
Eine neue Aera 

In 3 Jahren wird unser Unternehmen Elektro Hegener 1 Jahrhundert alt. 

Nach meinem Großvater Wilhelm, und meinem Vater Wilhelm leite ich, Wilhelm Raphael Hegener, 
es in der dritten Generation unserer Familie. 

Ein neues Zeitalter beginnt mit dem kommenden Jahr 2023:  

Ab Beginn des neuen Jahres 2023 gebe ich sowohl meine Gesellschaftsanteile wie auch die 
Geschäftsleitung in die Hände meines langjährigen Kollegen, betriebsleitenden Meisters und 
Mitgesellschafters Denny Schulz. 

Denny Schulz hat sich seit Ernennung zum betriebsleitenden Meister, auch mit meiner 
Unterstützung, zu einem erfahrenen Betriebsleiter entwickelt, der den heutigen Anforderungen eines 
modernen Handwerksbetriebs in hohem Maße entspricht. 

Meine Aufgabe für weitere 3 Jahre wird sein, Denny Schulz, wo immer nötig, zu unterstützen, meine 
bisherigen umfangreichen Aufgaben weiter zu bearbeiten und für die Zukunft einen geeigneten 
Mitarbeiter für diese Aufgaben anzuleiten. 

Es liegt sehr in unserem Interesse, jungen Menschen eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Die 
meisten unserer Mitarbeiter sind nach der Ausbildung qualifizierte Fachkräfte, die für unsere Firma 
und unsere Kunden wertvolle Arbeit leisten. Einige der ehemaligen Azubis arbeiten heute als 
Meister in unserem Unternehmen. Die Suche nach geeigneten Auszubildenden ist eine wichtige 
Aufgabe in unserer Firma. Dazu habe ich für Ausbildungssuchende und Praktikanten eine eigene 
Internetpräsenz entwickelt, die interessierte junge Menschen neugierig macht und über uns und den 
Beruf informiert. 

In den letzten Jahren konnte ich mein lang verfolgtes Vorhaben umsetzten, unser Unternehmen für 
das digitale Zeitalter fit zu machen. Dank der guten EDV-Kenntnisse von Denny und meiner 
Hartnäckigkeit sind unsere internen Abläufe von der Auftragserfassung bis zum Rechnungsversand 
durchgehend digital und damit effizient und zeitsparend. Ein solcher Prozess ist niemals 
abgeschlossen und wird ständig weiterentwickelt und optimiert. 

Unser zertifiziertes Arbeitsschutz-Management-System ist ebenfalls digital organisiert und sorgt für 
ein hohes Maß an Arbeitssicherheit für unsere Mitarbeiter wie für unsere Kunden. 
In unserem Dokumenten-Management-System sind alle wichtigen Dokumente, leicht auffindbar und 
sicher gespeichert. Das mehrfach gesicherte EDV-System sorgt für eine hohe Zuverlässigkeit und 
guten Schutz vor bekannten Problemen. 

Ich übergebe Denny Schulz ein gut aufgestelltes Unternehmen, das für das `nächste Jahrhundert´ 
bestens aufgestellt ist und wünsche ihm Glück, Erfolg und Mitgefühl und ein `gutes Händchen´ im 
Umgang mit Mitarbeitern und Kunden. 

Alles Gute Denny!


