
Appenweier-Nesselried. Jo-
hannes Bruder hat vor 21 Jah-
ren den Betrieb seines Vaters 
übernommen. Aufgrund der 
Pandemie feierte der Betrieb 
nun verspätet sein 20. Jubilä-
um. Dabei wurden auch lang-
jährige Mitarbeiter geehrt.

Die Firma Bruder ist eine 
Firma mit langer Tradition. 
1927 von Wilhelm Bruder ge-
gründet, ist die Firma Bruder 
nun bereits in dritter Genera-
tion und hat sich im Laufe der 
Jahre von einer Dorfschmie-
de zu einer modernen Firma 
für Sanitär- und Heizung ge-
wandelt. Doch nicht nur das 
Handwerk hat sich verändert.

Als Johannes Bruder 2001 
die Firma seines Vaters über-

nahm, begann er mit ledig-
lich einem Gesellen und einer 
Bürokraft. Durch zahlreiche 
Fort- und Weiterbildungen 
wuchs sowohl die Erfahrung 
als auch der Betrieb. Johan-
nes Bruder hat sich als Fir-
meninhaber eine beachtliche 
fachliche Kompetenz angeeig-
net, welche von Architekten 
und Kunden sehr geschätzt 
und oft in Anspruch genom-
men wird.

Der Name Johannes Bru-
der steht stets in Verbindung 
mit herausragender Quali-
tät und Kundenzufriedenheit. 
Aktuell umfasst der Betrieb 
zehn Mitarbeiter, darunter 
auch Ehefrau Martina Bru-
der, die seit 2002 für Buch-
haltung und betriebsinterne 
Administration unentbehr-

lich ist. Auch Azubis sind in 
der Firma Bruder herzlichst  
willkommen.

Langjährige Treue zum 
Betrieb: In seiner 21-jähri-
gen Zeit als Betriebsinhaber 
hat Johannes Bruder bereits 
15 Jugendliche ausgebildet. 
Einer dieser Azubis ist Alex 
Schmidt, der dieses Jahr sein 
20-jähriges Jubiläum feiert. 
Diese Treue wird sowohl von 
Kunden und Mitarbeitern 
als auch vom Betriebsinha-
ber sehr geschätzt, zumal sie 
ein Beweis für das angeneh-
me Betriebsklima und den re-
spektvollen Umgang inner-
halb des Familienbetriebs ist. 
Ebenfalls geehrt für 20-jähri-
ge Mitarbeit wird Waldemar 
Hock, der wie alle Mitarbeiter 
Fort- und Weiterbildungen ab-

solviert, um sein Wissen hin-
sichtlich moderner Entwick-
lungen anzupassen.

Expertise bei Wärme-
pumpen: Der Klimawandel 
und der Ukrainekrieg lassen 
viele Bürger über die Inves-
tition in eine neue Heizung 
nachdenken, um von fossilen 
Brennstoffen wegzukommen. 
In der Firma Bruder finden 
sie einen erfahrenen Exper-
ten für moderne Heizungsan-
lagen. Besonders gefragt sind 
gerade Wärmepumpen. Seit es 
Wärmepumpen gibt, hat die 
Firma Johannes Bruder sie 
installiert, weshalb die Anla-
genmechaniker des Betriebs 
einen breiten Erfahrungs-
schatz mitbringen. Sowohl 
für den Alt- als auch für den 
Neubau beraten die Experten 

ihre Kunden umfassend und 
finden das individuell passen-
de Heizungssystem für jedes 
Haus.

Vom Einfamilienhaus 
zur Großbaustelle: Zusam-
menhalt und Unterstützung 
sind ein wichtiges Funda-
ment für die Bewältigung der 
täglichen Herausforderun-
gen. Von Einfamilienhäu-
sern über Großbaustellen von 
bis zu 80 Wohneinheiten - die 
Firma Bruder hat zahlrei-
che Projekte erfolgreich abge-
wickelt und große Expertise 
gezeigt.

Die aktuelle Agenda um-
fasst die Diakonie Kork mit 
der Oberlin-Schule, 24 Wohn-
einheiten für behinderte 
Menschen und einen Kinder-
garten sowie 22 Eigentums-

wohnungen in Offenburg und 
zahlreiche weitere Projekte.

Aufgrund der guten Auf-
tragslage und der steigenden 
Nachfrage ist Johannes Bru-
der stets auf der Suche nach 
neuen Mitarbeitern und Azu-
bis. Darüber hinaus ist es 
für Schüler und Interessier-
te möglich, in einem Prak-
tikum den Betrieb und die 
Beschäftigung genauer ken-
nenzulernen. „Der Beruf des 
Anlagenmechanikers ist zu-
kunftssicher und abwechs-
lungsreich“, so Johannes 
Bruder. Seine Mitarbeiter ge-
nießen zudem das Privileg, 
ein persönliches Firmenfahr-
zeug zu fahren. Bei Interes-
se bietet die Webseite www.
johannes-bruder.de  weitere  
Informationen.

Von Katharina reich

Der Familienbetrieb steht für Expertise, Qualität und Kundenzufriedenheit. Bei der Jubiläumsfeier wurden langjährige Mitarbeiter geehrt.

Johannes Bruder feiert Firmenjubiläum

Waldemar Hock (links) ist schon seit 20 Jahren bei der Firma 
Bruder beschäftigt und wurde dafür von Johannes Bruder  
geehrt. 

Alex Schmidt hat (links) schon seine Ausbildung bei der Fir-
ma Bruder gemacht. Johannes Bruder gratulierte zum  
Arbeitsjubiläum.

Seit 20 Jahren führen Martina und Johannes Bruder gemein-
sam den Handwerksbetrieb Johannes Bruder Sanitär und  
Heizung.  Fotos: Johannes Bruder Sanitär und Heizung


