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SERIE UNTERNEHMERTYPEN

Elektriker aus Neugier
VON BIANCA TREFFER

„Wie geht das?“ Wie oft Peter Rath in 
seiner Kindheit und Jugend diesen 
Satz ausgesprochen hat, das weiß 
der heute 57-Jährige auf der ganzen 
Linie nicht mehr. „Ich hatte immer 
eine Affinität zum Handwerk. Gera-
de das Technische hat mich angezo-
gen, und ich wollte halt immer ge-
nau wissen, wie etwas funktioniert. 
Ich war immer mit der Nase vorne 
weg dabei“, erinnert sich der Kre-
felder. 

Das Fahrrad selber flicken, die 
Säge in die Hand nehmen und et-
was schaffen, den Radiobaukasten 
unter die Lupe nehmen oder sich 
stundenlang mit dem Technikbau-
kasten beschäftigen – diese Begeis-
terung führte ihn in den Elektro-
bereich. Nach der neunten Klasse 
startete er in einem kleinen Krefel-
der Handwerksbetrieb seine Lehre 
zum Elektriker. Die Neugierde, die 
ihn als Kind schon alles verstehen 
lassen wollte, hielt in der Lehre an. 
Das merkte der Meister schnell und 
forderte den jungen Krefelder. „Ich 
habe ihm Löcher in den Bauch ge-
fragt, weil ich alles wissen wollte. Ich 
glaube, manchmal habe ich ihn mit 
meiner Fragerei auch genervt. Aber 
ich habe alles wie ein Schwamm auf-
gesaugt“, erzählt Peter Rath. Dafür 
bekam er schon in den Anfängen 
seiner Ausbildung komplexere Auf-
gaben zugeteilt, weil der Ausbilder 
ihm dies einfach zutraute und nicht 
enttäuscht wurde. 

Nach der dreieinhalbjährigen 
Lehre wurde er sofort übernom-

men. 1986 folgte der Meister. Peter 
Rath übernahm Führungsaufgaben, 
und wenn sein Chef in Urlaub fuhr, 
verließ er sich komplett auf seinen 
jungen Meister. „Ich wollte aber im-
mer gerne beruflich Verantwortung 
für mich selber tragen. Es war klar, 
dass später seine eigenen Kinder das 
Unternehmen führen würden, und 
daher rückte das Thema Selbststän-
digkeit immer näher“, berichtet Pe-
ter Rath. Im Oktober 1988 teilte er 
dies seinem Chef mit einem Kloß im 
Hals mit. Einfach fiel die Entschei-
dung nicht, denn der Krefelder war 
in das Unternehmen regelrecht fa-

miliär eingebunden. Aber die Selb-
ständigkeit lockte. 

Die startete Peter Rath 1999 mit ei-
nem Kompromiss. Er meldete sein 
Gewerbe an, aber für sich selber ging 
er lediglich an den Freitagen und an 
den Wochenenden in den Einsatz. 
Von montags bis donnerstags arbei-
tete er ganz normal in seiner alten 
Firma weiter. Ein Jahr zog er dieses 
Agreement durch. 

Seine Selbstständigkeit in Schrit-
ten lief gut an, und so wagte er am 1. 
Januar 1990 den Schritt in die voll-
ständige Selbstständigkeit. „Das war 
schon eine Herausforderung. Die 

Frage, ob alles klappen würde, stand 
hinter mir. Da waren die Familie, das 
Haus, die Werkstatt und die Sorge, 
ob auch genug reinkäme, um alles 
zu stemmen. In den ersten ein bis 
zwei Jahren gab es die ein oder an-
dere schlaflose Nacht und Dinge, die 
auf den Magen schlugen“, gibt Rath 
zu. Zumal die Familie in den Anfän-
gen auch zurückstecken musste. An 
den Wochentagen arbeitete Rath 
auswärts und an den Wochenen-
den im Büro. Der Elektrikermeister 
startete als Alleinunternehmer, was 
sich aber schnell änderte. Der erste 
Auszubildende kam, und die Firma 

wuchs Stück für Stück. Heute zählt 
der Elektroservice Rath zehn Mitar-
beiter. 2002 formierte das Unterneh-
men in eine GmbH. 

Seinen Schritt in die Selbststän-
digkeit hat Peter Rath nie bereut. 
Man wachse in seine Aufgaben hin-
ein, bemerkt er. Eins begleitet ihn 
und seine Mitarbeiter ständig, und 
das ist die Fortbildung. Gerade im 
Bereich der Elektronik muss immer 
wieder Neues erlernt werden. Dieses 
Schritthalten bringt nicht nur Fach-
lichkeit mit sich, sondern auch wei-
tere Vorteile: Modernisierungen und 
neue Errungenschaften in der Fir-
ma geben Peter Rath mehr Zeitspiel-
raum, den er für seine Familie nutzt. 
„Umstellungen auf neue Techniken 
im eigenen Betrieb kosten Zeit und 
Geld, aber der letztendliche Mehr-
wert, den man dadurch erreicht ist 
für alle, einschließlich der Kunden, 
einfach größer“, sagt der Fachmann.

Technik hat Peter Rath von Kind an fasziniert. Eine Begeisterung, die zur Gründung seines Elektroservices führte.

Der Elektroservice Rath am Wim-
mersweg 28 in Krefeld bietet 
die ganze Palette der Elektronik 
an. Einen besonderen Schwer-
punkt legt der Fachbetrieb für 
Gebäudetechnik dabei auf die 
Spezialgebiete Schaltanlagen-
bau, Heizungs- und Regeltechnik, 
Home-Automation sowie Netz-
werktechnik und Elektroanlagen 
für Privat und Industrie.

Schwerpunkt auf der 
Home-Automation

INFO

Dreieinhalb Jahre 
Haft nach Überfall 
auf 83-Jährige
(BL) Das Schöffengericht hat eine 
34-Jährige vom Vorwurf des schwe-
ren Raubes freigesprochen. Die Frau 
stand im Verdacht, mit Komplizen 
eine 83-Jährige in ihrer Wohnung 
überfallen zu haben. Das hatte die 
Krefelderin abgestritten. Im Laufe 
der Verhandlung berichtete sie aller-
dings, dass ihre Schwägerin die Tat 
begangen habe. Das konnte das Ge-
richt nicht ausschließen. Ihr Mitan-
geklagter hatte die Tat eingeräumt.

Bevor die Angeklagte ihre Schwä-
gerin beschuldigte, hatte die Staats-
anwaltschaft bereits plädiert und 
eine mehrjährige Haftstrafe für die 
34-Jährige beantragt. Aufgrund der 
neuen Sachlage musste nachermit-
telt werden, weitere Zeugen wurden 
angehört. Polizeibeamte sagten aus, 
dass sich das Tatauto eine Weile in 
Düsseldorf aufhielt, wo die Schwä-
gerin wohnt. Die Angeklagte und 
weitere Verdächtige waren bei wei-
teren Ermittlungen observiert wor-
den. Die Krefelderin war bereits 
in der Vergangenheit wegen einer 
Serie von Straftaten zu Lasten äl-
terer Menschen verurteilt worden. 
Auch die 83-Jährige aus Mülheim 
war nach dem Einkaufen abgefan-
gen und durch eine Frau überrum-
pelt worden. Als sie sich Zutritt zur 
Wohnung verschaffte, stahlen die 
Komplizen Schmuck.

Das Schöffengericht verurteilte 
den Krefelder unter Einbeziehung 
von Vorstrafen zu dreieinhalb Jah-
ren Haft. Die Schwägerin der 34-Jäh-
rigen sollte als Zeugin aussagen und 
kam nicht. Sie wird sich in Kürze ei-
nem eignen Verfahren stellen müs-
sen. Weil die Frau in Düsseldorf 
wohnt, wird der Prozess aber vor 
einem anderen Gericht stattfinden.

Peter Rath feiert 
in gut andert-
halb Jahren sein 
30-jähriges Fir-
menjubiläum.
 RP-FOTO. THOMAS 

LAMMERTZ

CONGRATULATIONS!
CLASS OF 2018

Go out and shape the world:
Saud, Fedor, Johannes, Nastasia, Caitlin, Hannah, Jonas, Vincent,
Janina, Alesya, Lars, Pia, Dominique, Alexander, Lara, Finn, Paul,
Nicholas, Kotaro, Franca, Janna, Justus, Charlotte, Jonas, Jan,
Chiara, Nathalie, Ann-Cathrin, Marie-Sophie, Marc, Adrian, Ivon
Max, Elina, Shiyu

It’s cool to be good!

David, 8. Klasse

Wir gratulieren unseren Absolventen zu ihrem überragenden

100% haben das Volldiplom bestanden (Weit über der
erforderlichen Mindestpunktzahl von 24 Punkten)

Erreichter Durchschnitt = 36 Punkte (Höchstpunktzahl 45;
weltweiter IB-Durchschnitt 30 Punkte)

15% der Klasse erhielten 40 und mehr Punkte (Nur 3% der
IB-Absolventen weltweit erreichten 2017 diese Punktzahl)

Großer Dank gilt unseren Lehrerinnen und Lehrern, die mit
hoher Professionalität, ihrem strukturierten Arbeiten und
unermüdlichen Einsatz maßgeblich zu diesem Erfolg
beigetragen haben.

International Baccalaureate (IB) Erfolg:
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