
PMES1MITTWOCH | 29. JANUAR 2020

BZEITUNG FÜR SCHMALLENBERG

KOMPAKT

Neue LTE-Station in
Schmallenberg
Schmallenberg. Vodafone versorgt
weitere 10.000 Einwohner und
Gäste im HSKmit der mobilen
Breitbandtechnologie LTE. Dazu hat
Vodafone vier LTE-Stationen – eine
davon in Schmallenberg – in Be-
trieb genommen und damit das
weitere Ausbauprogramm gestar-
tet. Vodafone hat die Investitions-
kosten komplett aus eigenen Mit-
teln getragen. Um den Landkreis in
die digitale Zukunft zu führen, hat
das Unternehmen an nahezu allen
LTE-Stationen die Technologie LTE
800 aktiviert – und damit ein Ma-
schinennetz („Narrowband IoT“) für
smarte Städte und Industriehallen
geschaffen. Auch im HSK gibt es
noch „weiße Flecken“ beim Mobil-
funkempfang und der LTE-Versor-
gung. Für 2020 sind im HSK zehn
weitere LTE-Bauvorhaben geplant.

Karnevals-Kaffee
der kfd-Frauen
Holthausen. Die kfd-Frauen aus Holt-
hausen und Huxel sind am Sonn-
tag, 9. Februar, zum Karnevals-Kaf-
feeklatsch eingeladen. Start ist um
15.11 Uhr im Jugendheim. Das kfd-
Team freut sich auf viele verkleide-
te Frauen. Sketche oder karnevalis-
tische Einlagen sind sehr willkom-
men. Wer Lust auf einen fröhlichen
Nachmittag hat, oder einen Kuchen
spenden möchte, meldet sich bitte
bis Montag, 3. Februar, bei Irmgard
Frewel, 02974/1849.

Lebensmittelretter
kochen im Fundhaus
Gleidorf. Im Fundhaus in Gleidorf
engagieren sich die Schmausretter
am Freitag, 31. Januar, wieder für
Lebensmittel und zaubern aus
Überschüssen ein leckeres Buffet.
Ab 18 Uhr sind alle Hungrigen zum
Schmausen eingeladen, eine An-
meldung ist nicht erforderlich. Die
Veranstalter empfehlen, pünktlich
zu sein, denn zu Beginn werden
Speisen und Köche vorgestellt. Im
Idealfall wird alles in geselliger
Runde weggeputzt. Für Reste sind
mitgebrachte Schüsselchen sinn-
voll. Wer sein Essen bezahlen
möchte, kann dies gerne per Spen-
de in das dafür aufgestellte Spar-
schwein tun. Das Fundhaus ist bis
20 Uhr geöffnet.

Versammlung des
HuWi-Cross-Teams
Gleidorf. Das HuWi-Cross-Team trifft
sich am Samstag, 1. Februar, um
18.30 Uhr im Humesker Treff in der
Schützenhalle Gleidorf, um die Jah-
reshauptversammlung abzuhalten.
Zu den Tagesordnungspunkten ge-
hört u.a. die Wahl des Vorsitzen-
den, des Schriftführers und des
Kassierers. Ein weiterer Punkt ist
die Autocross-Veranstaltung am 25.
und 26. April. Darüber hinaus wird
der Sportwart über Änderungen im
Regelwerk und über die Termine
der kommenden Saison informie-
ren. Ab 20 Uhr sind dann auch die
Partner zu einem gemütlichen Bei-
sammensein eingeladen.

Schützenkönig
zieht Gewinner
der SV-Tombola
Bekanntgabe der
Top 5 Losnummern
Schmallenberg. Im Sportheim des SV
Schmallenberg/Fredeburg wurden
jetzt die Gewinner der Tombola ge-
zogen. Neben den fünf Hauptprei-
sen wurden weitere 133 Gewinne
unter notarieller Aufsicht verlost.
Der amtierende Schmallenberger
SchützenkönigMarius Peschke, Kö-
nigin Maren Deus und Jungschüt-
zenkönig Jan Pieper übernahmen
den Part der Losfeen.
Der erste Preis, ein Mountain-E-

Bike von Stevens im Wert von 2400
Euro fällt aufdieLosnummer85274.
Einen Einrichtungsgutschein vom
Möbelhaus Knappstein imWert von
1000 Euro erhält der Gewinner der
Losnummer 89868. Den Falke-Fac-
tory-OutletGutschein (500Euro)ge-
winnt die Losnummer 86119. Ein
Gutschein imWert von 500 Euro für
ein Musical Wochenende (Reisebü-
ro Dünnebacke) gewinnt die Num-
mer 85744. Eine Nintendo-Switch
Spielekonsole inklusive Fifa 20 aus
dem Rabattz Fachmarkt geht an die
Losnummer 82180.
Alle weiteren Preise und Losnum-

mern können auf der Internetseite
des SV nachgeschlagen werden. Die
Gewinne können bis zum 15. Febru-
ar im Vereinsheim am Wormbacher
Berg, montags und donnerstags zwi-
schen 17.30 und 19Uhr sowie sams-
tags zwischen 11 und 12.30 Uhr ab-
geholt werden.

15. Sauerländer
Kleiderbörse an
diesemWochenende
Wormbach. Bereits zum 15. Mal fin-
det in der Hawerlandhalle Worm-
bach andiesemWochenende, 1. und
2. Februar, die große Sauerländer
Kleiderbörse statt. Das Angebot um-
fasst Schützenfestkleider für Köni-
ginnen und Hofstaatdamen, Hoch-
zeitskleider aller Art, Dirndl, Ball-
kleider für den Schulabschluss so-
wie Kommunionkleider und Kom-
munionanzüge. Das Prinzip ist ein-
fach: Jeder kann seine Kleider
abgeben und gegen eineGebühr von
fünfEurozumVerkauf anbieten.Die
Annahmezeiten sind Samstag von
16bis20UhrundSonntagvon10bis
13 Uhr. Der Verkauf startet parallel
zur Annahme am Sonntagmorgen
um 10 Uhr und endet um 17 Uhr.
Zur Anprobe stehen geräumige

Umkleidekabinen zur Verfügung.
Des Weiteren ist während der ge-
samten Verkaufszeit auch eine pro-
fessionelle Änderungsschneiderin
zur Beratung vor Ort. Am Sonntag-
abend von 18 bis 20 Uhr können die
Verkaufserlöse abzüglich zehn Pro-
zentProvisionunddienicht verkauf-
ten Kleider abgeholt werden.

i
Weitere Informationen unter:
www.sauerlandkapelle.de

„Wir liefern inmehr als 63 Länder“
Audiotec Fischer, der Weltmarktführer für innovative Audioprodukte, kommt aus
Schmallenberg. In diesem Jahr feiert der Betrieb sein 30-jähriges Bestehen
Von Laura Handke

Schmallenberg. 1990 haben Heinz
und Gudrun Fischer das Unterneh-
men „Audiotec Fischer“ in Schmal-
lenberg gegründet. Vom Nischenan-
bieter hat sich die Firmamittlerweile
zu einem Weltmarktführer für inno-
vative Audioprodukte entwickelt.

„Inzwischen liefern wir unsere drei
eigenenMarken in mehr als 63 Län-
der und sind Zulieferpartner nam-
hafter Automobilhersteller wie VW
oderMercedes. Entwickelt und end-
montiert wird hier imSauerland, die
Zulieferer kommen hauptsächlich
aus der Region, vieles erfolgt bei uns
noch in Handarbeit. Das gibt es
sonst sonicht.Füruns istdaseinech-
tes Qualitätsversprechen“, sagt
Gründer Heinz Fischer. In diesem
Jahr feiert der Betrieb bereits 30-jäh-
riges Bestehen.

Klang im Auto optimieren
Die eigentliche Idee dahinter: akus-
tische Signale so authentisch wie
möglich zu reproduzieren und den
Klang im Auto immer weiter opti-
mieren. Dafür wird die Klangvertei-
lung jedes Autos exakt vor Ort mit
einer eigens entwickelten Software
ausgemessen und die Einstellungen
darauf abgestimmt. „Der Sänger soll
am Ende gefühlt vorne in der Mitte
auf der Motorhaube stehen, der Gi-
tarrist links und der Bassist rechts.
Alle Audiosignale sollen bis auf die
Millisekunde genau amOhr ankom-
men“, sagt Julian Fischer, Geschäfts-
führer und seit mittlerweile rund 10
Jahren für die Produktentwicklung
zuständig ist.. Dazu braucht es
schnelle und hochkomplexe Tech-
nik - und Algorithmen. Auch die
stammen aus Schmallenberg „und
sindweltweit einzigartig“, betont der
34-Jährige stolz.
Der Anspruch des Familienunter-

nehmens lautet immer: Innovativ
sein - „der Zeit und der Konkurrenz
zwei bis drei Jahre voraus.“ Auch die

Kundenzufriedenheit und Qualität
sind demGründer und seinemSohn
wichtig: Die Produkte, zu denen bei-
spielsweise Verstärker, Subwoofer,
Lautsprecher oder Prozessoren ge-
hören,werdenalle inSchmallenberg
entwickelt und nach der Produktion
an insgesamt sieben Messstellen
durch dieMitarbeiter geprüft. Selbst
der Prototypenbau findet in der
Zentrale in Schmallenberg statt. Die
Ausfallquote ist erfreulich: „Unsere
Ausfallquote liegt im Promillebe-
reich.“

Betrieb vergrößert sich
Verkauft werden 120.000 Produkte
im Jahr, also rund10.000proMonat.
Die Preisklasse erstreckt sich dabei
von100bis rund5000Euro.Das teu-
erste Produkt ist aktuell ein 12-Ka-
nal BRAX DSP für 5000 Euro.
BRAX heißt eine der Eigenmarken
des Unternehmens. Damit gewann
Audiotec Fischer auch den EISA
Award -EISAist eineinzigartigerZu-
sammenschluss aus 55 Special-Inte-
rest-Magazinen aus 29 Ländern - im
vergangenen Jahr.

Aufgrund des Erfolges hat sich der
Betrieb indenmittlerweile30 Jahren
immer weiter vergrößert. 26 Mit-
arbeiter arbeiten mittlerweile im
Unternehmen, das ursprünglich mit
Heinz undGudrunFischer alsZwei-
Mann-Team startete. Darunter sind
fünf Entwicklungsingenieure für die
Software und Hardware. Bereits
mehrfach wurde im Industriegebiet
angebaut, weil der Platz nicht mehr
reichte.
Verkauft werden die Produkte fast

auf der ganzenWelt: besonders stark
beliefert wird Asien. „Da ist das
Hauptgeschäft für unsere Handels-
marken“, so Gudrun Fischer, die für
denExportunddieFinanzenzustän-
dig ist. In der Firma, die internatio-
nal tätig ist, laufen alleGeschäfte auf
Englisch. Auch die Schulung der
Vertriebspartner, die immer wieder
dafür ins Sauerland kommen.
„Unsere Technik ist hoch kompli-
ziert.“ Die Werkssysteme der Autos
seien fast immer schlecht. Statt
„Bumbum“ will der Familienbetrieb
den Autofahrern ein echtes Sound-
erlebnis ermöglichen.

„Wir sind ein Problemlöser in der
Audioszene mit extrem fortschrittli-
cher Technologie - und das wollen
wir auch in Zukunft bleiben.“ Das
zeigen auch die hunderte Auszeich-
nungen, die der Betrieb aus dem
Sauerland bereits bekommen hat.
„Da ist man schon stolz“, gibt Heinz
Fischer offen zu.

Begeisterung für die Musik
Er ist auch durch seine Begeisterung
für die Musik auf die Idee für das
Unternehmen gekommen, hört lei-
denschaftlich Musik aller Richtun-
gen und spielt bis heute in einer
Band.Sohn JulianFischer istmittler-
weile auch seit mehreren Jahren in
derGeschäftsführungmit in derVer-
antwortung. „Er bringt viele neue
Ideen mit und hat die Firma in den
letzten Jahrenmaßgeblichmit aufge-
baut “, sagt Heinz Fischer mit einem
Lachen. Trotz internationaler Aus-
richtung; Schmallenberg zu verlas-
sen könnte sich die Familie nicht
vorstellen: „Hier ist es toll zu leben
und zu arbeiten“, sagen sie fest über-
zeugt.

Die Gründer von Audiotec Fi-
scher: Heinz und Gudrun Fi-
scher mit ihrem Sohn Ju-
lian Fischer (rechts). Ge-
meinsam haben sie das Fa-
milienunternehmen aufge-
baut, das mittlerweile Pro-

dukte in 63 Länder
liefert. FOTO: AU-

DIOTEC FISCHER

1990 haben Heinz und Gudrun Fischer das Unternehmen „Audiotec Fischer“
in Schmallenberg gegründet. Eine Luftansicht des Unternehmens.

Viele Produkte werden in Schmallenberg noch in Handarbeit gefertigt. Die
Endmontage erfolgt im Sauerland. FOTO: AUDIOTEC

„Entwickelt und end-
montiert wird hier im
Sauerland, die Zulie-

ferer kommen aus
der Region. Vieles

erfolgt bei uns noch
in Handarbeit.“

Heinz Fischer, Gründer der Firma, über
die Arbeit und die Qualitätsansprüche

des Betriebs

Bei der Kleiderbörse gibt es eine
große Auswahl. FOTO: VERANSTALTER

Die Verantwortlichen vom SV bei der
Verlosung der Gewinne. FOTO: SV

Zertifiziert seit 2005

n Audiotec Fischer ist seit 2005
zertifiziert nach DIN EN ISO
9001:2015 (Qualitätsmanage-
ment) und stellt sich den regel-
mäßigen Kontrollen unabhängi-
ger Prüfer. Als innovatives und
zukunftsorientiertes Unterneh-
men sei die Integration eines
standardisierten Umweltma-
nagement-Systems unabding-
lich. Deshalb ist der Betrieb seit
2014 auch ein nach DIN EN ISO
14001:2015 (Umweltmanage-
ment) zertifiziertes Unterneh-
men. „Mit dieser Zertifizierung
wollen wir jedoch nicht nur ge-
setzliche oder behördliche An-
forderungen erfüllen, sondern
unserem Verantwortungsbe-
wusstsein gegenüber der Um-
welt Ausdruck verleihen“, heißt
es.

„Wir sind ein
Problemlöser in der

Audioszene mit
extrem fortschrittli-
cher Technologie -
und das wollen

wir auch blei-
ben“

Heinz Fischer, über sein
Familienunternehmen in

Schmallenberg

Exklusiv

Sauerland


