
 

Karl Baumgartner GmbH feiert Jubiläum 
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Firmengebäude 2012 

Die Karl Baumgartner GmbH aus Augs-
burg feiert ihr 100-jähriges Bestehen. 
Dabei kann sie auf eine lange Famili-
entradition zurückblicken:   

Im Laufe von drei Generationen ist aus 
einem Ein-Mann-Betrieb ein renom-
miertes Fachhandwerksunternehmen 
mit 12 Mitarbeitern entstanden, daß 
heute aus der Augsburger Gewerbe-
landschaft nicht mehr wegzudenken 
ist.  

Der Familienbetrieb ist mittlerweile in 
sämtlichen Belangen rund um den Sa-
nitär- und Heizungsbereich ein kompe-
tenter Partner für den Wohn- und Ge-
werbebau. Schwerpunkte sind Kom-
plettbäder, Trinkwasser Hygiene-
Systeme, mobile Wärmelieferung und 
die Errichtung von hocheffizienten 
Kraf t -Wärme-Kopplungsanlagen 
(KWK). 

Geschäftsführer der Karl Baumgartner GmbH  
Karl Maximilian Baumgartner 



 

Karl Josef Baumgartner mit Kundendienstmotorrad 1949 
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1912 | 50 Reichsmark und ein Fahrrad - Carl Konrad Baumgartner gründet die Firma  

Nach einem Umzug in die 
Kellerräume der Wertach-
straße, arbeitete  Carl Kon-
rad zielstrebig auf ein eige-
nes Gebäude hin und fand 
dies auch im Jahr 1933 auf 
jetzigen Platz: der Inneren 
Uferstraße 10. Das Haus und 
die Werkstätte wurden stän-
dig verbessert und moderni-
siert. Es wurden weitere Ma-
schinen und Werkzeuge 
angeschafft, so daß auch 

Der Gründer, Carl Konrad 
Baumgartner, war mittler-
weile 69 Jahre und gesund-
heitlich sehr angeschlagen. 
So übernahm 1956 Karl Josef 
den elterlichen Betrieb mit 
fortan tatkräftiger Unterstüt-
zung seiner Ehefrau Emma 
Baumgartner. Bereits nach 
wenigen Jahren konnte das 
jetzige moderne und groß- 
 

zügige Geschäftshaus in der 
Inneren Uferstraße 10 durch 
die fleißigen Eheleute 1961 
fer t iggeste l l t  werden.  
Im Jahr 1985 – knapp 30 
Jahre nach Übernahme 
durch Karl Josef - trat des-
sen Sohn Karl Maximilian 
Baumgartner mit gerade 22 
Jahren in dritter Generation 
als junger Meister in die Fir-
ma ein.  

Nach Rückkehr aus dem 
Kriege im Jahre 1945, 
machte sich die Familie 
sogleich wiederum an die 
Arbeit, um den Aufbau 
des 1944 zerstörten Hand-
werksbetriebes voranzu-
treiben. Bereits 1949 konn-
te wieder ein Motorrad 
gekauft werden, 1950 
folgte die Anschaffung 
eines Dreirades Marke 

„TEMPO“ und 1951 vervoll-
ständigte der erste Volks-
wagen den Fuhrpark. Karl 
Josef Baumgartner legte 
im Oktober 1950 erfolg-
reich seine Meisterprüfung 
ab und trat im Jahre 1952 
in die Firma als Teilhaber 
ein.  

Werkstatt zur Gründerzeit um 1912 

Neubau des Wohn- und Geschäftshaus im Jahr 1961 

Im Augsburger Stadtviertel 
„Rechts der Wertach“ grün-
dete Carl Konrad Baumgart-
ner im Juli 1912 mit einem 
Startkapital von 50 Reichs-
mark und einem Fahrrad 
nebst Anhänger seinen Ein-
Mann-Betrieb.  

 

 

 

Der ältester Sohn, Karl Josef, 
erblickte alsbald im Dezem-
ber 1919 das Licht der Welt. 
Schon früh wurde er vom 
Vater auf die Baustellen und 
Dächer mitgenommen. So 
konnte er auch die damali-
ge Sensation, den ersten 
Zeppelin im Jahre 1924,  aus 
erster Reihe von einem 
Blechdach aus betrachten. 

Firmengründer  Carl Konrad Baumgartner  
(1887-1962) 

Inhaber Karl Josef Baumgartner  
(1919 - 1999) 

größere Aufträge durch die 
tüchtige Handwerkerfamilie 
übernommen werden konn-
ten. Der Um - und Einzug in 
die neuen Räume waren 
dann auch die erste Tätig-
keit des mittlerweile frisch-
gebackenen Lehrlings Karl 
Josef im Jahre 1934.  
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100 Jahre perfekt in Wasser & Wärme - die Karl Baumgartner GmbH feiert Jubiläum 

oder der ausgefeilten Fern-
parametrisierung für kom-
plexe Sanitär- und Heizungs-
anlagen  
(www.objektdata.com). 
Eckpfeiler bilden dabei die 
im eigenen Haus entwickel-
ten Softwarelösungen. Diese 
ermöglichen u.a. den opti-
mierten Betrieb von Block- 

So zitiert Karl Baumgartner, 
welcher  seit 1995 den als 
GmbH firmierenden Famili-
entrieb als verantwortli-
cher Geschäftsführer lei-
tet. Auch im IT-Sektor hat 
sich das Handwerksunter-
nehmen einen Namen 
gemacht. Es konzipiert 
und betreibt modernste 
internetbasierende Syste-
me. Wie z.B. die GPS ge-
stützte Steuerung der Kun-
dendienstflotte   
(www.fleetfox.de)  

„Mithilfe unserer individu-
ellen Programme lassen 
sich immer maßge-
schneiderte Kundenlö-
sungen realisieren,“ 
führt der Geschäftsführer 
seine Firmenphilosophie wei-
ter aus.   
Aktuell hat das Traditionsun-
ternehmen ein weiteres in-
ternetgestütztes Steuerungs-
system entwickelt, welches 
konform zu den gesetzlichen 
Forderung (u.a. TrinkwV 
2011) Wasserwerte und Tem-
peraturen in einem Warm-
wassersystem übergreifend  
steuert und erfaßt. Damit 
wird gewährleistet, daß der 
vorschriftsmäßige hygieni-
sche Betrieb erfolgt und zu-
gleich für den Betreiber ein 
rechtssicherer Nachweis 
d o k u m e n t i e r t  w i r d .  
(www.triwalog.de). 

 
 

Heiz-Kraft-Werken an den 
stetig wechselnden Wär-
me- und Strombedarf in-
nerhalb der Kundenanla-
gen. Alle Betriebszustände 
können an ein internetfä-
higes Endgerät automati-
siert gemeldet, abgeru-
fen, geändert wie auch 
optimiert werden. 

Freundliche und mit modernster Technik ausgestattet Kundenempfangsräume 

Kundendienstflotte der Karl Baumgartner GmbH 

Projektbesprechung (M. Baumgartner, A. Baumgartner, K. Baumgartner, D. Wackes) 

„Heute wie damals bilden morali-
sche Werte in unserer Firma eine 
besondere Rolle.   
Die wichtigsten Werte sind dabei Fairneß, Kun-
denorientierung und Qualität. Neben diesen 
traditionellen Werten ist es uns sehr wichtig, 
ein Vorreiter zukunftsweisender Technologien 
zu sein.“  



 

 

Durch regelmäßige Mitar-
beiterschulungen und Infor-
mationsaustausch wird ein 
Höchstmaß an Kompetenz 
und Kundenorientierung 
gewährleistet. Dadurch pro-
fitieren alle Kunden des Fa-
milienunternehmens immer 
von den neuesten technolo-
gischen Entwicklungen im 
Bereich nachhaltige An-
wendungen und erneuerba-
re Energien. 

Einen weiteren Service 
hält das Unternehmen für 
seine Badinteressenten 
bereit, welcher ebenfalls 
durch professionelle Soft-
ware ermöglicht wird: 
durch modernste Planung 
der Bad Räume in foto-
r e a l i s t i s c h e r   3 D -
Darstellung, läßt sich na-
hezu jede Raumvariante 
und Planungssituation 
maßstabsgerecht erzeu-
gen. Das Ergebnis aus un-
terschiedlichen Perspekti-
ven kann somit bereits vor 
handwerklicher Ausfüh-
rung dem Kunden ein-
drucksvoll präsentiert  wer-
den. 

Beschreibende Grafik- oder Bildunterschrift. 

100 Jahre nach Unterneh-
mensgründung ist die Karl 
Baumgartner GmbH mit 
hochspezialisierten Lei-
stungen aus einer Hand 
heute einer der führenden 
Augsburger Dienstleister. 
Innerhalb von nur drei Ge-
nerationen hat sich die 
Baumgartner GmbH von 
einer kleinen Werkstätte zu 
einem Unternehmen mit 
modernster Technik und 
ausgefeilten Know-how 
aufgestiegen. 

Arbeiten an hochmodernen Blockheizkraftwerk-Systemen werden von erfahrenen 
Mitarbeitern der Karl Baumgartner GmbH ausgeführt. 

Individuelle Sanitärplanungen und deren perfekte handwerkliche Umsetzung aus einer 
Hand garantiert bei Karl Baumgartner GmbH 

100 Jahre perfekt in Wasser & Wärme - ein erfolgreiches Jahrhundert 
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Karl Baumgartner GmbH 
Sanitär & Heizung 
Innere Uferstraße 10 
D-86153 Augsburg 

Tel.:  +49 (0) 821 / 416021 
Fax:  +49 (0) 821 / 411414 
www.karlbaumgartner.com 
info@karlbaumgartner.com 

Kontakt: 

2014 - Text und Bildmaterial © Karl Baumgartner GmbH 

„Auf generations-
übergreifende Quali-
tät mit innovativer 
Flexibilität, gründet 
sich das Erfolgsrezept 
des Familienunter-
nehmens.“  
Mit diesen hochspeziali-
sierten Leistungen aus ei-
ner Hand ist auch die vier-
te Generation, Maximilian 
und Christoph Baumgart-
ner, bestens für die erfolg-
reiche Zukunft im Traditi-
onsbetrieb gerüstet. 

„Aufmerksame Betreu-
ung unserer installierten 
Systeme, ist die Garan-
tie für zufriedene 
Stammkunden.“ 


