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90 Jahre Wöhler: Dieses ganz besondere Jubiläum 
stand im Sommer an, so dass wir einen tollen Grund zum 
Feiern hatten (siehe Seite 19). In den Jahren seit unserer 
Gründung setzen sich unsere Kunden immer wieder mit 
neuen Techniken im Gebäudebereich auseinander und 
wir natürlich mit ihnen: Immer schärfere gesetzliche 
Anforderungen an Emissionen, neue Systeme wie 
die automatische Belüftung von Gebäuden oder bei 
den Wärmeerzeugern die Umstellung von der Öl- zur 
Gasheizung und jetzt zur Wärmepumpe. In all diesen 
Situationen halfen und helfen innovative Wöhler Produkte 
unseren Kunden, die Qualität ihrer Arbeit zu überprüfen 
und zu sichern. Gerade jetzt ist weltweit eine effiziente 
Haustechnik wichtiger denn je, so dass unsere Geräte nun 
erst recht dringend benötigt werden. Für uns ein wichtiger 
Grund, auch neue Projekte voranzutreiben.
Die Strategien, die wir dabei verfolgen, planen wir im 
Team auf Jahre voraus. In diesem Herbst stellten wir 
wieder Ergebnisse dieser Planungen vor, die auch die 
Geschäftsführung betreffen (siehe Seite 15). So sind wir 
auch langfristig sehr gut aufgestellt.

90 years of Wöhler: This very special anniversary was 
coming up in the summer, so we had a great reason to 
celebrate (see page 19). In the years since our founding, 
our customers have been constantly grappling with new 
technologies in the building sector and we, of course, with 
them: Ever stricter legal requirements for emissions, new 
systems such as automatic ventilation of buildings or, in the 
heating sector, the switch from oil to gas heating and now 
to heat pumps. In all these situations, innovative Wöhler 
products helped and still help our customers to check and 
ensure the quality of their work. Especially now, efficient 
building technology is more important than ever worldwide, 
so that our devices are now all the more urgently needed. 
For us, this is an important reason to push ahead with new 
projects.
We plan the strategies we pursue in the team for years 
ahead. This autumn we again presented the results of these 
plans, which concern the structuring of the management 
(see page 15). In this way, we are also very well positioned 
in the long term.
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TECHNIK TAG IN BOCHUM
TECHNIQUE DAY IN BOCHUM

TECHNIK TAG IN BAD WÜNNENBERG
TECHNIQUE DAY IN BAD WÜNNENBERG

Im Herbst richteten erstmalig auch die Bochumer Kol-
leg/innen einen Technik Tag aus. 2021 war Wöhler West 
in ein neues modernes Gebäude gezogen, so dass jetzt 
großzügige Räumlichkeiten dafür zur Verfügung standen.  
Äußerst gefragt waren zum Beispiel die Workshops im großen 
Akademieraum. Dass Kunden und Kollegen nach getaner 
Arbeit viel Spaß bei guten Gesprächen hatten, zeigen uns 
die Bilder. Wir wären gerne dabei gewesen!  

In autumn, the colleagues in Bochum organized a Techno-
logy Day for the first time. In 2021, Wöhler West moved into 
a new modern building, so that spacious rooms were now 
available for the event. The workshops in the large academy 
room, for example, were in great demand. 
The pictures show us that customers and colleagues also 
had a lot of fun with good conversations after the work was 
done. We would have liked to be there!

Viele Schornsteinfeger und Installateure planen den Wöhler 
Technik Tag zu Beginn der Heizsaison inzwischen fest ein. 
Wir auch! Auch in diesem September waren die unterschied-
lichen Workshops wieder gut besucht. Zwischendurch hatten 
die Teilnehmer immer wieder die Möglichkeit zu erkunden, 
wo und wie ihre Geräte gebaut werden. Ein besonderes 
Highlight war die Vergabe des Wöhler Förderpreises an 
junge Fachkräfte. Um die Bedeutung einer guten Ausbildung 
herauszustellen, vergibt Wöhler nun schon seit 2017 einen 
Preis an junge Leistungsträger aus dem Handwerk. 

Many chimney sweeps and plumbers visit us every year for 
the Wöhler Technology Day at the beginning of the heating 
season! In September our workshops were once again well 
attended. In between, the participants always had the op-
portunity to explore where and how their devices and tools 
are built. A special highlight was the awarding of the Wöhler 
Promotion Prize to young skilled workers. To highlight the 
importance of good training, Wöhler has been awarding a 
prize to particularly good young craftsmen since 2017.
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BUSINESS UNTERNEHMEN UNTERNEHMEN BUSINESS

FUSSBALL GOLF 
SOCCER GOLF

Nach dem erfolgreichen Ab-
schluss des Geschäftsjah-
res stand am letzten Frei-
tagnachmittag im Juni eine 
ganz neue Fußball-Erfahrung 
an. Die 53 Teilnehmer bilde-
ten Teams, die gegeneinan-

der bei einem Fußball-Golf- 
turnier antraten. Zum Glück 
waren die Ziellöcher recht 
groß, so dass es jede Menge 
Treffer gab und alle viel Spaß 
hatten. 

After a successful end to the 
financial year, a whole new 
soccer experience was on 
the agenda for the last Fri-
day afternoon in June. The  
53 participants formed 
teams to compete against 

each other in a soccer golf 
tournament. Fortunately, the 
target holes were quite large, 
so even the Germans could 
score goals and everyone 
had a lot of fun.

HIGH-SPEED IN HOLLAND HIGH-SPEED IN HOLLAND

PLANUNGSTREFFEN TEAM FRANKREICH 
SUMMER MEETING TEAM FRANCE

Direkt nach der Quartals- 
besprechung stand für Martin 
Zomers und sein Team der 
diesjährige Sommerausflug 
an. Diesmal ging es nach 
den Haag zur Kartbahn. In 
2 Qualifikations- und einer 
Finalrunde musste sich der 
Sieger bewähren, um auf 
dem Treppchen stehen zu 
dürfen. Das anschließende 
Essen hatten sich die Fah-
rer wohl verdient. Hier waren 
auch die Partnerinnen unse-
rer niederländischen Kollegen 
dabei, so dass alle im Team 
die Gelegenheit hatten, sich 
auszutauschen und noch 
besser kennenzulernen. 

Directly after the quarterly 
meeting, Martin Zomers 
and his team went on this 
year's summer excursion. 

This time they went to den 
Haag to the kart track. In 
2 qualification rounds and 
one final round, the winner 
had to prove himself to be 
allowed to stand on the 
podium. The drivers had 
well deserved the meal that 
followed. The partners of our 
Dutch colleagues were also 
there, so that everyone in the 
team had the opportunity to 
exchange ideas and get to 
know each other even better.
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Ende August traf sich unser Wöhler 
Team Frankreich zur Planung der 
Herbst-/Wintersaison. Diese Meetings 
sind immer arbeitsreich und wichtig, 
weil das Vertriebsteam über ganz 
Frankreich verteilt lebt und arbeitet. 
Trotzdem hatten die Jungs noch Mut 
und Kraft genug, sich dem freien Fall 
zu stellen. Nach Feierabend ging es 
zum „Flyzone“ Simulator. Klar, dass 
sie auch dort eine gute Figur machten. 

At the end of August, the Wöhler France team met to plan the 
autumn/winter season. The meetings at the head office are always 
a lot of work, but they are important for strengthening the ties, as 
the sales staff work all over France. Nevertheless, the boys still had 
enough courage and strength to face the free fall. After their work, 
they were invited to the "Flyzone" simulator for several sensations. 
And of course, they were very good at it as well.
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ERSTER TAG DER 
OFFENEN TÜR

OPEN DAY

Kurz vor den Sommerferien 
veranstalteten wir einen Tag 
der Offenen Tür für Schul-
abgänger, die sich für einen 
Ausbildungsplatz interes-
sierten. Unser Personalteam 
und unsere Auszubildenden 
stellten die Ausbildung bei 

Wöhler vor, führten durch 
das Unternehmen und be-
antworteten geduldig alle 
Fragen. Und das mit Erfolg, 
denn einige Besucher haben 
inzwischen schon ihren Aus-
bildungsvertrag bei Wöhler 
unterschrieben. 

Shortly before the summer 
holidays, we held an open 
day for school leavers who 
were interested in an app-
renticeship. Our HR team 
and our trainees presen-
ted the training at Wöhler, 

gave tours of the company 
and patiently answered all 
questions. And with success, 
because some visitors have 
already signed their training 
contract at Wöhler in the 
meantime.
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IN WILDEN GEWÄSSERN IN WILD WATERS

BUSINESS UNTERNEHMEN UNTERNEHMEN BUSINESS

Im August stürzten sich unsere Azubis und Duale Studenten 
ins Abenteuer: Mit dem Paddelboot ging es auf der Lippe 
von Sande nach Boke. Zum Glück konnte die verbrauchte 
Energie im Anschluss in Brinkmanns Braterei ausreichend 
wieder aufgefüllt werden.

In August, our apprentices and dual students embarked 
on an adventure when paddling down the river Lippe from 
Sande to Boke. Fortunately, the energy they had expended 
could be sufficiently replenished afterwards at Brinkmann's 
Burger House.




