
VomEinmannbetrieb zummittelständischenUnternehmen
Gegründet wurde die Leschinski GmbH im Jahre 2000 als Einmannbetrieb durch denMeister
im Installateur- undHeizungsbauhandwerk Patrick Leschinski. SeineAusbildung als Gas- und
Wasserinstallateur begann er im Jahre 1988 bei der Firma Bernd Loos Sanitärtechnik in Lau-
enburg und beendete diese erfolgreich im Jahre 1992. Anschließend sammelte er als Geselle
bis Ende 1999 in verschiedenen Betrieben weitere Erfahrungen, die er nach Abschluss seiner
Meisterprüfung sowohl in sein neuesUnternehmeneinbrachte und seit 2010 anAuszubilden-
deweitergibt.Mittlerweile ist der ehemalige Einmannbetrieb zu einemgesundenmittelstän-
dischenUnternehmenmit 29 festangestelltenMitarbeitern gewachsen. EinHöhepunkt in der
nunmehr 20-jährigenUnternehmensgeschichte erfolgte im Jahr 2015, als das neue Firmenge-
bäude inklusivemodernerund informativerAusstellungbezogenwurde. Indenvergangenen
fünf Jahren wurden die Büro- und Werkstatträume immer wieder dem gestiegenen Bedarf
undAufgabenspektrumangepasst.

20 Jahre20 Jahre
Anzeigensonderveröffentlichung

Die LeschinskiGmbH ist einmittelständigesUnternehmenmit einem leistungsstarken, kompetentenundmotiviertenTeamfür Sanitär- undHeizungsinstallation. ImLaufeder
ZeitwurdedasKerngeschäft imBereichNeubau,SanierungundKundendienst ständigerweitert, sodassheutePrivat- als auchGeschäftskundenvielfältigeAufgabenauseiner
Hand geboten bekommen. Sei es beispielsweise bei der Umgestaltung des Traumbades im Eigenheim, der Umsetzungmoderner Heizungsinstallationen in den Einfamilien-
oder Mehrfamilienhäusern oder der Umsetzung von Sanitär- und Heizungsinstallationen in Großprojekten. „Immer liegt der Fokus auf höchste Qualität und Ausführung“,
betont Inhaber Patrick Leschinski. Derzeit sind 29Mitarbeiter im Unternehmen tätig und sichern so eine fachgerechte Umsetzung der Arbeiten oder beraten über moderne
Technik sowie Fördermöglichkeiten. Interessierte dürfen hierzu gerne die hauseigene Ausstellung am Firmensitz in Lauenburg, Juliusburger Straße 6, zur Inspiration nutzen.
Aufgrund der Lage in der alten Schifferstadt Lauenburg erstreckt sich das Einzugsgebiet über Schleswig-Holstein,Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen undHamburg.

Nachwuchskräfte immergesucht
Seit 2010 ist die Leschinski GmbHals Ausbildungsbetrieb tätig undbietet soNachwuchshandwerkern den
perfekten Start in ihr Arbeitsleben. Derzeit werden insgesamt sieben Lehrlinge im Beruf Anlagemechani-
ker für Sanitär-, Heizungs- und -Klimatechnik (SHK) sowie Büromanagement ausgebildet. Angesichts der
zukunftsorientierten Aufstellung der Leschinski GmbH erschließt diese neue Berufs- und Aufgabenfelder.
Erstmalswird daher imAugust einAusbildungsplatz für den Beruf Technischer Systemplaner der Fachrich-
tungVersorgungs- undAusrüstungstechnik angeboten. „Wir freuenuns sehr, diesen interessantenAusbil-
dungsberuf anbieten zu können, der außerdemdieMöglichkeit bieten soll, den Kunden ein noch größe-
res Spektrum anDienstleistungen bieten zu können und freuen uns über entsprechende Bewerbungen“,
so Patrick Leschinski. Aber nicht nur in Sachen Ausbildung agiert das Unternehmen zukunftsorientiert.
Aufgrund ständigenWachstums und vielfältiger Arbeitsfelderwerden regelmäßige ausgebildete Anlage-
mechaniker SHKgesucht.Gleichesgilt für InteressierteKundendienstmitarbeiterundBaustellenmonteure,
die eine neue Herausforderung suchen. Selbstverständlich werden den Mitarbeitern Möglichkeiten der
Fortbildung sowieAufstiegschancen in der Unternehmensstruktur geboten.

VonBeratungbisUmsetzung-allesauseinerHand
Das LeistungsspektrumdesUnternehmens ist vielfältig. „Anforderungen indenBereichender
Sanitärtechnik und im Rohrleitungsbau gehören zu unserer Kernkompetenz“, betont Patrick
Leschinski beispielsweise. In Zusammenarbeit mit den Großhandelspartnern werden Interes-
sierte über die umfangreichen Möglichkeiten der Badgestaltung informiert. Auch die Sanie-
rungbestehender Badezimmerhin zuneuenWohlfühloasenkommtbei der LeschinskiGmbH
komplett aus einer Hand. Selbstverständlich wird nur mit namhaften Herstellern zusammen-
gearbeitet, um die beste Qualität zu gewährleisten. Dies gilt auch für Heizungsbauarbeiten.
Die geschulten Fachmonteure übernehmenhier beispielsweise die Installation vonmodernen
Brennwerttechniken ebenso, wie den Einbau von Wärmepumpen sowie Biomasseanlagen.
Wer unterdessen ein behagliches Raumklima wünscht oder verschiedene Lüftungskonzepte
realisiert habenmöchte, ist bei der Leschinski GmbH perfekt aufgehoben. Das Unternehmen
berät gerne zu verschiedenen Maßnahmen und bietet Komplettlösungen an. In allen Berei-
chen übernimmt die Leschinski GmbHgerne auch die Projektierung und Planung der Installa-
tionen. DesWeiteren bietet der Kundendienst vielfältige Reparaturen undWartungsarbeiten
an.Wer zusätzlichGeld sparenmöchte,findethier ebenfalls die richtigenAnsprechpartner für
Beratung zu Fördermöglichkeiten und der Erstellung entsprechender Unterlagen. „Wir ste-
hen unseren Kunden in vielen Bereichenmit Rat und Tat zur Seite“, betont Patrick Leschinski
abschließend.
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