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Interview mit 
Lukas Seitz, 
Assistenz der  
Geschäftsführung
der Albrecht Elektrotechnik 
GmbH

„Wir vereinen alle Leistungen 
und Kompetenzen unter  
einem Dach!“

Mittlerweile gibt es nur wenige Branchen, in denen die Automatisierung von Abläufen kein 
Thema ist. Zuverlässigkeit und Präzision sind hier ebenso gefragt wie Langlebigkeit und 
individuelle Lösungen für die Kunden. Diese und viele weitere Anforderungen erfüllt die 
Albrecht Elektrotechnik GmbH. Das Unternehmen aus Immenstadt im Allgäu empfiehlt 
sich als kompetenter Partner in allen Fragen der Automatisierungstechnik mit dem Fokus 
auf Elektrotechnik und Sondermaschinenbau.

„Unsere Mitarbeitenden sind mo-

tiviert, gut ausgebildet und tech-

nisch sehr versiert“, betont Lukas 

Seitz, Assistent der Geschäftsfüh-

rung der Albrecht Elektrotechnik 

GmbH, als eine fundamentale 

Stärke der Automatisierungsspe-

zialisten. „In intensiver Absprache 

mit unseren Kunden finden wir 

immer eine gemeinsame Lösung.“ 

Mit einem Anteil von zwei Dritteln 

nimmt der Bau von Sonderma-

schinen den größten Teil des Um-

satzes bei Albrecht Elektrotechnik 

ein, der verbleibende Anteil entfällt 

auf den Bau von Schaltschränken, 

teils in Serienfertigung. „Der Kun-

de kommt oft mit einer speziellen 

Anforderung zu uns, bei der das 

Produkt manchmal nicht definiert 

ist“, erklärt Lukas Seitz den Ablauf 

beim Sondermaschinenbau. „Ge-

meinsam mit dem Kunden erstel-

len wir ein Konzept und entwerfen 

das Layout. Konstruktion und 

Montage sind weitere Aufgaben, 

die wir übernehmen. Wir schrei-

ben die Software, programmieren 

und kümmern uns um Roboter, 

Kameras, Pneumatik und Hydrau-

lik. Das Know-how liegt im Haus 

und wir vereinen alle Leistungen 

und Kompetenzen unter einem 

Dach. Dabei variieren unsere 

Anlagen, was Größe und Anforde-

rungen betrifft. Wir haben schon 

komplette Fertigungsanlagen  

mit einer Länge von über 40 m 

gebaut.“

Als Ein-Mann-Betrieb gestartet

1979 gründete Josef Albrecht die 

Albrecht Elektrotechnik GmbH 

in Immenstadt als Ein-Mann-

Betrieb und startete mit dem 

Bau von Schaltschränken und 

deren Verdrahtung. 1998 kam 

der Maschinenbau als zweites 

Standbein hinzu, ein Jahr später 

lieferte das Unternehmen bereits 

die erste Komplettanlage aus. 

2008 folgte der Bau einer neuen 

Montagehalle, 2015 wurde Mar-

tin Albrecht neben seinem Vater 

Josef weiterer Geschäftsführer. 

2016 kam – an einem zweiten 

Standort in Immenstadt – eine 

weitere Fertigungshalle für den 

Sondermaschinenbau hinzu. Heu-

te beschäftigt das Unternehmen 

320 Mitarbeiter, der Umsatz liegt 

bei 40 Millionen EUR. 

Weltweit gefragt

Das Branchenspektrum von 

Albrecht reicht von Maschinen-

bauern und produzierendem Ge-

werbe über Automobilzulieferer, 

Verpackungs-, Beleuchtungs- und 

Umwelttechnik bis hin zu Werk-

zeugmaschinen-, Luftfahrt- und 

Baumaschinenindustrie sowie 

Herstellern von Haushaltsgerä-

ten. Gefragt sind die Lösungen 

aus Immenstadt weltweit. Neben 

Europa mit Schwerpunkten in 

Deutschland, den Beneluxlän-

dern, Frankreich, Italien, Spanien, 

Großbritannien und Schweden 

reicht das Einzugsgebiet bis nach 

Brasilien, Mexiko, Nordamerika 

und Australien. Partner in Italien, 
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der Slowakei, Mexiko, den USA 

und China sorgen für die zuver-

lässige Betreuung der Kunden in 

den jeweiligen Regionen. Neue 

Aufträge kommen häufig über 

Empfehlungen zustande. Außer-

dem ist Albrecht auf Messen wie 

der Stuttgarter ‘Motek’ und der ‘All 

about Automation’ in Friedrichs-

hafen vertreten.

Nachhaltig unterwegs

„Wir müssen höchst digital un-

terwegs sein und konstruieren 

auf den Servern unserer Kunden“, 

hebt Lukas Seitz die Bedeutung 

der Digitalisierung hervor. „Wir 

können die Anlagen remote in 

Betrieb nehmen sowie mittels 

Kameras Diagnosen in Echtzeit 

erstellen.“ Die lange Lebensdauer 

der Maschinen von Albrecht ist 

ebenso ein Beleg für die Nach-

haltigkeit wie die Möglichkeit, 

vorhandene Maschinen durch 

Umbauten anzupassen. „Wir sind 

neben ISO 9001 außerdem nach 

der Umweltnorm ISO 14001 zer-

tifiziert und sparen Strom, wo es 

nur möglich ist. Auf unsrem Dach 

produziert eine Photovoltaikanla-

ge Energie. Außerdem reduzieren 

und vermeiden wir Abfall. 2022 

haben wir auch mehrere Ladesta-

tionen für die Elektrofahrzeuge 

von Mitarbeitern und Kunden 

in Betrieb genommen. Unsere 

Schaltschränke liefern wir mit 

dem eigenen Fuhrpark aus. Hier 

sorgt ein intelligentes Frachten-

management dafür, dass die Tou-

ren möglichst effizient sind.“

Kultur der Werte

Ein sehr hoher Qualitätsanspruch 

kennzeichnet die Unterneh-

mensphilosophie von Albrecht 

Elektrotechnik. Dazu gehören die 

Werte eines klassischen Famili-

enunternehmens, in dem neben 

dem Sohn auch die Tochter des 

Firmengründers mitarbeitet. „Wir 

haben sehr großes Vertrauen in 

unsere Mitarbeiter und leben eine 

ausgeprägte Firmenkultur“, erläu-

tert der Assistent der Geschäfts-

führung. „Zu unseren Werten 

gehören außerdem Tradition und 

Veränderungsbereitschaft, Er-

folgsorientierung und Leistungs-

bereitschaft, Engagement und 

Verantwortung sowie Verläss-

lichkeit und Ehrlichkeit. Das alles 

lässt sich jedoch nur mit einem 

hochentwickelten und ausgepräg-

tem Teamgeist umsetzen.“

Global Supplier Award

Die Ausweitung des Kundenspek-

trums sieht Lukas Seitz als eine 

der wichtigsten Aufgaben für die 

kommenden Jahre: „Wir müssen 

uns vertriebsseitig breiter auf-

stellen, um weniger von der Auto-

mobilindustrie abhängig zu sein. 

Unser Ziel ist es, als einer der 

führenden Anbieter von Sonder-

maschinen und Schaltschränken 

im Allgäu und in Süddeutschland 

wahrgenommen zu werden.“ Gut 

wahrgenommen wird Albrecht 

Elektrotechnik auf jeden Fall von 

einem wichtigen Kunden. So 

erhielt die Firma 2021 eine der 

höchsten Auszeichnungen von 

Bosch – den ‘Global Supplier 

Award’. Damit ist Albrecht Elektro-

technik in der Kategorie ‘Indirekter 

Einkauf und Dienstleistungen’ 

die Nummer eins in einem aus-

erwählten Kreis von Lieferanten, 

die aus weltweit 23.000 Zuliefer-

betrieben aus 16 Ländern ausge-

zeichnet wurden.
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Präzise und leistungsfähig: Roboter im Einsatz Fachliches Know-how gefragt: Mitarbeiter an einer Maschine

Komplettlösung: Albrecht Elektrotechnik 
bietet sämtliche Kompetenzen aus einer 
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