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Wie wir Kooperation und Solidarität leben
Im Gespräch mit Christine Schöler

Spezialist für Elektrotechnik und 
Sondermaschinenbau

Aus Immenstadt in die ganze Welt - die Erfolgsgeschichte eines  
Familienunternehmens, das tut, was es liebt, und liebt, was es tut. 

rer Ausbilder schmerzte es mich zu sehen, wenn junge, fä-
hige Auszubildende nach Abschluss keine Anstellung fanden. 
Dem	wollte	ich	entgegenwirken.	So	sind	wir	über	die	letzten	
40	Jahre	gewachsen:	an	mittlerweile	zwei	Standorten	in	Im-
menstadt (Werk Engelfeld und Werk Seifen) beschäftigen wir 
über	 300	 feste	Mitarbeiter:innen.	 Unser	 Leistungsspektrum	
hat sich nach und nach erweitert, so dass wir heute schlüs-
selfertige, aus einer Hand produzierte Maschinen ausliefern. 
Unsere	Maschinen	stellen	alles	her,	was	 Industrie	und	pro-
duzierende	Unternehmen	 für	 ihre	 Produkte	brauchen.	 Jede	
Maschine ist individuell auf die Bedürfnisse und Produkte 
unserer internationalen Kunden abgestimmt.

Herr M. Albrecht, schon als kleiner Bub war das Unterneh-
men Teil Ihres Lebens. 2007 sind Sie in das Unternehmen 
eingestiegen und seit 2015 sind Sie offizieller zweiter Ge-

schäftsführer. Was 
hat Sie dazu bewegt, 
in Ihre Heimatstadt 
zurückzukehren?

Martin Albrecht: Ich 
schaffe	 wahnsinnig	
gerne in meinem Be-
ruf, mit Kopf, Herz und 
Hand. Als gelernter 
Energieelektroniker 
kam ich nach meinem 
Maschinenbaustudi-

Die Anfänge des Immenstädter Unternehmens Albrecht 
Elektrotechnik GmbH gehen zurück ins Jahr 1979. Klein 
gestartet mit der Herstellung von Schaltschränken  
gehört das Familienunternehmen heute zu einer festen 
Größe der Branche und liefert seine individuell gefertig-
ten und schlüsselfertigen Maschinen in die ganze Welt. 

Christine Schöler im Gespräch mit der Geschäftsleitung  
Josef	und	Martin	Albrecht	und	Lukas	Seitz.	

Herr J. Albrecht, was war Ihre Motivation als junger Mann, 
der gerade seinen Meister in der Tasche hatte, eine so 
spezialisierte Firma in Immenstadt zu gründen?

1979	 gab	 es	 wenige	 Unternehmen,	 die	 Schaltschränke	 her-
stellten.	Nach	einer	Marktanalyse	und	der	erfolgreichen	Ge-
winnung meiner ersten Kunden (die übrigens heute noch 
zu unserem Kunden-
stamm zählen) ent-
schied ich, mich in der 
Hofmühle (heutiges 
Heimatmuseum) selb-
ständig zu machen und 
gründete die Albrecht 
Elektrotechnik GmbH. 
Dabei	 trieb	 mich	 der	
Wunsch an, Arbeits-
plätze in Immenstadt 
zu	 schaffen.	Als	 frühe-

»
Unsere Mitarbeiter sind das A und O, 

um die Firma anzutreiben  
und der Motor unseres Erfolgs” 

Josef Albrecht

«

Geschäftsführer Josef Albrecht
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um und meiner Tätigkeit bei Bosch und BMW 
zurück in meine Heimat Immenstadt, um ins 
Familienunternehmen mit einzusteigen. Ich 
kam aus freien Stücken, ohne dass meine 
Eltern	mich	dabei	beeinflusst	hätten.	Schon	
immer habe ich es geliebt, Maschinen zu er-
finden	und	zu	bauen.	Als	kleiner	Junge	saß	
ich mit meinem Vater in der Hofmühle (heu-
tiges Heimatmuseum) und habe gebastelt 
und verdrahtet - es ist meine Leidenschaft. 
Und	nun	das	Werk	meiner	Eltern	weiterfüh-
ren zu können und dabei das zu tun, was ich 
liebe, erfüllt mich mit Stolz und Glück. 

Was ist für Sie als Inhaber und Geschäfts-
führer die Motivation, täglich in die Firma 
zu gehen?

Josef	 Albrecht:	 Allen	 voran	 lieben	 wir	 das,	
was wir tun. Gegenüber unserer Mitarbei-
ter:innen	 haben	 wir	 eine	 große	 Verantwor-
tung.	 Wir	 sind	 wie	 eine	 große	 Familie,	 die	
über	 die	 Jahre	 stetig	 gewachsen	 ist.	 Es	 ist	
uns	ein	großes	Anliegen,	sichere	und	moder-
ne	Arbeitsplätze	 für	die	Region	zu	schaffen	
und	 zu	 erhalten.	Und	das	 ist	 uns	 gelungen!	
Die	Mitarbeiter:innen	der	ersten	Stunde	sind	
uns bis heute treu geblieben, unseren ersten 
Lehrling haben wir kürzlich in die Rente ver-
abschiedet.	Das	macht	uns	stolz	und	moti-
viert uns, weiterzumachen. 
Momentan	 haben	wir	 26	 Auszubildende	 im	
Unternehmen.	Unser	Ziel	ist	es,	sie	nach	Ab-
schluss zu übernehmen, wie es uns in der 
Vergangenheit bis auf auf wenige Einzelfälle 
auch immer geglückt ist. Einige Angestellte 
haben noch ein Studium draufgesetzt, sind 
uns	aber	treu	geblieben	und	anschließend	zu	
uns	zurückgekehrt.	Unsere	Mitarbeiter:innen	
sind das A und O, um diese Firma anzutrei-
ben, und sie sind der Motor unseres Erfolges.

Wie schafft es ein Unternehmen im 
Oberallgäu, den Herausforderungen der 
Globalisierung und des internationalen 
Wettbewerbs gerecht zu werden? 

Es	ist	nicht	zu	beschönigen,	dass	der	Druck	
wächst: Lohn-, Energie- und Materialkosten 
sind	in	Deutschland	vergleichsweise	hoch.	
Unsere	 Antwort	 darauf	 ist	 die	 Qualifikation	
und Zufriedenheit unserer Mitarbeiter:in-
nen.	 Dahinein	 investieren	 wir	 und	 können	
durch sie einen hochgradig individuellen 
Service anbieten  - egal, ob unsere Kunden 
in	 Deutschland,	 Italien	 oder	 Mexiko	 sitzen.	  » » »

»
Ich schaffe wahnsinnig gerne  
in meinem Beruf. Ich liebe es,  

Maschinen zu erfinden und zu bauen”
Martin Albrecht

«
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»
Mir ist bewusst, in welch große  
Fußstapfen ich trete und sehe  

der Herausforderung mit Freude,  
aber auch Respekt entgegen.” 

Lukas Seitz

«
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Dies	ist	möglich,	weil	wir	Dank	unserer	breit	
aufgestellten Spezialist:innen produktions-
fertige Maschinen aus einer Hand produzie-
ren.	Sie	kennen”	ihre”	Maschinen	genau	und	
können im Störungsfall sofort eingreifen. Mit 
weltweiten Partnern vor Ort werden so in 
kürzester	 Zeit	 Störungen	 behoben.	 Diesen	
Service wissen unsere Kunden zu schätzen.
Eine Abwanderung ins Ausland ist für uns 
keine Lösung. Wir sind zwar standortunab-
hängig, weil unser Kundenstamm weltweit 
verteilt	ist.	Jedoch	ist	unser	Stammsitz	den-
noch	 Immenstadt.	Diesen	wollen	wir	erhal-
ten.	Wir	sind	alle	drei	–	und	auch	die	meisten	
Mitarbeiter	–	 sehr	mit	 Immenstadt	 verwur-
zelt. Viele unserer Mitarbeiter sind in Berg-
wacht, Wasserwacht oder sonstigen Ver-
einen ehrenamtlich tätig - diese Ehrenämter 
werden	durch	unser	Unternehmen	sehr	un-
terstützt.	Und	wir	 sind	uns	unserer	Verant-
wortung gegenüber der Region und unseren 
Mitarbeitern bewusst. 

Wie sieht die Zukunft für Ihr Unternehmen 
aus?

Josef	Albrecht:	Seit	Oktober	 letzten	Jahres	
unterstützt uns Lukas Seitz als Trainee, mit 
dem Ziel nach meinem Ausstieg die Firma 
mit meinem Sohn Martin gemeinsam weiter-
zuführen und in die Geschäftsführung einzu-
treten.
Lukas	 Seitz:	 Als	 von	 außen	 Kommender	
freue ich mich, nun Teil des Familienunter-
nehmens Albrecht zu sein. Seit Oktober 2020 
arbeite ich mich nach und nach in sämtliche 
Abteilungen ein.  Es ist zwar herausfordernd, 
sich Monat für Monat in den unterschiedli-
chen Fachbereichen sachkundig zu machen, 
aber	so	ist	es	mir	möglich,	das	Unternehmen	
von der Pike auf kennenzulernen. Ich bin froh 
über	diese	Möglichkeit,	so	ins	Unternehmen	
mit einzusteigen und mit der Zeit mehr Ver-
antwortung zu übernehmen. Mir ist bewusst, 
in	welch	große	Fußstapfen	ich	trete	und	sehe	
der Herausforderung mit Freude, aber auch 
Respekt entgegen.

Albrecht Elektrotechnik GmbH » » »

Standort Seifen

Standort Im Engelfeld
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