemos
am 24. September 2017 auf Oberhaus

-Es gilt das gesprochene WortWort-

Anrede
Kaum etwas im Wirtschaftsleben stellt eine ähnlich hohe Herausforderung dar, als
ein Unternehmen oder ein Produkt zu Marke zu machen.
Die Firma Guggemos ist so eine Marke. Den Namen Guggemos kennt jeder und
bringt in sofort mit „dem Elektrischen“ in Verbindung.
Natürlich hat das viel damit zu tun, dass der Betrieb mit seinem Gründungsjahr 1892
das älteste – und auch größte - Elektrounternehmen in Niederbayern ist. Aber um
eine Marke zu werden, muss ein Unternehmen auch über Jahrzehnte die Herzen
seiner Kunden erobern.
Das schafft man mit Kompetenz, Zuverlässigkeit und Kreativität.
Diese Eigenschaften zeichnen die aktuell rund 100 hochqualifizierten Mitarbeiter mit
überwiegend langjähriger Betriebszugehörigkeit aus. Und sicher auch die MitarbeiterGenerationen zuvor.
Die Firma Guggemos ist auch ein typisches mittelständisches Unternehmen mit
familiärer und regionaler Tradition – eine Tradition, die trägt und auch schwierige
Zeiten meistern lässt.
Denn eine Unternehmensgeschichte, die durch drei Jahrhunderte reicht, hat
naturgemäß viele Facetten.
In 125 Jahren hat sich die Firma Guggemos immer wieder neu ausgerichtet und sich
den Anforderungen gestellt.
Wir reden heute viel über Elektromobilität. Die Firma Guggemos hatte 1949 einen
fahrfertigen Elektrobus entwickelt.
Wir hören heute ganz selbstverständlich Radio und sehen fern. Vor 90 Jahren
führte Guggemos den ersten Rundfunkempfänger in Passau vor. Und 1953 brachte
das Unternehmen den ersten Fernseher in unserer Region.

Und heute? Heute ist dieses Unternehmen ein wichtiger Arbeitgeber im Passauer
Land. Jetzt liegt die Kernkompetenz des Unternehmens in der Errichtung
gewerblicher, industrieller und öffentlicher Funktionalbauten etwa im Krankenhausbau.
Die Geschäftsführung mit Rudolf Simmeth und Michael Simmeth an der Spitze hat
die Weichen für die Zukunft gestellt. Das Tochterunternehmen „Guggemos Neue
Energien“ ist spezialisiert auf die Erstellung von Anlagen zur Nutzung regenerativer
Energiequellen, seien es Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke, Windkraftwerke,
Solarthermieanlagen oder Wärmepumpen.
So errichtete Guggemos auch in direkter Nachbarschaft zum Firmenhauptsitz einen
der größten Carport-Solarparks weltweit. Im 125. Jahr seines Bestehens ist das
Unternehmen Guggemos also bestens vorbereitet für weitere erfolgreiche Jahrzehnte.
Meine Gratulation gilt heute allen, die jetzt und in der Vergangenheit diesen guten
Weg möglich gemacht haben.
Unser Wirtschaftsstandort braucht Leuchttürme wie Guggemos!

