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STÖCKL

Von der Installation zur Gebäudeautomation
Die Stöckl GmbH in Puschendorf ist ein alteingesessener
Elektroinstallationsbetrieb.
Durch eine Eigenentwicklung mit dem Namen „Öko-Box" soll in Gebäuden, in denen
mehr als 3000 Kilowattstunden Strom im
Monat verbraucht werden, „auf einfache Art
und Weise der Verbrauchsstrom gesenkt und
dadurch der Stromverbrauch insgesamt reduziert werden." Um den Schaltschrank- und
Regelungsbau so flexibel wie möglich zu erledigen, arbeitet die Firma „mit freien Kollegen
und anderen Installationsunternehmen" zusammen, so Geschäftsführer Roland Stöckl.
Nun hat das Unternehmen seine Aktivitäten um das Geschäftsfeld Gebäudeautomation erweitert. Dies wurde auch durch einen
Zusatz im Firmennamen dokumentiert, die
offizielle Bezeichnung ist jetzt Stöckl GmbH
für Gebäudeautomation. Stöckl hat Beratung, Vertrieb und Wartung eines Gebäudeautomationssystems namens myGekko
übernommen. Die Technologie stammt aus
Südtirol und wird von Stöckl exklusiv in Bayern vertrieben. Aber auch hier nicht von eigenen Angestellten, Stöckl bedient sich dafür
einer bereits bestehenden, eingeführten Ver-
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triebsorganisation. Die Innovation: Um die
Verbraucher und Sensoren im Haus mit der
Steuereinheit zu verbinden, benötige diese
Gebäudeautomation kein sonst übliches Bussystem. Eine einfache Doppelleitung genüge,
weshalb die Gesamtanlage oft preiswerter zu
errichten sei als mit Bussen, so Stöckl. Der
modulare, skalierbare Aufbau ermögliche es,

sowohl kleinere Anlagen im privaten Bereich
als auch Großanlagen in Zweckbauten optimal zu realisieren. Das System, das vielfältige
Funktionen (Licht, Unterhaltungselektronik,
Jalousien usw.) steuert, könne zudem leicht
individuell programmiert werden.
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Power für Labore
Die dacore Datenbanksysteme AG rüstet seit
1996 Prüf- und Kalibrierlabore in aller Welt
mit Software für unterschiedlichste Aufgabenstellungen aus. Mit den individuellen Lösungen können in Laboren Prüflinge und
Berichte in Datenbanken verwaltet, Abrechnungen erstellt und Abläufe koordiniert werden. Das seit 2002 in Heroldsberg ansässige
Unternehmen hat nicht nur das erfolgreichste Geschäftsjahr seit der Firmengründung
hinter sich, sondern plant für die Zukunft
auch eine kräftige Expansion. Nach eigenen
Angaben ist dacore einer der international
führenden IT-Spezialisten für individuelle
Labor-Managementsysteme.
Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz des
Unternehmens um 25 Prozent an. „Auf
Grund der sehr guten Geschäftslage wird es
für unsere Aktionäre eine Ausschüttung in
Höhe von zehn Prozent des Grundkapitals
geben", erklärte Aufsichtsratsvorsitzender
Prof. Roland H. Heger. Ein großer Teil der erwirtschafteten Gewinne wurde aber für den
Ausbau des Unternehmens eingesetzt: Mit
der Anmietung neuer Büroräume in Heroldsberg hat die Firma sich flächenmäßig verdoppelt - laut Vorstand Werner Fink ist dieser
Schritt „ein klares Bekenntnis zum Standort
Heroldsberg". Die Erweiterung ist auch eine
logische Folge des kontinuierlichen personel-
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len Wachstums. Derzeit beschäftigt das Unternehmen über 20 Mitarbeiter und bildet
pro Jahr ein bis zwei Fachinformatiker aus,
die in aller Regel auch übernommen werden.
„In den ersten sechs Monaten des laufenden
Geschäftsjahres konnte der Umsatz nochmals
gesteigert werden", so Heger. Zugpferd ist dabei auch das internationale Geschäft des Unternehmens, das beispielsweise weltweit die
Test- und Prüflabore der Bosch Gruppe mit
ihrer Technik ausstattet. Größter Auslandsmarkt für die dacore AG sind die USA, in denen das Unternehmen rund 20 Prozent des
Umsatzes macht. Die Kunden von dacore sind
Labore aus den unterschiedlichsten Branchen,
z.B. Medizintechnik, Automotive, Informationstechnologie,
Kommunikationstechnik,
Bauindustrie und Automation.
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