Verantwortung bis ins Detail.

LUDWIG
HAMMER

Heizung | Klima | Sanitär | Service
Gebäudeautomation

Als Schnittstelle zwischen Gebäuden und Anlagen verbinden wir
Menschen, Leben und Technologie seit mehr als 135 Jahren.
Willkommen bei Ludwig Hammer.

Mit der Gründung einer Firma
zur Herstellung und dem Vertrieb von Kachel- und gusseisernen Öfen in Aschaffenburg Ende
des 19. Jahrhunderts traf Ludwig
Hammer genau den Nerv einer
zunehmend industrialisierten
Welt. Mit unternehmerischem
Weitblick, der innovativen Schaffenskraft treuer Mitarbeiter und
einer außergewöhnlichen Flexibilität baute das Unternehmen
seine Geschäftstätigkeiten im
Sinne seiner Kunden stetig aus.
Schnell wuchs die Nachfrage
und mit ihr das Unternehmen.
Heute ist die Ludwig Hammer
GmbH ein mittelständisches
Unternehmen der technischen

Gebäudeausrüstungsbranche,
das sich nach wie vor durch Innovation und Kompetenz auszeichnet und Kundenwünsche
und Anforderungen ganzheitlich
und umfassend löst.

Verständnisses konnten sich die
Stärken eines gewachsenen Familienbetriebes bis heute erhalten und ideal mit den Bedingungen und Anforderungen der
heutigen Zeit verbunden werden.

Nach 135 Jahren Unternehmensgeschichte hat sich bei Ludwig
Hammer natürlich gerade in
technischer Hinsicht viel verändert. Doch etwas ganz Entscheidendes ist immer gleich geblieben: die Leidenschaft jedes
einzelnen Mitarbeiters für seinen
Beruf, seine Treue zum Unternehmen und dem Anspruch,
die Zufriedenheit der Kunden
als oberstes Ziel zu sehen.
Dank dieses tief verwurzelten

Mittlerweile in der fünften Ge
neration geführt, ist die Ludwig
Hammer GmbH ein flexibler,
kompetenter und kundenorientierter Partner für Handwerk,
Handel und Industrie. Dies gilt
sowohl für die traditionellen Geschäftsfelder in der Haustechnik
als auch für die wichtigen Dienstleistungsbereiche Service und
Gebäudeautomation. Darauf sind
wir stolz.
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Eines nehmen wir sehr persönlich –
die Nähe zum Kunden.
In unserer heutigen digitalen
und schnelllebigen Welt ist der
persönliche Kontakt zu Kunden
und die nachhaltige Pflege einer
der entscheidenden Faktoren
für den geschäftlichen Erfolg
und damit auch für die Zukunft
jedes Unternehmens. Für Ludwig
Hammer galt dieser Grundsatz
bereits von der ersten Stunde
an und ist bis heute eine der tragenden Säulen unserer Unternehmensphilosophie.

Um unsere Kunden von Anfang
an intensiv in alle projektspezifischen Prozesse mit einzubinden,
investieren wir viel. Vor allem in
die eigenen Mitarbeiter und in
deren spezielle Schulungs-, Ausbildungs- und Weiterbildungsprogramme. Schließlich bilden
die Mitarbeiter dank ihrer ausgezeichneten handwerklichen
Leistung und ihrer Einstellung zu
einem kundenorientierten Denken und Handeln die Grundlage,

die unser Geschäft überhaupt
erst erfolgreich werden lässt.
Das spüren unsere Kunden bei
jedem Projekt und jeder Aufgabenstellung. Dabei ist es unser
Bestreben, nicht nur die an uns
gestellten Anforderungen zur
vollsten Zufriedenheit zu lösen,
sondern mit unserer Leistung
an der positiven Geschäftsentwicklung unserer Kunden aktiv
mitzuarbeiten.

„Natürlich können wir die Zukunft nicht vorhersagen. Aber
wir können schon heute alle Hebel in Bewegung setzen,
dass Sie gut dafür gerüstet sind."
Dipl.-Ing. Stefan Franz

Geschäftsführer der Ludwig Hammer GmbH

Die Zukunft ist nicht berechenbar. Sicher ist nur, dass sie uns jeden
neuen Tag begegnet. Ob wir wollen oder nicht. Ludwig Hammer ist
für die Zukunft gerüstet. Dafür haben wir bereits frühzeitig gesorgt.
So haben wir unsere Geschäftsfelder konsequent ausgebaut und
weiterentwickelt. Erfahrene Spezialisten, eine überzeugende
Technik und unser aus der Tradition geborenes service- und kunden
orientiertes Denken und Handeln machen uns jeden Tag fit für
morgen!

Kompetenz und Know-how im Bereich der Gebäudetechnik.
Überzeugende Technik und maßgeschneidert Lösungen für jeden Bedarf.
Flughafen und
Logistik:
•

G
 ebäudeleittechniksysteme

•

Raumlufttechnik

•

Inspektion

•

Wartung

 Stadtverwaltung:

Industrie:
•

Raumlufttechnik

•

Heizungstechnik

•

Prozesstechnik
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Inspektion
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Wartung
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Projektierung und Bau
haustechnischer Anlagen

•

Betreiben der
Fernüberwachung

•

Inspektion

•

Wartung

Bank und
Versicherung:
•

Heizungstechnik

•

Sanitärtechnik

•

Sanierung

•

Wartung

Krankenhaus:
•

Gebäudeleittechniksysteme

•

Raumlufttechnik

•

Inspektion

•

Wartung

Es ist die Qualität einer Serviceleistung, die den Unterschied
macht. In jeder Branche, so auch
in der Haustechnik. Und genau
hier unterscheidet sich Ludwig
Hammer von den Wettbewerbern.
Unser Verständnis von Servicequalität beginnt bereits bei der
Auswahl und Vorbereitung der
eigenen Mitarbeiter. Über Schulungsprogramme qualifizieren
wir sie ständig weiter und stellen damit sicher, dass sie trotz
wachsender Komplexität in der
Haustechnik unseren Kunden

schnell, umfassend und kompetent zur Seite stehen.
Instandhaltungs- und Optimierungsmaßnahmen in gebäudetechnischen Anlagen sind
ohne entsprechende Erfahrung
im Anlagenbau nicht denkbar.
Dank unserer erfahrenen Fachkräfte und dem Vorteil einer
eigenen Werkstattfertigung
kann Ludwig Hammer seine
Kernkompetenzen rund um die
Heizungs-, Klima-, Kälte- sowie
Mess- und Regeltechnik optimal
umsetzen und stetig ausbauen.

Die Geschäftsfelder von Ludwig Hammer:
Anlagenbau

Gebäudeautomation/MSR

Service

- Projektierung und Bau von
Industrie- und haustechnischen
Anlagen in Gewerken
- Raumlufttechnik
- Heizungstechnik
- Kältetechnik
- Sanitärtechnik
- Dampf- und Heißwasseranlagen

- Projektierung und Bau von
Mess-/Steuer-/regeltechnischen
Anlagen im Bereich der Haustechnik
- Projektieren und Erstellen von
Gebäudeleittechniksystemen
- Mess-/Steuer-/regeltechnische
Servicedienstleistungen

Instandhaltungsmaßnahmen im
Bereich der Haustechnik wie
- Inspektion & Wartung
- Instandsetzung
- 24h-Stördienst
- Betreiben der Fernüberwachung
- Sanierung
- Optimierung

Vielfältige Branchen. Gute Namen.
Unsere Kunden.
Ganz gleich um welche Aufgabenstellung es geht, im Bereich des Anlagenbaus ist Ludwig Hammer ein zuverlässiger
Partner für die verschiedensten
Branchen.
Wir wissen um die individuellen
Anforderungen der Unternehmen, ihrer gebäudetechnischen
Details und Spezifikationen. Genau darauf abgestimmt entwickeln wir zuverlässige Konzepte
und maßgeschneiderte Lösungen, die höchsten qualitativen
Standards folgen. So zählt die
Ludwig Hammer GmbH bis heute viele namhafte Unternehmen
zu ihren Kunden.

Angefangen bei einem der
Prestige
objekte Frankfurts, dem
„Tower 185“, über Flughäfen, mit
ihren zahlreichen sicherheitsrelevanten Bestimmungen, bis hin zu
Versicherungen und Banken, für
die wir mit allen Erfahrungen und
unserem gesamten Know-how
mehr als überzeugen konnten.
Unabhängig von der Branche
oder Unternehmensgröße, die
Ludwig Hammer GmbH begleitet über die Planungsphase bis
hin zur Instandhaltung nach dem
Einbau der Anlage.

„Einen guten Ruf zu haben nützt uns nichts,
sofern wir ihn nicht mit jedem Projekt
aufs Neue behaupten!"
Heinrich Arnold
Anlagenbau, Ludwig Hammer GmbH

Ressourcen schonen und verantwortungsbewusst handeln.
Unser Engagement für eine Welt mit Zukunft.
Seit der Gründung des Unternehmens Ludwig Hammer setzen
wir uns sehr erfolgreich mit zwei
ständigen Herausforderungen
der Zeit auseinander: Zum einen

sind da die an Unternehmen,
Mensch und Technik gestellten
Anforderungen, welche immer
komplexer und spezialisierter
werden. Zum anderen wachsen

ständig die Ansprüche unserer
Kunden an Leistung, Qualität
und auch Umweltverträglichkeit
der Produkte.

Neben unseren fachlichen und
technischen Kompetenzen, die
wir uns über viele Jahrzehnte angeeignet haben, hat bei Ludwig
Hammer das Thema Umweltschutz und der sorgsame Umgang mit wertvollen Ressourcen
immer einen hohen Stellenwert
eingenommen.

So entsorgen wir beispielsweise
nicht nur verschlissene Bauteile
und Betriebsmittel gemäß der
gesetzlichen Rechtsvorgaben,
son
dern überprüfen und optimieren alle haustechnischen
Anlagen hinsichtlich Immissionsausstoß und betrieblicher
Wirtschaftlichkeit.

Darauf basierend verbessern wir
selbstverständlich auch unsere
eigenen Produkte, Fertigungsmethoden und Servicequalitäten durch Innovation und Knowhow immer wieder entscheidend
über bestehende Anforderungen hinaus.
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