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Als PTS im Jahr 2008 die großen 
Produktionsräume in Waldstetten 
bezog, war Sven Leinmüller von 
Anfang an für die elektrotechni-
sche Wartung verantwortlich. Erst 
als Angestellter, bis er 2010 sein 
eigenes Unternehmen gründete. 
Seither übernimmt Elektrotechnik 
Leinmüller nicht nur die komplette 
Instandhaltung bei dem unter ande-
rem für die Auspuffanlagen für AMG 
bekannten  Fahrzeugentwickler und 
-Zulieferer. 
Auch den Kundenstamm hat man 
nach und nach erweitert. Dazu ge-
hören in Schwäbisch Gmünd etwa 
die Waldorfschule, das Krematorium 
und auch Prototechnik auf dem Güg-
ling. Jüngst ist ein Unternehmen aus 
Hamburg hinzugekommen. Dieses 
hat Elektrotechnik Leinmüller mit 
der Wartung und Instandhaltung des 
Umspannwerks für die Windkraftan-
lage auf dem Heidenheimer Ochsen-
berg beauftragt. Die 14 Windräder 
mit 120 Metern Säulenhöhe wurden 
im März 2016 in Betrieb genommen. 
Elektrotechnik Leinmüller muss-
te sich dafür nicht bewerben – der 
Hamburger Auftraggeber kam direkt 
auf Sven Leinmüller zu. „Das zeigt, 
wie wenige überhaupt eine Hoch-
spannungsschaltberechtigung ha-
ben“, erklärt er.  
Und es weist darauf hin, wie an-
spruchsvoll die Arbeit ist. Ein Elek-
triker vom Bau könnte erst nach  
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Oben: Sven Leinmüller und 
Mitarbeiter schauen in das 
elektrotechnische Innenleben. 

Unten: Der Elektrotechnikermeister 
für Maschinen- und Anlagen-
technik, Sven Leinmüller hat sein 
Unternehmen stetig ausgebaut.

Bei Elektrotechnik 
Leinmüller 

herrscht immer 
eine freundliche 

Atmosphäre.

halbjähriger Anlernphase einstei-
gen. „Das Anforderungsprofil ist ext-
rem hoch“,  bestätigt Sven Leinmül-
ler. Gefragt sind Elektrotechniker 
mit Erfahrung in Maschinen- und 
Anlagentechnik. Hauptsächlich 
betreibt Elektrotechnik Leinmüller 
die Wartung und Instandhaltung von 
Robotern und Fertigungsstraßen – 
alles, was mit Automatisierungs- und 
Antriebstechnik zu tun hat.
 Ein Spezialgebiet sind die Anlagen 
von Auspuffherstellern. So ist Lein-
müller auch für Faurecia tätig. Der 
französische Automobilzulieferer 
macht Teile für die Auspuffanlagen 
von Mercedes, Audi und VW, hat 34 
Standorte in Europa und beschäftigt 
knapp 100 000 Mitarbeiter. Lein-
müller könnte weitere Standorte in 
sein Aufgabengebiet übernehmen. 
Doch hier kommt das hohe Anfor-
derungsprofil an die Techniker zum 
Tragen. „Uns fehlen die Fachkräfte, 
um uns weiter auszubauen. Die Ge-
legenheit wäre absolut da“, sagt Sven 
Leinmüller. „Wir arbeiten immer mit 
der modernsten Technik, Software 
und Hardware. Ich bin immer hin-
terher, dass meine Mitarbeiter auf 
Schulungen gehen, und wir gehen 
auf Messen.“ Es ist eine Branche 
mit Zukunft. Die Arbeit ist abwechs-
lungsreich und interessant. „Wer den 
Job macht, bleibt ganz sicher geistig 
auf der Höhe“, sagt der Elektrotech-
nikermeister für Maschinen- und 

Anlagentechnik. Und trotz alledem 
laufen Stellenangebote regelmäßig 
ins Leere. So macht er aus der Not 
eine Tugend und bildet aus. 
Bis die zwei Lehrlinge soweit sind, 
hofft Sven Leinmüller allerdings 
schon, noch den einen oder anderen 
neuen Elektrotechniker in seinem 
Team begrüßen zu dürfen. Die, so 
sagt es Assistentin Melanie Grond-
ziel, würden sich ganz sicher über 
das Betriebsklima freuen. Das un-
terscheide sich  doch deutlich von 
der unpersönlichen Atmosphäre in 
Großbetrieben. „Wir wissen alle, was 
wir an unserem Chef haben“, sagt 
sie, „wir haben hier ein super Klima, 
er hat für jedes Anliegen ein Ohr, das 
gibt es nicht überall. Deshalb möchte 
auch keiner woanders hin“, sagt sie 
und lächelt dabei. Ein bisschen Wer-
bung machen sei erlaubt.
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