
Tradition trifft Innovation – seit 1879 
Germann GmbH blickt in eine gute Zukunft 

 

 
Zwischen Biomasse Heizungskessel und Pufferspeicher freuen sich über eine gute Zukunft Germann-Kunde Lutz 
Farnung und Daniel Germann, Projektleiter und Juniorchef der Germann GmbH 
 
Brensbach. 1879 ist das Jahr, in dem das Heizungs- 
und Sanitärunternehmen Germann in Fränkisch-
Crumbach gegründet wurde. Schon damals wurde 
viel mit Biomasse, nämlich Holz, geheizt. Jedoch 
auch mit Kohle und Briketts - was für eine 
Umweltverschmutzung! Seit dem hat sich vieles 
gewandelt und selbstverständlich auch bei  
Germann. 5 Generationen haben in den 
vergangenen 138 Jahren zum Wohle der Kunden 
stets kompetent und zuverlässig gearbeitet. Das 
Geheimnis dieser 5 Generationen lautete: Sich nie 
von der Zeit überholen zu lassen, sondern der Zeit 
und den Entwicklungen stets einen Schritt voraus zu 
sein. Und genauso halten sie es bei Germann in 
Brensbach noch heute! 
Der Zeit einen Schritt voraus ist das Brensbacher 
Heizungs- und Sanitärunternehmen mit Juniorchef 
Daniel Germann. Im Jahre 2014 legte D. Germann 
die Meisterprüfung ab und ist seit dem vielfach 
schon in leitender Funktion in unterschiedlichen 
Kunden-Projekten tätig gewesen. Das Unter-
nehmensgebäude wurde äußerlich und innerlich fit  
 
 
 
 
 
 
 

gemacht für die junge Germann-Generation. Denn 
Daniel Germann hat schon vor einiger Zeit die 
Entscheidung getroffen, mit seinen frischen und 
innovativen Kompetenzen, seinen Ideen und seiner 
gesamten Energie die Germann GmbH in eine gute 
Zukunft zu führen. Es ist ja nicht nur das komplexe 
Handwerk, das Daniel Germann beherrschen muss, 
sondern als zukünftiger Geschäftsführer der 
Germann GmbH geht es um tieferes Wissen der 
Unternehmensführung sowie differenzierte 
Kenntnisse über Prozesse, Projektmanagement, 
Vertrieb, Datenbanken, Mitarbeiterführung  und 
anderes mehr.  
Fortbildung ist eines der zentralen Werte des 
Brensbacher Unternehmens. Die konsequente und 
kontinuierliche Mitarbeiter-Fortbildung zeichnete 
das Unternehmen in den vergangenen Jahren aus. 
Neues Denken, neue Technik, neue Entwicklungen – 
die Germann-Mitarbeiter sind stets auf der Höhe 
der Zeit und kompetent bis in viele Details. Dieses 
traditionelle Germann-Credo wird auch Daniel 
Germann mit in die Zukunft nehmen.  
 


