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Die Brüder Christian (53 Jahre, links) und Joachim (49) Skala haben 1992 den Grundstein für Scaltel gelegt. Aus zweien wurden
200 Mitarbeiter, die mittlerweile zur Unternehmensgruppe gehören. Fotos: Benedikt Siegert

tern die Skalas. An Kurven und Dia-
grammen auf den Bildschirmen
können Spezialisten ablesen, ob die
Systeme sauber laufen, oder ob ir-
gendwo der (Computer-)Wurm
drin ist. Rund um die Uhr, an 365
Tagen im Jahr sind so Computer-
Netzwerke, Telefonie- und Über-
wachungssysteme unter Aufsicht.

Mit High-Tech gepaart ist bei
Scaltel die Bodenständigkeit. In
Waltenhofen laufen die Fäden auch
der Niederlassungen und Tochter-
firmen zusammen. Kurze Wege und
der direkte Draht zu den Partnern
werden großgeschrieben. Mit dem
„gehobenen Mittelstand“ verhan-
delt man allgäuweit auf Augenhöhe.

Nachwuchsprobleme gibt es bis-
her keine: Die Ausbildung mit Ele-
menten der hauseigenen Akademie
ist begehrt. Fachleute von außen
schätzen das Allgäuer Umfeld mit
seiner hohen Lebensqualität. Mit
Gemeinde und Landratsamt sind die
Vorstände im Gespräch über neue
Gewerbeflächen und Möglichkei-
ten, Wohneigentum für die Mitar-
beiter schaffen zu können abseits
der Einheimischen-Wartelisten.

Das Scaltel-Gen soll nämlich noch
vielfach weitergegeben werden. Die
Zahl der Mitarbeiter wie auch der
Umsatz sollen um das Jahr 2020 he-
rum verdoppelt werden.

„Hier arbeiten wir“ – unter diesem
Motto stellen wir Menschen vor, die
aus verschiedenen Berufen kommen.
Eins haben sie gemeinsam: Zusammen
sorgen sie für den Erfolg des Unterneh-
mens, für das sie arbeiten. Heute geht
es um die Scaltel AG.

VON JOCHEN SENTNER

Waltenhofen Vom „Scaltel-Gen“
sprechen Christian und Joachim
Skala gern. Als Brüdern liegt es den
Firmengründern natürlich im Blut.
Über etliche Familienmitglieder ist
es in vielen Berei-
chen des Unter-
nehmens vertre-
ten. Und selbst die
Azubis bekommen
es früh mit. Es geht
darum, Verant-
wortung zu über-
nehmen, in Teams
zu arbeiten und den Qualitätsgedan-
ken hochzuhalten. Damit einher
geht seit 25 Jahren Erfolg.

Auf neuestem technischen Stand
zu sein, ist der Anspruch bei den
Spezialisten für Kommunikations-
und Informationstechnik. Ein Bei-
spiel ist die neue Leitstelle in der
Zentrale im Waltenhofener Gewer-
begebiet. „Hier laufen die aktuellen
Kundendaten zusammen“, erläu-

Mit dem Scaltel�Gen auf Erfolgskurs
Informationstechnik Aus Waltenhofen unterstützen die Brüder Skala Unternehmen bei der Digitalisierung.

Zur Belegschaft gehören viele weitere Familienmitglieder. Die Firma wächst und wächst

„Ich brauch’ es ordentlich“, sagt Korbinian Kampmann über seinen aufgeräumten Ar�
beitsplatz, von dem aus er Kontakt zu den Kunden hält.

Meistens klappt
die Hilfe online

Waltenhofen Störungen bei Kunden
im Bereich Telefonie landen unter
anderem bei ihm: Korbinian Kamp-
mann ist IT-Systemkaufmann und
seit über zehn Jahren im Unterneh-
men. Parallel betreut er im Schnitt
15 sogenannter „Tickets“ – das sind
die online eingegangenen Aufträge
oder Meldungen, wenn etwas hakt.
„Eine Lösung finden wir immer“,
sagt der 29-jährige Waltenhofener,
der in München geboren wurde.
Meistens gelingt dies „remote“, also
von seinem Arbeitsplatz aus. Bei
Scaltel schätzt er die gegenseitige
Hilfe im Team und die positive
Stimmung – nicht zuletzt bei den
Firmenevents. Größtes Hobby ist
der Fußball: Für den TSV Ober-
günzburg steht er als Torwart in der
Kreisliga Süd zwischen den Pfosten.

Puzzle�Fußbälle hat Carlo Hailer vom
Kunden Ravensburger bekommen.

Alle Produkte
im Blick

Waltenhofen Als Teamleiter im Ver-
trieb ist Carlo Hailer (36) für sechs
Mitarbeiter verantwortlich. „Breit-
gefächertes Wissen über das gesam-
te Portfolio“ sei in seinem Bereich
entscheidend. Und immer auf dem
neuesten Stand der Produkte zu
sein, um passgenaue Angebote er-
stellen zu können. Er selbst betreut
vornehmlich Bestandskunden und
hat damit auch Einblick in deren
Entwicklung. „Unseren Kunden
geht es gut, wir wachsen mit“,
bringt der IT-Systemkaufmann die
aktuelle Lage auf den Punkt. 13 Jah-
re gehört er zur Scaltel-Familie.
Kehrt er der nach Feierabend den
Rücken, zieht es ihn oft in sein
Heimkino: Filme schaut er sich gern
an und Fußball – am liebsten wenn
die Bayern kicken.

Wie Scaltel nach außen auftritt, das trägt die Handschrift von Melanie Sturm. Sie be�
treut die Website und hat ein Auge aufs Firmen�Design.

Mischung macht’s
im Marketing

Waltenhofen Im Marketing bedient
Melanie Sturm alle möglichen Ka-
näle für die Öffentlichkeitsarbeit.
Zurzeit steckt sie mitten in den Jubi-
läumsvorbereitungen zum 25-jähri-
gen Bestehen von Scaltel. Im Mai ist
sie drei Jahre im Betrieb – in der
Stellenausschreibung sprang sie da-
mals vor allem die breite Mischung
an. Als Grafik-Designerin und Wer-
bekauffrau kümmert sie sich um die
Konzeption für die Werbemittel,
Videobetreuung und die Website.
„Ich kann hier viel Verantwortung
übernehmen innerhalb flacher Hie-
rarchien“, lobt die 38-Jährige. Fo-
tografie ist ein Hobby der Westall-
gäuerin – neben dem Skifahren und
natürlich ihrem Sohn.

Ein Zertifikat und
endlich Autofahren

Waltenhofen Im zweiten Lehrjahr
zum Fachinformatiker ist Julius Ar-
nold aus Ottobeuren. Über einen
Bekannten wurde er auf Scaltel auf-
merksam. Nach einem Praktikum
und dem Abschluss der Realschule
bekam er die Lehrstelle. Zuletzt war
der 17-Jährige bei einem Kunden in
Bad Hindelang, wo das Datencenter
auf einen neuen Stand gebracht
wurde. Im April steht für ihn eine
Zertifizierung an, auf die er noch ei-
niges lernen will. Dann feiert er
auch den 18. und kann endlich selbst
zur Arbeit fahren. Für ihn ist bereits
klar, dass er auch nach der Lehre bei
Scaltel bleiben will: „Unsere Über-
nahme ist ja so gut wie sicher.“

Im Service�Leitstellen�Labor ist Julius Arnold immer wieder am Werk. Dort testet er
neue Systeme fremder Hersteller oder eigene Produkte.

Lohnt sich eine
Solaranlage?

Kempten Die Rahmenbedingungen
für Solarstromanlagen haben sich
laut Verbraucherzentrale in Kemp-
ten in den vergangenen Jahren stark
verändert. Viele Verbraucher seien
daher unsicher, ob sich eine solche
Anlage überhaupt noch rentiert.

„Betrachtet man die Wirtschaft-
lichkeit, dann ist der Anschaffungs-
preis ein wichtiger Aspekt“, sagen
Mitarbeiter der Verbraucherzentra-
le. Im vergangenen Jahr seien zum
Beispiel die Großhandelspreise für
Solarmodule um etwa 15 Prozent
gesunken. Ein weiterer Faktor sei
der Eigenverbrauch des erzeugten
Stroms, da jede selbst genutzte Kilo-
wattstunde Solarstrom nicht beim
Stromanbieter gekauft werden
muss. Ein Haushalt kann bis zu 30
Prozent des erzeugten Stroms selbst
verbrauchen. Dieser Anteil lässt sich
deutlich erhöhen, wenn die Anlage
mit einem Batteriespeicher ausge-
stattet wird. Die Preise dafür seien
ebenfalls gesunken.

Zudem gebe es bei der staatlichen
KfW-Bank für neue Photovoltai-
kanlagen mit Batteriespeicher sowie
für die Nachrüstung eines Speichers
zinsgünstige Darlehen. Auf die Kos-
ten des Speichers werde zusätzlich
ein Tilgungszuschuss gewährt.

Dennoch sollte immer im Einzel-
fall geprüft werden, ob sich diese
Anschaffung lohnt. Weitere Ein-
nahmen lassen sich durch den nicht
selbst verbrauchten und ins öffentli-
che Netz eingespeisten Strom erzie-
len.

Die Vergütung liegt in diesem
Monat bei 12,3 Cent pro Kilowatt-
stunde für Anlagen bis zehn Kilo-
watt Leistung. Ob eine
Photovoltaikanlage rentabel ist,
hängt nicht zuletzt von Standortge-
gebenheiten ab. Vor der Anschaf-
fung sollte geprüft werden, ob die
Dachfläche in Bezug auf Ausrich-
tung, Neigung, Verschattung und
Tragfähigkeit überhaupt für das ge-
plante Vorhaben geeignet ist.

Bei allen Fragen zu Solarstroman-
lagen hilft die Energieberatung der
Verbraucherzentrale weiter. In
Kempten findet die Beratung jeden
ersten und dritten Montag im Mo-
nat von 14 bis 18.30 Uhr in der
Vogtstraße 17 statt und kostet 7,50
Euro. Eine Terminvereinbarung ist
erforderlich unter der kostenfreien
Nummer 0800/ 809 802 400. (az)

Verbraucherfrage


