
Imposante Zahlen
Der neue Firmensitz von Aristotherm in der Mendelstraße in Ergolding

Von Sandra Schörghuber

Für den neuen Firmensitz wurden
circa 31000 Kubikmeter Erde be-
wegt. Das Gebäude selbst besteht
aus 1000 Quadratmetern Glasfassa-
de, über 2100 Quadratmetern Me-
tallfassade und fast 2500 Kubikme-
tern Beton, der in den Fertigteilen,
Decken und Bodenplatten steckt.
Über 240 Tonnen Baustahl wurden
verwendet. Das Grundstück, auf
dem es sich befindet, sind eigentlich
zwei, die zusammengelegt wurden
und so eine Fläche von ungefähr
14000 Quadratmetern bilden.

Imposante Zahlen, die – wie die
Zutatenliste eines Kuchens – zu-
sammengefügt ein Haus ergeben:
den neuen Standort der Firma Aris-
totherm. Das Gebäude ist in ein
Erd-, ein Zwischen- und ein Ober-
geschoss aufgeteilt.

Auf der untersten Ebene befinden
sich, verteilt auf 3500 Quadratme-
ter, das Lager, die Werkstatt und die
Sozialräume wie Spinde und ein
Aufenthaltsraum mit Küche. Dane-
ben liegen die Lehrlingswerkstatt
und der Schulungsraum. Im Zwi-
schengeschoss sind ein Materialla-
ger, die Technik sowie ein Leerraum
zur Reserve untergebracht. Zu-
oberst ist – neben den Büros und ei-
ner weitere Küche für Mitarbeiter,
die eine Fläche von ungefähr 1 700
Quadratmetern einnehmen – die
Dachterrasse, die einen eindrucks-
vollen Ausblick über die Umgebung
bietet. Sie soll noch begrünt wer-
den. Der überdachte Loungebereich
für die Angestellten ist aber bereits
fertig. Auf dem Dach befindet sich
eine Fotovoltaikanlage, die den Ei-
genbedarf an Strom der Firma de-
cken soll.

Die Gestaltung
Sichtbeton, Stahl und Glas domi-

nieren die Innenräume. „Trotzdem
ist es ein harmonisches, warmes Ge-
bäude aufgrund der Farbgestaltung,
der Teppiche und Türen. Darauf ha-

ben wir Wert gelegt“, sagt Angelika
Kliche.

Betreten Besucher die Mendel-
straße 5 sehen sie zuerst die Pro-
duktionshalle und das Lager bevor
sie zum Empfang im zweiten Stock
gelangen. An den Decken im Erdge-
schoss verlaufen für alle sichtbar
die Lüftungskanäle und Heizsyste-
me. Laut Firmeninhaber Christian
Kliche eine bewusste Entscheidung,
„denn es ist ja unsere Technik, die
wir hier verbaut haben“.

Das Hauptgeschäft der Firma be-
steht darin, maßgeschneiderte An-
lagen in der Lüftungs-, Klima und
Kältetechnik zu installieren. Die
Lüftungskanalteile produzieren sie
selbst, daneben kaufen sie jedoch
auch zu und bauen dann die Anla-
gen, die sie teilweise selbst geplant

haben. Oder wie Christian Kliche es
kurz zusammenfasst: „Wir nehmen
die ganzen Bauteile und bauen dann
eine Anlage daraus.“ Deshalb wur-
de, anders als in den Büroräumen,
im untersten Stockwerk nichts mit
einer Zwischendecke versteckt.

Im zweiten Stock wurde ein
„Spagat zwischen Einzel- und
Großraumbüros“ angestrebt. Mit-
tels transparenter Glasflächen sind
die einzelnen Büros voneinander
abgetrennt. Trotzdem kann über die
Bürogrenzen hinweg kommuniziert
werden – „zum Beispiel winkt man
mal einem, der vorbeigeht“, so
Christian Kliche, „oder signalisiert
wie lange ein Telefonat noch dau-
ert“ – ohne dass man einander stört,
wie es in Großraumbüros oft der
Fall ist.

Es verstehe sich von selbst, dass
alle Räume be- und entlüftet sind,
fügt Inhaber Kliche hinzu. Daneben
sollen Akustikdecken, schalldämp-
fende Teppiche und ein optimal ab-
gestimmtes Licht, sowie eine äußere
Beschattung im kompletten Gebäu-
de für eine angenehme Arbeitsat-
mosphäre sorgen.

Ein straffer Zeitplan
Die Bauarbeiten verliefen rei-

bungslos, erzählt Angelika Kliche.
„Wir haben mit Handwerkern zu-
sammengearbeitet, die wir teilweise
schon gekannt haben. Es war wirk-
lich ein schönes Miteinander.“ Eine
Herausforderung war allerdings der
straffe Zeitplan. Nach dem Beginn
der Planung im Dezember 2015

fand Mitte April 2017 der erste Spa-
tenstich statt und bereits am 16. Au-
gust 2018 hatten die Büromitarbei-
ter ihren ersten Arbeitstag im neuen
Firmengebäude.

Die Motivation für den Umzug
von der Heimgartenstraße 12 ins In-
dustriegebiet Ergolding lässt sich
einfach zusammenfassen: mehr
Platz. Das alte Gebäude war über
die Jahre hinweg trotz Umbaumaß-
nahmen zu klein für das stetig
wachsende Unternehmen gewor-
den. Wegen fehlender Arbeitsplätze
konnten beispielsweise keine Mitar-
beiter mehr fürs Büro eingestellt
werden. Die bereits vorhandenen
Angestellten verursachten in dem
Wohnviertel Probleme mit den An-
wohnern, da sie mit ihren Autos die
Straßen notgedrungen zuparkten.
Zudem mussten mehrere Container
sowie eine einfache Stahlhalle als
provisorische Lager herhalten.

Mit dem neuen Firmensitz ist das
alles kein Thema mehr. Lager,
Werkstatt und Büros sind kompakt
in einem Gebäude untergebracht.
Für die Mitarbeiter stehen eigene
Parkplätze zur Verfügung. Zudem
ist der neue Firmensitz durch die
Nähe zur Autobahn besser erreich-
bar. Die Mendelstraße 5 war das
letzte große Grundstück im Indus-
triegebiet des Marktes Ergolding.
„Da mussten wir zuschlagen“, so
Angelika Kliche. Seit der Gründung
1961 ist Aristotherm dem Markt als
Standort treu geblieben. Christian
Kliche ist gebürtiger Ergoldinger,
dort aufgewachsen und daher dort
tief verwurzelt. Gleiches gilt für
viele der 115 Mitarbeiter. Bei einem
der aktuellen Bauprojekte der Ge-
meinde war Aristotherm selbst be-
teiligt: es lieferte und installierte die
Klimaanlagen im Rathaus.

Sonst ist die Firma hauptsächlich
in Südbayern tätig, vor allem in
München. Die A92 war „die Er-
folgsader des Unternehmens“. Jetzt
ruhen große Hoffnungen auf der
B15 neu, mit der man den Tätig-
keitskreis noch einmal erweitern
könnte.

Eines der hellen Büros Foto: Harry ZderaDie Lüftungskanäle und Heizsysteme sind in der Werkstatt offen verlegt.

Von der Dachterrasse aus hat man einen eindrucksvollen Ausblick. Fotos: schöDer Loungebereich auf der Terrasse
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