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Sicherheit, Licht und Wärme aus einer Hand
Die 1965 gegründete LÜCK Gruppe ist aus einem kleinen Familienbetrieb für Elektroinstallation entstanden und 
zu einem stattlichen mittelständischen Unternehmen herangewachsen. Heute ist LÜCK in den Bereichen der klas-
sischen Gebäudetechnik tätig und vor allem für gewerbliche Kunden bundesweiter Ansprechpartner für eine 
Rundumbetreuung mit Technik aus einer Hand. Dabei setzt die Gruppe auf neueste Zukunftstechnologien und 
modernste Technik, unkompliziert und einfach zu bedienen. Das Beteiligungskapital nutzt die LÜCK Gruppe für 
das Wachstum in ihren Leistungsbereichen und die regionale Ausdehnung durch Zukäufe.

Wenn es Nacht wird in Frankfurt und Stille im Radisson 
Blue einkehrt, schlägt das Herz des Gebäudes reibungs-
los weiter: Technik, IT und Heizung sorgen für Sicher-
heit, Licht und Wärme. Dass die Gebäudetechnik in dem 
Hotel wie am Schnürchen weiterläuft, ist das Verdienst 
von Spezialisten der Firma LÜCK. Tausende Gebäude in 
ganz Deutschland verdanken ihr reibungsloses Funkti-
onieren dem Fachverstand aus allen miteinander ver-
netzten Leistungsbereichen der LÜCK Gruppe.

Als Walter Lück sich im Jahr 1965 als Elektroinstallati-
onsmeister selbstständig machte, diente die Garage des 
elterlichen Wohnhauses als erster Geschäftsraum. Doch 
schon fünf Jahre später zog die kleine Firma in ihre 
ersten eigenen Betriebsräume mit Lager, Werkstatt und 
Ladengeschäft mit Schaufenster. Mittlerweile ist aus 
dem einstigen kleinen Handwerksbetrieb eine Unter-
nehmensgruppe mit inzwischen über 700 Mitarbeitern 
geworden, die bundesweit an mehreren Standorten in 
der Gebäudetechnik zu Hause ist und zu den Marktfüh-
rern ihrer Branche zählt. 

Dabei spielt es kaum eine Rolle, aus welcher Branche die 
Kunden kommen, denn mit Lösungen aus einer Hand 
versorgt die LÜCK Gruppe neben Rechenzentren, Verwal-
tungs- oder Geschäftsgebäuden, Supermärkten oder den 
Einzelhandel auch Universitäten oder Kindergärten sowie 
die Industrie und Kommunen. Dabei sind es vor allem die 

Bereiche Elektrotechnik, Sicherheitstechnik, Heizungs- 
und Sanitärtechnik, Lüftungs- und Klimatechnik, Rohr-
leitungs- und Anlagenbau, Technisches Gebäudema-
nagement, Industrieservice sowie Informations- und 
Kommunikationstechnik und Lokale Energiesysteme, die 
mit einem hohen Anspruch an Service und Qualität zu 
den Leistungsbereichen der Gruppe zählen. 

Schon 1968 folgte mit der Installation von Fernsprech-
geräten in Privathaushalten der erste Auftrag der Deut-
schen Post. Schnell stellte LÜCK weitere Mitarbeiter und 
die ersten Auszubildenden ein. Bis heute kann die LÜCK 
Gruppe stolz auf über 200 Azubis zurückblicken, die im 
Laufe der Jahre ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlos-
sen haben und von denen die meisten noch heute im 
Unternehmen tätig sind. 

Ingo und Udo Lück, Geschäftsführer der LÜCK Gruppe
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In den 90er Jahren folgten weitere Meilensteine: Das 
Unternehmen eröffnete eine erste Niederlassung in Erfurt, 
erhielt eine ISO Zertifizierung und führte einen 24-Stun-
den-Notdienst ein. Mit der Jahrtausendwende folgten auf 
diverse Zertifizierungen ein neues Erscheinungsbild für 
das mittlerweile zu einer Gruppe gewachsene Familien-
unternehmen und der erste Zukauf eines Elektrotechnik-
unternehmens aus dem Westerwald, der 1918 gegründe-
ten PULTE Elektrotechnik GmbH & Co. KG. 

Heute ist die LÜCK Gruppe bundesweit vertreten und 
zählt zu den ersten Adressen in der Gebäudetechnik. 
Großprojekte wie der schlüsselfertige Bau von 
Rechenzentren inklusive des Schaltanlagenbaus, der 
Video- und Zutrittskontrollanlagen, ein kompletter 
 Rundum-Service im Bereich des Technischen Gebäu-
demanagements sowie der Installationen von Block-
heizkraftwerken, Fotovoltaik- und Beleuchtungsan-
lagen und kompletten Smart Home-Lösungen gehö-
ren zum Tagesgeschäft. 

Obwohl sich die Leistungsbereiche der LÜCK Gruppe in 
ihrem jeweiligen Produkt- und Dienstleistungsangebot 
sehr unterschiedlich darstellen, haben sie eines gemein-
sam: Den Anspruch, mehr Service, höhere Qualität, 
innovativere Lösungen und damit mehr Komfort für 
den Kunden zu schaffen – eine Aufgabe, die durch die 
Mitwirkung der mittlerweile über 700 Mitarbeiter und 
die Zusammenarbeit mit führenden Markenherstellern 
konsequent erfüllt wird. „Gerade unsere artverwandten 
Dienstleistungen schaffen Wettbewerbsvorteile am 

Markt“, erklärt Ingo Lück. So wird beispielsweise die 
Brücke zwischen Elektrotechnik und IT durch Experten 
aus beiden Bereichen geschlagen, die dann aus einer 
Hand agieren – zum Vorteil des Kunden. Viele regional, 
national oder auch international agierende Unterneh-
men vertrauen darauf.

Um das breite Angebotsspektrum weiter auszubauen 
und bundesweit nah am Kunden zu sein, setzt die LÜCK 
Gruppe auch 2014 auf ein kontinuierliches Wachstum 
in ihren Leistungsbereichen und auf die regionale Aus-
dehnung. Zuletzt übernahm die LÜCK Gruppe Anfang 
2014 mit der 1945 gegründeten NUHN GmbH aus 
Worms ein weiteres Elektrotechnikunternehmen und 
dehnte somit seinen Aktionsradius weiter nach Süden 
aus. Unterstützung bei der Verwirklichung ihrer Ziele 
holten sich die Gesellschafter 2012 in Form einer Betei-
ligung der HANNOVER Finanz, mit der sich die Gesell-
schafter Udo und Ingo Lück die Fortführung des Wachs-
tumskurses und den langfristigen Bestand sowie die 
Unabhängigkeit des Unternehmens von der Familie 
sichern wollen. Udo Lück dazu: „Mit HANNOVER 
Finanz haben wir einen Partner gefunden, der uns beim 
Zukauf und der Integration von weiteren Unternehmen 
und damit bei unserer Buy-and-Build-Strategie unter-
stützt und der unsere Werte und unsere Philosophie 
teilt. Wir setzen stark auf Mitarbeiterorientierung und 
bauen auf gegenseitige Wertschätzung und einen part-
nerschaftlichen Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und 
Lieferanten. Diese Werte finden wir bei HANNOVER 
Finanz wieder. Die Chemie stimmt.“ 


