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Die Brüder Michael (links) und Markus Müller teilen sich die Geschäfts
leitung des Familienbetriebs. Foto: Sandra Vitting Fotografie

So wohnt man heute
Zum intelligenten Smart Home mit Elektrotechnik Waldemar Müller
Modern wohnt heute, wer di-
rekt mit seinem Zuhause kom-
muniziert. Die Waschmaschine
via App starten, das Licht per
Sprachsteuerung an- und aus-
schalten, Musik mit einem Sys-
tem im ganzen Haus hören –
das alles verwirklicht die Firma
Elektrotechnik Waldemar
Müller aus Lechhausen.
Der Familienbetrieb um die
Brüder Michael und Markus
Müller setzt einen Schwer-
punkt auf die intelligente Ge-
bäudetechnik und ermöglicht

ihren Kunden damit faszinie-
rende Möglichkeiten: „Unsere
Smart-Home-Lösungen er-
leichtern, unterstützen und
entlasten im Alltag“, ver-
spricht Markus Müller.
Im Smart Home interagieren
alle Haushalts- und Multime-
dia-Geräte und können zentral
ferngesteuert werden. Ein so
intelligent vernetztes Zuhause
hilft dank eines ausgefeilten
Energiemanagements außer-
dem dabei, Stromkosten zu
sparen. Bei der Umsetzung le-

gen die Profis von Elektrotech-
nik Waldemar Müller Wert auf
die individuellen Bedürfnisse
ihrer Kunden. „Nicht jeder
braucht alles“, weiß Michael
Müller. „Deshalb sind alle
Funktionen und Komfortfea-
tures jederzeit änderbar und
erweiterbar. Wir beraten dazu
gern!“ Das Lechhauser Unter-
nehmen ist seit seiner Grün-
dung 1971 Ansprechpartner,
wenn es um die Planung und
Installation intelligenter Ge-
bäudetechnik geht. pm/lime

Ein Gesicht,
eine Stimme

Aktivkreis will Gewerbetreibende vernetzen

Die Unternehmensdichte
macht das Gewerbegebiet
Augsburg Ost mit dem Um-
weltpark zum stärksten Ge-
werbegebiet in Bayerisch-
Schwaben, hat eine Einschät-
zung des Instituts für Geogra-
fie der Universität Augsburg
ergeben. Diese Unternehmen
unter einen Hut zu bringen
und sie mit einer Stimme spre-
chen zu lassen, ist die Intenti-
on des Aktivkreises Augsburg
Ost. Die Interessensvertre-
tung soll den Austausch und
die Vernetzung der Gewerbe-
treibenden ermöglichen und
verbessern sowie Entwick-
lungsprozesse anstoßen.
Das Gebietsmanagement wird
begleitet von der CIMA Bera-
tung + Management GmbH,
die den Akteuren aus dem Ge-
werbegebiet Augsburg Ost da-

bei hilft, ein gemeinsames Ge-
sicht zu bekommen.
Dreh- und Angelpunkt ist eine
gemeinsame Homepage,
www.augsburg-ost.de, auf der
sich die Unternehmen des Ge-
werbegebiets präsentieren und
informieren können, bei-
spielsweise über Angebote
zum Mittagstisch oder die Er-
reichbarkeit mit dem öffentli-
chen Nahverkehr. Dort wer-
den auch aktuelle Meldungen
veröffentlicht sowie Projekte
und Veranstaltungen ange-
kündigt.
Sprecher des Aktiv- und Ar-
beitskreises Augsburg Ost ist
Dr. Werner Keller. Er lädt
Unternehmer ein, sich rege zu
beteiligen: „Die Internetseite
bietet die erste Basis für Dis-
kussion, Verbesserungsvor-
schläge und gemeinsame Ak-

tionen und deshalb laden wir –
der Aktivkreis Gebietsmana-
gement „Augsburg Ost“ – Sie
ein, mitzuwirken und uns zu
unterstützen.“
Auf der Seite erfährt man zum
Beispiel auch Aktuelles zur
Wirtschaftsförderung im Ge-
werbegebiet: Wirtschaftsför-
derin Petra Karl, die seit De-
zember 2020 im Gebietsmana-

gement Augsburg Ost mit-
wirkt, will das dortige Ange-
bot verstärken. Interessenten
in Sachen Ansiedlung neuer
Unternehmen oder Betreuung
bestehender Unternehmen
dürfen sich telefonisch oder
per E-Mail an sie wenden. So-
bald es die Corona-Regeln zu-
lassen, wird sie auch zweimal
wöchentlich vor Ort sein, um

Fragen im persönlichen Ge-
spräch zu klären. pm/lime

O Wirtschaftsförderung
Petra Karl
Telefon (0821) 324 1565 (Montag
bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr)
E Mail petra.karl@augsburg.de

»Weitere Infos im Internet
www.augsburg ost.de

Zusammen für ein geeintes Augsburg Ost: Dr. Werner Keller (links, Keller & Hosp AG) ist Sprecher des Aktiv
kreises Augsburg Ost. Das Bild zeigt ihn zusammen mit (von rechts) Umweltreferent Reiner Erben, Oberbür
germeisterin Eva Weber und Christian Hörmann von der CIMA, die das Projekt beratend begleitet hat.
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