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10 JAHRE D‘BEHR ELEKTRO-TECHNIK

Eine Dekade der erfolgreichen Weiterentwicklung
D‘Behr Elektro-Technik feiert Jubiläum / Team, Kundenstamm und Leistungsspektrum kontinuierlich vergrößert

Das Team von D‘Behr Elektro-Technik steht seinen Kunden stets kompetent und zuverlässig hilfreich zur Seite.
HORN-LEHE. Zehn Jahre innovative Installationen für Haushalt und Gewerbe – dafür steht
die Firma D‘Behr an der Edisonstraße 5. Der Erfolg des
Unternehmens ist eng mit dem
Namen Peter Senkowski verknüpft. 2002 hat er den Betrieb
übernommen. Seitdem ist viel
Positives passiert . . .
Vor zehn Jahren wagte Peter
Senkowski den Schritt in die
Selbstständigkeit. Der gelernte
Elektroinstallationsmeister und
Betriebswirt war zuvor als Prokurist in einem großen Handwerksbetrieb beschäftigt. Das
bedeutet, dass er sich nicht nur
in der Berufsmaterie bestens
auskennt, sondern auch genau
weiß, wie eine Firma funtioniert.
„Ich habe damals neue
Herausforderungen gesucht“,
sagt Peter Senkowski. „Da
ich bei meinem vorherigen
Arbeitgeber schon lange die

Geschicke lenkte, wusste ich
also genau, was ich tue.“ Und
der Erfolg gibt ihm Recht, denn
schon innerhalb der ersten zwei
Jahre wuchs das Team von
D‘Behr von 2 auf 20 Mitarbeiter
an. Heute sind es insgesamt 35,
darunter auch einige Lehrlinge,
denn der Fachbetrieb bildet seit
acht Jahren jeweils mindestens drei junge Menschen pro

Lehrjahr aus. Auch der Kundenstamm wurde Schritt für Schritt
vergrößert. „Anfangs hatten
wir ,nur‘ Privatkunden“, erzählt
Senkowski. „Das änderte sich
aber schnell, sodass wir unsere
Kompetenz schon seit Jahren
auch für Interessenten aus dem
Gewerbe sowie aus der Industrie zur Verfügung stellen.“ Da
der Betrieb immer weiter an-

Moderne Beleuchtungstechnik zum Wohlfühlen – möglich durch das
D‘Behr-Team.
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wuchs, wurde im vergangenen
November ein Umzug in doppelt so große Räumlichkeiten
an die Edisonstraße 5 notwendig.
Parallel zum wachsenden
Team und dem Kundenstamm
vergrößerte sich auch das Leistungsspektrum. Neben den Installationen sämtlicher Elektround Lichtanlagen nimmt sich
das Unternehmen mittlerweile
auch dem großen Bereich der
Sicherheitstechnik an.
Damit man sich zuhause sicherer fühlt, empfiehlt das
D‘Behr-Team
beispielsweise
den Einbau von Einbruchmeldeanlagen. „Mit einer sichtbaren Alarmanlage werden
potenzielle Täter schon abgeschreckt“, sagt Senkowski. „So
ist die Immobilie auch bei Abwesenheit wirksam geschützt.“
Das gleiche gilt übrigens für
Rauchmelder. Diese kleinen
Geräte können vor großen materiellen Schäden schützen.
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Gerade für Unternehmen können Brandschäden existenzielle
Folgen haben. Man denke nur
an Betriebs- und Produktionsausfälle, geplatzte Lieferverträge, Datenverluste und ähnliche Probleme. „Allem voran
gilt aber natürlich: Brände gefährden das Leben von Menschen“, sagt Peter Senkowski.
Eine rechtzeitige Warnung
durch Brandmeldeanlagen stehe deshalb nicht nur im privaten Bereich, sondern auch
in Alters- und Pflegeheimen,
Hotels und Krankenhäusern,
Dienstleistungseinrichtungen,
Industrieunternehmen,
öffentlichen Gebäuden sowie in
Behörden an oberster Stelle.
Rauchmelder können übrigens auch an die Alarmanlage
angeschlossen werden. Selbst
ein stiller Alarm per Telefon ist
möglich. Wer das ganze Paket
dann noch mit Video-Überwachungsanlagen,
digitalen
Schließ- oder Zutrittskontrollsystemen absichern möchte,
ist bei D‘Behr ebenfalls an der
richtigen Adresse.
Dies ist jedoch nur eines von
zahlreichen Fachgebieten, die
der Betrieb mit Sorgfalt und größter Kompetenz durchführt. Das
komplette Leistungssortiment
wird auf der nächsten Seite näher beschrieben. Die Kunden
schätzen dabei jedoch generell
den „Allround-Service“. Das
bedeutet: D‘Behr erledigt quasi alles aus einer Hand. Von
der ersten Planungsphase bis
zur Umsetzung des jeweiligen
Auftrags ist die fachkundige
Betreuung gewährleistet.
„Wir arbeiten mit diversen
Experten anderer Baugewerke
zusammen“, erklärt Senkowski.
„Von der ersten Zeichnung bis
zur letzten montierten Schraube organisieren wir daher den
gewünschten Neubau beziehungsweise die Sanierung.“
Auch bei der Vorplanung eines
Objektes stehen die Fachleute
von D‘Behr Bauherren, Investoren und Architekten mit entsprechenden Elektro- und Beleuchtungskonzepten zur Seite.

