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KOMPETENZ
GROSS HEHLEN. Vor zehn 

Jahren legten Peter Rathmann 
und Gerrit Brunken mit der 
Gründung des Unternehmens 
für Gasanlagenbau, CeH4, den 
Grundstein für eine erfolgrei-
che Unternehmensgeschichte 
in Celle. Damals starteten bei-
de mit 13 Mitarbeitern, jeder 
Menge Zuversicht und einer 
Portion Unternehmergeist in 
die Zukunft. Nach schwerer 
Startphase stehen heute mit 
Olaf Steinbach, einem Exper-
ten aus dem Gasfach, und dem 
Kaufmann Dieter Mussler zwei 
weitere Gesellschafter auf der 
Kommandobrücke. Und mit 
den Cellern Florian Hupka und  
Michael Titz ist bereits die 
nächste Generation der Füh-
rungsriege in den Startlöchern. 
Dazu kommen über 80 Mit-
arbeiter, die 

neben dem Standort Celle im 
Tochterunternehmen in Polen 
und den Niederlassungen in 
Kassel, Bad Saarow, Dätgen 
und Westerstede aktiv sind.

Als Anbieter im Gasanlagen-
bau arbeitet CeH4 für über 70 
Stadtwerke und Netzbetreiber 
sowie mehr als 50 Industrie-
kunden und eine Vielzahl 
kommunaler Einrichtungen 
wie Krankenhäuser und Klär-
werke. Für diese Kunden er-
neuern, bauen und warten die 
Spezialisten unter anderem 
Odorierungs-, Heizungs- und 
Gas-Druckregel- und Messan-
lagen. Zudem haben sich die 
Celler im Laufe der letzten Jah-
re zu einem der führenden 
Unternehmen für Anlagen-
technologie des Biogasbe-
reichs entwickelt. Über die 
Mitarbeit bei der Regelwerks-

findung im Rahmen der Ver-
bandsarbeit hat CeH4 in vielen 
Projekten zahlreiche Verdiens-
te bei der Definition des tech-
nischen Standards. Doch nicht 
nur das. Im Zuge dieses Enga-
gements wissen die Verant-
wortlichen auch genau, wohin 
die Reise technisch geht und 
können so unverzüglich auf 
neue Herausforderungen re-
agieren.

„Obwohl das Unternehmen 
längst auf internationalem 
Parkett unterwegs ist und sich 
trotz Ölpreiskrise weiter auf 
Wachstumskurs befindet, sind 
wir tief in Celle verwurzelt“, 
berichtet Peter Rathmann.  
Daher bevorzuge man bei-
spielsweise bei Einkäufen in 
der Größenordnung von etwa 
zehn Millionen 
Euro pro Jahr 

die Beauftragung regionaler 
Unternehmen. „Auch unsere 
Belegschaft kommt zu großen 
Teilen aus Celle und Umge-
bung. Deren Förderung und 
Ausbildung liegen mir beson-
ders am Herzen. Deswegen 
engagieren wir uns unter an-
derem im Prüfungsausschuss 
der Industrie- und Handels-
kammer“.

Mittlerweile setzt sich fast 
das komplette mittlere Ma-
nagement aus eigenem Nach-
wuchs zusammen. So hat And-
reas Kralisch 2006 bei CeH4 als 
Monteur angefangen und in-
nerhalb des Unternehmens 
seine Aufstiegschancen ge-
nutzt. Genau wie Marcus  
Heklau arbeitete er als Geselle 
und besuchte mit Unterstüt-
zung des Unternehmens die 

Meisterschule. 

Nachdem sie ihre Weiterbil-
dung erfolgreich abschlossen, 
sind beide heute als Bauleiter 
in verantwortlicher Position 
aktiv.

Auf der oberen Führungs-
etage ebnete sich Prokurist 
und Serviceleiter Florian Hup-
ka den Einstieg in die Firma 
über die Anfertigung seiner 
Diplomarbeit. Nach Abschluss 
seines Studiums und der Fest-
anstellung ist er die Karriere-
leiter Stück für Stück emporge-
stiegen. Ganz gleich, ob Aus-
zubildender oder Manager: 
Bei CeH4 steht immer das 
Team im Vordergrund. Mit 
dem möchte das Unterneh-
men die Entwicklung der Pro-
dukte und Dienstleistungen 
weiter vorantreiben und so die 
Erfolgsgeschichte der Firma 
um viele weitere Kapitel fort-
schreiben. (cz/koh)

Trotz Ölpreiskrise auf Wachstumskurs

Gerrit Brunken, Dieter Mussler, Olaf Steinbach und Peter Rathmann (von links) leiten die Geschicke von CeH4.

Nachgefragt bei floriaN hupka

Florian Hupka ist Prokurist 
und Serviceleiter bei  
CeH4 und in Celle fest 
verwurzelt. Nach den 
Besuchen des Hermann- 
Billung-Gymnasiums  
und des Beruflichen  
Gymnasiums Technik an  
der Axel-Bruns-Schule, 
absolvierte er  
sein Studium in Berlin  
und kehrte dann nach  
Celle zurück. Die Cellesche 
Zeitung hinterfragte die  
Beweggründe zur Rückkehr 
in seine Heimatstadt.

Herr Hupka, was 
reizt Sie an Celle?

Celle ist eine Stadt, 
die zum Leben alles 
bietet. Auch für Fa-
milien sind wir ideal 
aufgestellt. Mit Blick 
auf die Bildung ist bis 
zum Abitur alles 
möglich. Freizeit-
technisch gibt es mit netten 
Restaurants, Kino, Schloss-
theater und Congess Union 
jede Menge Alternativen. 
Und falls man doch mal 
Großstadtluft schnuppern 

möchte, ist man im 
Handumdrehen in 
Hannover oder Ham-
burg.

Haben Sie es je-
mals bereut, aus 
Berlin wieder nach 
Celle zurückzukeh-
ren?

Nach der Schule war es der 
richtige Schritt, einmal eine 
Großstadt in Deutschland zu 
erleben. Aber auf Dauer ist 
das zu stressig, zu laut, zu 
nervös und anonym. Kurz 

und bündig: Nein, bereut 
habe ich das nicht einen Tag.

Welche Motivation hatten 
Sie, bei CeH4 Ihre Karriere 
zu starten?

Ich wollte immer zu einem 
mittelständischen Unterneh-
men, in dem der Mensch 
noch Beachtung findet und 
das nicht die Anonymität 
einer Weltfirma hat. Mir war 
wichtig, eine persönliche At-
mosphäre vom ersten Mo-
ment an zu spüren und die 
Chance zu bekommen, mich 

in meinem Berufsleben zu 
beweisen und etwas zu errei-
chen.

Was raten Sie Bewerbern, 
die bei CeH4 ihre berufli-
che Zukunft sehen?

Man muss bereit sein, sich 
zu engagieren, sich ins Team 
zu integrieren und sich letzt-
lich mit der Firma identifizie-
ren. Dann wird das eigene 
Handeln honoriert, und  
die Arbeit wird leicht von der 
Hand gehen und viel Freude 
bereiten. (cz/koh)

CeH4 Technologies 
GmbH
Celler Straße 5A
29229 Celle
Telefon: 
(05141) 93348-0
E-Mail: info@ceh4.de
www.ceh4.de

koNtakt

Andreas Kralisch 
hat die Karriere- 

leiter vom Monteur 
zum Bauleiter 

Service erklommen.
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Das Team steht im Mittelpunkt / Nachwuchs-Führungskräfte selbst ausgebildet

Marcus Heklau hat 
die Entwicklungs-
möglichkeiten im 

Betrieb genutzt 
und ist heute 

Bauleiter bei CeH4.
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Florian Hupka
Prokurist  

und Serviceleiter


