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Michael Schmitt bei
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Auf den HUND gekommen
Michael Schmitt und sein Geschäftspartner Cyrus Pakulat von der

PS-Gebäudetechnik GmbH in Köln haben eine tierische Mitarbeiterin.

Der Wcttbeweibsvorteii der PS Gebäudetech
nik GmbH ist haarig, hat vier Pfoten und

heißt Luna. Die Mini-Auscralian-Shepherd-

Hündin erschnuffell ais Leckage- und Schinimel-

hund in der Firma von Michael Schmitt und Cyrus

Pakuiat Wasserrohrbrüche. Neben der Suche nach

Wasserrohrbrüciien mit Hund deckt das Unterneh

men aile Bereiciie der regenerativen Haustechnik

wie Heizung, B.äder, Solar-, Lüftungs- und Klimatech

nik ab - immer im Sinne von Umweltschutz und

Nachhaltigkeit, darauf legen die beiden ülckti otech-

nikermeisterviel Werl.

Dass die beiden mal Unternehmer werden, war

gar nicht soibsiverstündlich. Denn beide halten ei
nen guten Job: Schmitt war im Kundendienst bei Scie-

bei Eitron, Pakulat kam von Bayer Leverkusen. „Aber

das war für uns beide nicht das Wahre. 2003 gründe

ten die zwei deshalb die I'S Gebäudeteclinik GnibPl in

Köln. Anfangs starteten sie ihr Untornelimen mit

zwei Mitarbeitern und einem Auszubildenden. Dank

ilires Firmeiikonzepts konnten sie den Betrieb auf 22

Mitarbeiter erweitern. Die meisten davon sind ihnen

seit der Ausbildung treu. .Wir fütiron unser Unter-

nelimon kooperativ. Die Mitarbeiter sind bei Ent-

sclieidungcn und Strategien für die Zukunft voll ein

gebunden", sagen die beiden. Aucit sonst wird den
Mitarbeitern viel geboten. Fort- und Weiterbildung

und flexible Arbeitszeiten sind selbstverständlich.

Pakulat und Schmitt sind sich einig; Nur zufriedene

Mitarbeiter können Kunden begeistern.

Auch neue Ideen und Fortschritt sind schon im

mer Teil der Pirmenphiiosopiue. Bereits drei Jahre
nacli der Gründung erhielt die )-irma i'ür ilir kunden

orientiertes Arbeiten einen ersten Preis - viele weite

re folgten. Der jüngste kam im März 2019 dazu. Da

\vurde der PS Gebäudecechnik der Marketingpreis

der Fachzeltsclirift Si verliehen. Den l'reis gab es für

den Einsatz von l.ekagehund Luna. Stefanie Mayr
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