Elektro Woy bietet Kompetenz und Erfahrung seit 40 Jahren
Als Einzelkämpfer in seinem privaten Keller hat Otto Woyczechowski vor 40 Jahren angefangen, nach
40 Jahren hat der emsige Elektrotechnikermeister die Leitung das erfolgreiche Familienunternehmen
Elektro Woy im Doyenweg 9 in Soest an seinen Sohn Bastian Woy übergeben. Auch wenn der
Firmengründer jetzt etwas kürzer treten möchte, steht er dem engagierten Team des
Familienbetriebs natürlich nach wie vor beratend und tatkräftig zur Seite.

25 Mitarbeiter arbeiten derzeit daran, die Privat- und Geschäftskunden mit elektrotechnischen
Lösungen immer wieder aufs Neue zu begeistern. Zum Unternehmen gehört auch ein erfahrener
Kundendienst, der aus Handwerkern und weiteren Spezialisten besteht.

„In Zusammenarbeit mit unseren Kunden planen, projektieren und installieren wir praxisnahe,
zweckmäßige und wirtschaftliche Elektro-Installationen. Wir führen Neu- und Umbauten sowie
Servicearbeiten, Modernisierungen und Reparaturen durch“, sagt der Juniorchef, der seine
Ausbildung im väterlichen Betrieb gemacht hat. Im Anschluss daran hat er direkt die Meisterschule
besucht und 2003 als Elektrotechnikermeister abgeschlossen.

Denn auf eine gute und fundierte Ausbildung wird im Unternehmen großen Wert gelegt. So ist es
auch nicht verwunderlich, dass bei der letzten Abschlussprüfung die beiden Gesellen von Elektro
Woy von der Handwerkskammer als Beste ausgezeichnet worden sind und die „hervorragende
Ausbildung“ in dem Innungsbetrieb gelobt worden ist. Auch im Jahr zuvor gehörte der Elektroniker
für Energie- und Gebäudetechnik von Elektro Woy zu den Besten seines Jahrgangs.

Das Leistungsspektrum hat sich im Laufe der vergangenen 40 Jahre stets den aktuellen Bedürfnissen
der Kunden und den technischen Innovationen auf dem Markt angepasst, zumal intelligente
Gebäudetechnik bei Neubauten heute schon zum Standard gehört. „Diese sogenannte Smart-HomeTechnik ermöglicht zeitabhängige Lichtsteuerung, komfortable Temperaturregelung, individuelle
Musikverteilung in verschiedenen Räumen, eine flexible Integration von Videoüberwachung sowie
eine sichere Türkommunikation und vieles mehr.“

2012 wurde die Firma umfirmiert: Aus Elektro Woy wurde die Elektro Woy GmbH. Zum Fuhrpark
gehören mittlerweile 15 Fahrzeuge. Wer mehr über das Unternehmen wissen möchte, ruft einfach
an unter 02921 74139 oder schaut ins Netz: www.elektro-woy.de

