
Alles begann mit warmer Luft
Von den Anfängen in der Garage über Kirchenheizungen bis hin zu Klimaanlagen und Digitalisierung
Die Firma Aristotherm blickt auf

eine lange Unternehmensgeschichte
mit vielen Höhen und Tiefen zu-
rück. Seit den Anfängen 1961 hat
sich vieles verändert. Doch zwei
Dinge blieben immer gleich: der
Standort Ergolding und die Firma
als Familienunternehmen.

Gegründet wurde Aristotherm
1961 von Heinz Kliche und August
Pohl. Sie bauten in der Garage des
Wohnhauses in der Nelkenstraße in
Ergolding, in dem die Familie Kli-
che damals wohnte, ihren ersten
Warmlufterhitzer, mit dem sie sich
dann selbstständig machten. Beide
waren zuvor in Unternehmen tätig,
die Warmluftheizungen verkauft
haben. Für ihre noch junge Firma
dachten sie sich den Kunstbegriff
„Aristotherm“ aus, was übersetzt in
etwa „beste Wärme“ bedeutet.
„Meine Mutter stand immer dane-
ben und hat sich die Haare trocknen
lassen“, erinnert sich Christian Kli-
che an die Anfangszeit. Dann wur-
den es zunehmend mehr Aufträge
und Auftraggeber und die noch jun-
ge Firma zog an den Standort in der
Heimgartenstraße 12 um. Haupt-
kunden waren damals die Kirchen
in Bayern. Aristotherm stellte Heiz-
systeme für die großen Kirchenge-
bäude her. Einige der Anlagen, die
nach 1965 gebaut wurden, laufen
immer noch und halten selbst den
heutigen Anforderungen von Ka-
minkehrern stand, erzählt Christian
Kliche stolz.

1966 wurde der Unternehmens-
sitz vergrößert, doch noch während
des Umbaus verunglückte Heinz
Kliche im November des Jahres töd-
lich. Seine Frau war damals mit
dem dritten Kind hochschwanger.

Doch die Aufträge waren da und so
übernahm Hildegard Kliche, die aus
einer Unternehmerfamilie im
Schwarzwald stammte, die Geschi-
cke der Firma mit ihren inzwischen
14 Mitarbeitern.

Von der Heizung zur Lüftung
1970 stieg ihr zweiter Ehemann

Adolf Zierer mit in die Firma ein.
„Als gelernter Schreiner und Kauf-
mann konnte er sie nach Kräften
unterstützen“, sagt Christian Kli-
che. Mit der Ölkrise 1973 wurde der
Markt für Lufterhitzer jedoch zu-
nehmend schwieriger, sodass der
Unternehmensschwerpunkt verla-
gert wurde: Aristotherm produzier-

te nun Lüftungskanalteile und bau-
te Lüftungsanlagen ein. Christian
Kliche beschreibt diesen Wechsel
als einen wichtigen Punkt in der
Entwicklung von Aristotherm: „Wir
haben immer ein Näschen vorn ge-
habt und waren mit der Heizung
Vorreiter und dann später mit der
Lüftung ebenfalls.“ Es habe damals
nur wenige in der Region gegeben,
die sich überhaupt mit dem Thema
beschäftigt hätten.

Die Klimaanlage
1990 – in der Mitte seines Studi-

ums – musste Christian Kliche in
die Firma mit einsteigen, da seine
Mutter an Krebs erkrankt war. 1992

übernahm er dann die Leitung der
Firma mit damals neun Mitarbei-
tern. Er führte die Klimaanlagen in
das Portfolio der Firma ein. Damit
erwies sich Aristotherm, wie er sagt,
wieder einmal als Vorreiter.

In der Folgezeit wurde die Firma
zunehmend größer – zu groß für den
Standort in der Heimgartenstraße,
der deshalb 1996 erneut vergrößert
werden musste. Schon ein Jahr zu-
vor arbeitete Angelika Kliche in
dem Unternehmen ihres Mannes
mit. Auf den gemeinsamen Sohn
Maximilian, der 1995 geboren wur-
de, passte Oma Hildegard Kliche
auf. „Dann sind wir mehr und mehr
gewachsen, bekamen mehr Aufträ-
ge und haben uns mehr getraut“,
beschreibt Angelika Kliche die wei-
tere Entwicklung Aristotherms. Ei-
nes der Großprojekte, das die Firma
zu dieser Zeit in Angriff nahm, war
beispielsweise der Neubau des Mö-
belhauses Emslander. Inzwischen
hat Aristotherm 115 Mitarbeiter,
die ihre Ausbildung als Fachkraft
für Büromanagement, technischer
Systemplaner, Anlagenmechaniker
oder Kältemechaniker absolviert
haben und übernommen wurden.

„Alles Eigengewächse“, sagt Ange-
lika Kliche stolz.

Ein Familienunternehmen
Das Ehepaar Kliche hat die Auf-

gaben klar unter sich aufgeteilt: Der
Versorgungsingenieur ist für die
Akquisition, den Kundenkontakt,
die Personaleinteilung und die
Technik zuständig. Die Bankfach-
wirtin übernimmt den kaufmänni-
schen Part und steuert das Control-
ling sowie die internen Abläufe. In-
zwischen ist die dritte Generation
bereits in den Startlöchern. Der
23-jährige Maximilian ist seit Okto-
ber letzten Jahres in der Projektlei-
tung der Firma tätig und fungiert
neben Ludwig Brunner als Proku-
rist. Er bringt unter anderem fri-
schen Wind in die Kommunikation
des Unternehmens. „Ich sage im-
mer: Ich bin der Digital Naiv, er der
Digital Native“, erzählt Christian
Kliche. Gemeinsam planen sie die
Zukunft von Aristotherm: Mehr
Personal, schnellere und damit effi-
zientere Prozesse sowie die Heraus-
forderungen, die die Digitalisierung
mit sich bringt. -schö-

Die Unternehmerfamilie heute – Christian, Angelika und Maximilian Kliche so-
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