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Außerdem ist Jürgen Ratz zertifizierter Gutachter für Pho-
tovoltaikanlagen. Für diese Tätigkeit stattete er seinen Be-
trieb mit modernsten Messgeräten und einer fahrbaren 
Hebebühne aus. „Die Klagen häufen sich“, sagt der Ge-
richtsgutachter. „Mit zunehmendem Alter der Anlagen und 
weil viele nicht von Elektrikern gebaut wurden, kommt es 
wegen Funktionsstörungen immer öfter zu Streitigkeiten 
vor Gericht.“ Als Folge derartiger Auseinandersetzungen 
werden praktischerweise die Aufträge für die Reparatur der 
defekten Anlagen häufig an den e-masters Fachbetrieb wei-
tergegeben. Im Schnitt werden Tätigkeiten in der Region 
mit einer Entfernung bis zu 40 Kilometern angenommen.

Ratz Elektrotechnik ist in der Region sehr bekannt, weshalb 
etwa 80 Prozent der Auftraggeber laut Firmenchef Stamm
kunden sind. Das Hauptgeschäft des Unternehmens liegt im 
Bereich der Sanierung, des altersgerechten Umbaus sowie 
der Umrüstung auf LEDTechnik, z. B. bei der Straßenbe
leuchtung oder in Industriebauten. Ein weiteres Betäti
gungsfeld sind Wartungsverträge ortsansässiger Firmen. 

Jürgen Ratz legt nach eigenen Worten sehr viel Wert auf 
Weiterbildung, weshalb die Belegschaft oftmals an Schu
lungen beim Fachgroßhandel teilnimmt. Das Unternehmen 
vertreibt ausschließlich Markenprodukte, z. B. von Miele, 
Bosch, Siemens, Liebherr und AEG.

Seit August 2013 betreibt Jürgen Ratz mit seinem Vater, der 
Spezialist für Schaltschrankbau ist und den Kundendienst 
betreut, ein Ladengeschäft in den ehemaligen Räumen der 
Volksbank. „Zuvor hatten wir alles im Privathaus und in der 
Garage“, berichtet Jürgen Ratz. „Aber hier auf dem Lande 
muss man sichtbar sein, zeigen, dass es einen noch gibt. Des
halb haben wir die TopLage an der Hauptstraße gewählt. 

Der Laden ist unser Aushängeschild. So kommt auch Lauf
kundschaft vorbei, meist aus den Nachbargemeinden im 
Umkreis bis zu 30 Kilometern.“ 

Die Kampagne „intelligent modernisieren“ kommt dem 
emasters Mitglied sehr gelegen. Jürgen Ratz hat die Mög
lichkeiten bereits genutzt. So erinnern sich laut Firmenchef 
viele ältere Mitbürger an die ausgehängten Plakate und die 
verteilten Prospekte für altersgerechtes Modernisieren. „Auf 
diese Weise haben wir diese potenziellen Kunden in das 
 Ladengeschäft bekommen“, freut sich Jürgen Ratz.

Inzwischen ist der Elektrofachbetrieb auch Kooperationen 
mit anderen Gewerken eingegangen, beispielsweise mit ei
ner Sanitärfirma, um fachgerecht Wärmepumpen zu instal
lieren oder Bäder zu renovieren.

die ratz elektrotechnik gmbh wurde im Jahre 2000 gegründet und ist seit 2008  
e-masters mitglied. der geschäftsführer Jürgen ratz hat seinen meistertitel in konstanz 
erworben, wodurch er auch eine Zulassung für die Schweiz besitzt. mit einem mitarbei-
ter und einem Auszubildenden kümmert sich der fachmann um die elektroinstallatio-
nen rund um eschbronn.

erfolgreiche 
e-masters fachbetriebe

RatZ eleKtRoteCHniK, eSCHbRonn
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