
# innovationen

Bei der Weiterentwicklung 
unseres Unternehmens und 
unserer Produkte setzen wir 
auf die Kreativität und den 
Pioniergeist unserer Mit-
arbeiter.

Hightech setzt eine leistungs-
fähige IT-Infrastruktur voraus 
– egal in welcher Branche: 
Das Foto zeigt unseren neuen 
modernen Server-Raum.

Sie sind unser Kunde oder Geschäftspartner? Sie arbeiten bei Keller 
Lufttechnik? Dann wissen Sie: Auf uns können Sie sich verlassen. Wir 
schätzen dauerhafte, vertrauensvolle (Geschäfts-) Beziehungen. Das 
war schon immer so. Und das wird so bleiben, denn wir meinen: In einer 
Zeit globaler Krisen und tiefgreifender Veränderungen ist Verlässlichkeit 
ein zunehmend wichtiger Wert. Doch Kontinuität muss mit Weiterent-
wicklung Hand in Hand gehen. Bei Keller Lufttechnik rücken daher in 
den nächsten Jahren jüngere Kräfte mit frischen Ideen in die Führungs-
etagen nach.

Auch in Zukunft ein Familienunternehmen
In der Geschäftsleitung stellen wir die Weichen für einen Generations-
wechsel und übertragen die Verantwortung schrittweise. Ab 2023 wird 
Ann-Cathrin Keller zunächst den Unternehmensbereichen „Kaufmänni-
sche Dienste“ und „After-Sales Service + Marketing“ vorstehen, bevor 
sie ab 2025 die Geschäftsführung ergänzt. Daher ist bereits heute sicher: 
Das Unternehmen bleibt in Familienbesitz!

Die können das!
Auf Bereichsleitungsebene gibt es bis 2027 ebenfalls einige Staff el-
stabübergaben. Unsere Führungsnachwuchskräfte kennen wir gut: Sie 
kommen aus unserem Hause. Teilweise haben sie bereits ihre Ausbil-
dung bei uns absolviert oder ein duales Studium hier abgeschlossen. 
Daher wissen wir: Die können das!

Wir geben Verantwortung weiter – und bleiben uns treu

Ann-Cathrin Keller mit ihrem 
Vater Horst und ihrem Onkel
Frank Keller (re.). 2025 gibt 
Horst Keller (li.) seinen Ge-
schäftsführungsposten an 
seine Tochter weiter.

#generationswechsel

Stefan Braun (re.) wird die 
Bereichsleitung Produktion + 
Logistik von Erwin Bunz (li.) 
übernehmen, der den Bereich
über viele Jahre geprägt hat.

#standorttreue

„Wir sind ein Familienunternehmen mit den Menschen im Blick – global 
präsent und lokal verwurzelt.“ Diesen Worten aus unserem Unterneh-
mensleitbild folgen Taten: Wir investieren in unsere Produktionsanlagen 
und in moderne IT-Infrastruktur an unserem Hauptsitz. Seit 1948 ist 
Keller Lufttechnik in Jesingen, einem Stadtteil von Kirchheim/Teck im 
Großraum Stuttgart, ansässig. Von hier aus wollen wir auch künftig für 

unsere Kunden in Deutschland und der Welt da sein. Und unsere An-
lagen für reine Luft produzieren wir weiterhin hier mitten in Schwaben.

Wir sagen Ja zum Standort Jesingen!

Der Blick von oben auf 
unsere Verwaltungs- und 
Pro duktions gebäude im 
baden-württembergischen 
Kirchheim/Teck-Jesingen.

Der Konstruktionsmechaniker Fabian Göschl berichtet: „Ich hatte hier bei 
Keller Lufttechnik selbst einen Spitzen-Ausbilder – Ernst Hermann. Dass 
ich in seine Fußstapfen treten möchte, ist daher kein Zufall. Nach meiner 
Ausbildung war ich zunächst in der Innenmontage und habe Geräte zu-
sammengebaut und geprüft. Als in der Ausbildung Not am Mann war, 
unterstützte ich dort und fi ng direkt Feuer. Jetzt bin ich zu 50 Prozent in 
der Ausbildung tätig und zu 50 Prozent in der Montage. Im Moment besu-
che ich berufsbegleitend die Meisterschule. Wenn ich die abgeschlossen 
habe, möchte ich ganz in die Ausbildung wechseln. Mein Ziel ist es, junge 
Menschen nicht nur fachlich weiterzubringen, sondern auch persönlich.“

Stefan Braun arbeitet seit 33 Jahren für Keller Lufttechnik. Er sagt: „Ich 
habe hier Industriekaufmann gelernt. Mein Weg führte mich anschließend 
von der kaufmännischen Auftragsbearbeitung in die Beschaff ung, wo ich 
als strategischer Einkäufer tätig war. Keller Lufttechnik ermöglichte mir 
dann eine berufsbegleitende Weiterbildung zum Fachkaufmann Material-
wirtschaft, so dass ich 2004 Abteilungsleiter in diesem Bereich wurde. 
Der Posten als Bereichsleiter Produktion + Logistik, den ich bald überneh-
me, ist noch einmal eine neue Herausforderung, auf die ich mich freue. 
Ich bringe mich gerne voll ein, weil ich mich mit den Werten des Unter-
nehmens identifi ziere.“

Fabian Gröschl: Vom Azubi zum Ausbilder

Stefan Braun: Vom Azubi zum Bereichsleiter

Wir bilden aus – Mechatroniker, Konstruktions-
mechaniker, Technische Systemplaner und In-
dustriekaufl eute. Auch Duale Studiengänge 
sind im Angebot. Wer erst einmal reinschnup-
pern möchte, ist für ein Praktikum willkommen. 
Personalreferentin Sarah Bernecker sagt: „Wir 
suchen Menschen, die zu uns passen, die 
bodenständig, freundlich und off en sind. Die 
Ausbildung gestalten wir so, dass die jungen 
Menschen Spaß bei der Arbeit und im Team 
haben. Wir begleiten sie, wo sie Unterstützung 
benötigen, und wo das möglich ist, übertragen 
wir ihnen Verantwortung für eigene Projekte.“ 
Das Konzept geht auf: Die Abbrecherquote 
liegt bei null und der Notendurchschnitt der 
Abschlüsse zuletzt bei zwei. Viele der Auszu-
bildenden sind so überzeugt vom Unternehmen, 
dass sie langfristig bleiben – wie diese beiden:

Ausbildung bei Keller Lufttechnik: 
Unser durchdachtes Konzept zahlt sich aus

Unsere Produkte und Anlagen sorgen für saubere Luft in der Industrie. 
Damit helfen wir täglich Unternehmen weltweit die Gesundheit ihrer 
Beschäftigten, die Langlebigkeit ihrer Gebäude und Anlagen sowie die 
Qualität ihrer Produkte zu sichern. Und es geht weiter: Wir arbeiten an 
neuen Verfahren, innovativen Produkten und zukunftsweisenden Ge-
schäftsmodellen. So gehen wir vor:

•  Innovationsmanagement: Mit thinKLab, unserem Denklabor, fördern 
wir die Kreativität unserer Beschäftigten und denken auch „unmög-
liche“ Ideen versuchsweise weiter. 

•  Entwicklung on the Job: Unsere Kunden verändern Verfahren und 
schaff en damit neue Absaugherausforderungen. Gemeinsam mit ihnen 
entwickeln und erproben wir Lösungen. 

•  Partnerschaften: Unsere Entwicklungsingenieure bringen sich bei 
Forschungsvorhaben und in staatlich geförderten Entwicklungsprojek-
ten ein – eine Win-win-Situation

Neue Technologien für Umweltschutz, 
Klimaschutz und Arbeitssicherheit

Innovation heißt Verantwortung

Bei Keller Lufttechnik bedeutet Innovation auch Verantwortung: Uns ist es 
wichtig, mit unseren Anlagen einen positiven Beitrag für eine nachhaltige 
Wirtschaft zu leisten. So wie hier:

Staubabscheidung im Recyclingpark Neckartal 
Auf dem Areal des Recyclingparks Neckartal in Stuttgart analysieren und 
sortieren Fachleute Baureststoff e, die anschließend auf Stuttgarter Bau-
stellen zum Einsatz kommen oder von spezialisierten Betrieben weiterver-
arbeitet werden. In der rund 60 Meter langen Halle entstehen beim Ab-
laden von mineralischen Abfällen zum Teil gesundheitsschädliche Stäube. 
Dank Keller Lufttechnik lässt es sich trotzdem gefahrlos arbeiten: Unsere 
Anlage saugt die Luft über acht Erfassungsstellen an und transportiert sie 
zum PT-Filter, einem Trockenabscheider für feinste Stäube.
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