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Hans Keller Energietechnik AG, Frauenfeld
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40 Jahre voller Energie
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Einen Baum zu pflanzen und ein Unternehmen zu gründen hat viele Gemeinsamkeiten. Vom kleinen Pflänzchen bis zum ausgewachsenen, starken
Baum vergeht viel Zeit und vor allem
in den Anfängen, muss so manche
Gefahr überstanden werden, um sich
im Wald zu behaupten. Auch die Hans
Keller Energietechnik AG startete vor
40 Jahren als zartes Pflänzchen und
entwickelte sich in dieser Zeit zu einem
der führenden Anbieter im Bereich
Heizungen und Sanitäranlagen in der
Region Frauenfeld.
Pflanzaktion zum Jubiläum
Inhaber und Geschäftsführer Remo
Keller und sein Team nahmen das
40-jährige Bestehen zum Anlass, gemeinsam im Rüegerholz-Wald 200
Traubeneichen zu pflanzen. Zusammen
mit Revierförster Mathias Rickenbach
wurden die Bäume fachgerecht und in
viel Handarbeit gesetzt. Der Teamanlass zum Jubiläum war ein voller Erfolg
und alle Beteiligten waren mit grossem
Engagement bei der Sache.

Remo Keller: «Wir wollten für unser
Jubiläum gemeinsam ein Projekt zum
Thema Nachhaltigkeit umsetzen. Die
Idee mit den Bäumen und die Parallelen zum Wachstum unserer Firma
gefiel uns auf Anhieb. Alle im Team
hatten Freude aktiv etwas für unsere
Umwelt zu tun und an diesem Projekt
mitzuwirken. Die Aktion soll auch ein
Dank an unsere Kundschaft sein,
denn nur dank ihnen konnten wir
wachsen und zu dem Unternehmen
werden, das wir heute sind.»
Geschichte
Als Hans Keller am 1. März 1981 die
gleichnamige Einzelfirma «Hans Keller» gründete, legte er den Grundstein
für eine spannende Erfolgsgeschichte.
Zusammen mit seiner Frau Heidi und
den 9 und 12 Jahre alten Kindern
sprang der damals 39-jährige Hans
Keller ins Kalte Wasser des Unter-

nehmertums. Der damalige Geschäftssitz an der Thundorferstrasse in Frauenfeld war klein und übersichtlich und
diente gleichzeitig als Werkstatt und
Büro. Die Kunden in und um Frauenfeld wurden schnell aufmerksam auf
den «Neuen» und vertrautem ihm den
Service und Unterhalt ihrer Öl- und
Gasheizungen an. Das Geschäft entwickelte sich gut und bereits in diesem
ersten Jahr, konnte ein erster Mitarbeiter eingestellt werden.
Schon 2 Jahre später wurde an der
Buchfeldstrasse (Erzenholz) der eigene
Firmensitz gebaut. In diesen Jahren
kamen erste Kombi-Heizgeräte auf den
Markt, bei denen die Brennereinheit
und der Heizkessel in einem Gerät
kombiniert wurden. Viele Haushalte
stellten in der Folge auf die neuen
Geräte um und so wurde der Bereich
Heizungssanierung ein wichtiger Geschäftsbereich der Hans Keller Energietechnik. 1985 wurde ein weiterer
Mitarbeiter eingestellt, um dem steigenden Arbeitsvolumen gerecht zu
werden.

In den darauffolgenden 13 Jahren
konnte die Firma die Marktstellung
in der Region sukzessive ausbauen
und festigen. Um die vielen Aufträge
bewältigen zu können, wurde das
bewährte Viererteam auf fünf aufgestockt und so trat 1998 Hans Kellers Sohn Remo, der gerade erst die
Technikerschule abgeschlossen hat,
in die Firma ein. Als zwei Jahre später die Einzelfirma in eine GmbH
umgewandelt wurde, beteiligte sich
Remo Keller und wurde Partner.
2003 zog die Firma an die Ulmenstrasse 76 in Frauenfeld um, wo sich
die Firma stetig weiter entwickelte.
Minergie
Dies war die Zeit als das Thema «Minergie» immer populärer wurde und
Remo Keller, der bereits ein Nachdiplomstudium in Bau & Energie am
Technikum Winterthur in der Tasche

hatte, brachte denn auch das nötige
Wissen mit in die Firma ein, um solche Projekte zu realisieren. Es dauerte nicht lange, bis man begann dem
steigenden Bedarf an Energienachweisen und Energiediagnosen nachzukommen. So war die Hans Keller
Energietechnik beim Thema «Minergie» von Beginn weg mit dabei und
kann heute auf ein enormes Knowhow
in Sachen Energieeffizienz zurückgreifen.
Bereich Sanitär
Immer wieder wurde die Firma von
Kunden angefragt, ob sie sich bei
Projekten nicht auch gleich um die
Sanitären Installationen kümmern
könne und so entschied man im Jahr
2013 mit einem zusätzlichen Mitarbeiter die Firma um den Bereich «Sanitär» zu erweitern. Zusammen mit den
etablierten Geschäftsfeldern «Heizung», «Lüftung» und «Planung»
verhalf dies der Firma in den darauffolgenden Jahren zu einem kontinuierlich starken Wachstum.
Nachfolge
Die Nachfolge von Hans Keller wurde schon 2007 in die Wege geleitet
und Remo Keller übernahm 100% der
Firmenanteile. Das Ehepaar Hans
und Heidi Keller trat ab diesem Zeitpunkt etwas kürzer und zog sich 2012
vollständig aus dem operativen Geschäft zurück. Unter der Leitung von
Remo Keller entwickelte sich das Geschäft hervorragend und die, zwischenzeitlich zu einer Aktiengesellschaft gewandelte Hans Keller
Energietechnik AG, beschäftigt mittlerweile 18 gut ausgebildete Fachleute
und bildet seit vielen Jahren Lehrlinge aus.
Zukunft
Stillstand war und ist für Remo Keller und seine Frau Catherine nie eine
Option. Sie entwickeln die Hans
Keller Energietechnik AG zusammen laufend weiter, haben 2019 die
Firma Rupper Feuerungstechnik aus
Winterthur übernommen und eine
erste Filiale im zürcherischen Wiesendangen eröffnet. Der Markt für
Heizsysteme und Sanitäranlagen ist
in Bewegung und bietet innovativen
Unternehmern wie Catherine und
Remo Keller die Möglichkeit ihre
Firma weiterzuentwickeln. Die Erfolgsgeschichte der Hans Keller
Energietechnik AG wird weitergeschrieben und wir werden in Zukunft
sicher noch einiges von den Kellers
hören. 
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