
45 Jahre PÖTTER-KLIMA – in diesen fast fünf Jahr-
zehnten ist aus dem einstigen Ein-Mann-Betrieb 
dank viel Pioniergeist und stetiger Kundenorien-
tierung eine europaweit tätige Unternehmens-
gruppe mit über 100 Mitarbeitenden und vier 
eigenständigen Geschäftsbereichen geworden. 

PÖTTER-KLIMA befasst sich heute mit der Lüftungs- und 
Klimatechnik, Absauganlagen und Filtertechnik, Service 
und Regelsystemen sowie der Nano-Heiztechnologie. 
Seine Wurzeln in Georgsmarienhütte hat das Familien-
unternehmen, in dem heute drei Generationen gleich-
zeitig arbeiten, aber ganz bewusst beibehalten: „Auch 
nach 45 Jahren sind wir mit dem Standort fest verbun-
den. Wir unterstützen zum Beispiel die Sportvereine 
vor Ort und beteiligen uns regelmäßig an Berufsorien-
tierungsprojekten für die Schülerinnen und Schüler in 
Georgsmarienhütte“, betont Gründer Gerhard Pötter.
Der 85-jährige Senior-Chef ist noch heute täglich im 
Betrieb – und teilt sich ein Büro mit seinem Enkel Louis 
Pötter, der Teil der dritten Generation des Familien-
unternehmens ist. „Ich kann ihm Wissen und Erfahrung 
mitgeben, gleichzeitig lerne ich aber auch immer wie-

der neues von ihm. Diese offene, vertrauensvolle Kultur 
leben wir mit allen Mitarbeitenden“, betont Gerhard 
Pötter. 1977 legte er den Grundstein für die erfolgrei-
che Unternehmensgeschichte und baute mit Unter-
stützung seiner Frau die PÖTTER-KLIMA Gesellschaft 
für Lüftungs- und Klimatechnik auf. 2008 folgte mit der 
Übernahme des Unternehmens LTS in Mönchenglad-
bach der nächste Meilenstein. Denn damit ergänzte 
Pötter das Portfolio um Windleitflächenlüfter, die für 
die thermodynamische Entlüftung von wärmebelas-
tenden Industriehallen eingesetzt werden. Um die ein-
zelnen Geschäftsbereiche für sich noch professioneller 
aufzustellen, erfolgte 2010 die Aufteilung in selbststän-
dige Gesellschaften, auch der Ausbau des Standorts im 
Oeseder Feld wurde kontinuierlich vorangetrieben. 
Das Team des Geschäftsbereichs Lüftungs- und Kli-
matechnik hat sich auf die Planung, Erstellung und 
Montage von luft- und klimatechnischen Anlagen 
spezialisiert, die für ein jederzeit frisches, angenehmes 
Raumklima sorgen. Dazu gehören auch Luftkanäle und 
Sonderbauteile für die Lüftungsindustrie.
Der Geschäftsbereich Anlagen- und Apparatebau 
beschäftigt sich unter anderem mit dem Bau von Kli-
ma- und Kühlkammern für die Automobilindustrie, 
von Windleitflächenlüftern und Schalldämmkabinen 
sowie Absauganlagen – für einen sauberen, schadstoff-
freien Arbeitsplatz. „Unser Aushängeschild in diesem 
Geschäftszweig ist der patentierte Schweiß-, Löt-, Kle-
be-, Farbmisch-, Farbspritz- und Kursschweißtisch mit 
eigener Absaugung und Zulufteinrichtung. Der Tisch 
kommt in der Produktion namhafter Hersteller wie 
VW und Thyssen zum Einsatz und sorgt dafür, dass 
die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbei-
tenden erhalten bleibt“, betont Ulf Pötter, der das 
Unternehmen seines Vaters Gerhard heute in der 
zweiten Generation führt.
Im dritten Geschäftsbereich „Service und Regelsys-

teme“ hat PÖTTER-KLIMA sämtliche Serviceleistungen 
gebündelt. Bundesweit und im europäischen Ausland 
betreut das Team etwa 3.500 Wartungsverträge. Um die 
erforderlichen Ersatzteile umgehend liefern zu können, 
verfügt Pötter über ein eigenes Lager am Standort in 
Georgsmarienhütte. In diesem Geschäftsbereich ist 
außerdem die Fertigung von Schaltschränken und spe-
ziellen Steuergeräten integriert. 

Der Geschäftsbereich Nano-Heiztechnologie ist die 
jüngste Sparte von PÖTTER-KLIMA. Das 2016 ge-

gründete Tochterunternehmen hat sich auf die Herstel-
lung von Nano-Heiztechnologie spezialisiert. Gefertigt 
werden Decken-, Wand-, Fußboden- und medizinische 
Infrarotheizungen, die für eine maximale Heizleistung 
bei minimalem Stromverbrauch sorgen. „Das Wissen für 
die Nano-Heiztechnologie haben wir uns durch mehre-
re Forschungsprojekte mit der RWTH Aachen und der 
Universität Maastricht angeeignet“, erklärt Ulf Pötter. Für 
die Entwicklungen in diesem Geschäftsbereich erhielt 
PÖTTER-KLIMA 2020 den „Großen VR-Mittelstandspreis 
Weser-Ems der Volksbanken und Raiffeisenbanken“.
Übrigens: Auch am eigenen Standort sorgt Pötter mit 
einer Bio-Klimaanlage für beste Luft im Verwaltungsge-
bäude. Herzstück der Anlage ist das integrierte Atrium 
mit Biotop und Wasserspiel. Das sorgt im Winter für 
eine wohltuende Raumfeuchte. Mit dem anfallenden 
Altholz wird außerdem eine Holzvergaseranlage befeu-
ert, die die Verwaltung beheizt. Auch im Sommer hält 
Pötter die Temperatur im Gebäude mit der Verduns-
tungskälte des Atriums und mit Wasser, das in Tanks 
unter der Erde gekühlt wird, auf einem angenehmen 
Niveau – ohne Einsatz von elektrischer Energie.
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Anzeige

Die drei Generationen im Familien-
unternehmen PÖTTER-KLIMA (von links): 
Gerhard, Ulf und Louis Pötter.

Das Atrium am Standort von 
PÖTTER-KLIMA in Georgsmarienhütte


