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Der Meisterbetrieb 
Gruber Haustechnik 
wird in gewohnter 
Weise weitergeführt.

Mit starken Partnern Zukunft gemeinsam erschaffen:

Mit untrügbarem Gespür für die 
 Zeichen der Zeit und der Bereit-
schaft, die Weiterentwicklung mit-
zugestalten, führten die Grubers den 
1968 von Michael und Katharina 
Gruber gegründeten Installations-
meisterbetrieb durch mehr als ein 
halbes Jahrhundert. 
„Im Jahr 2000 übernahm mein 
Mann Michael jun. den Betrieb von 
seinen Eltern und ließ ihn weiter 
wachsen. 2015 erkrankte er und 
seitdem war ich es, die die Geschäf-
te führte“, blickt Silvia Gruber auf 
ebenso schöne wie herausfordernde 
Jahre zurück. 

Nachfolge geglückt
Michael Grubers Pensionierung im 
letzten Jahr bedingte die Suche nach 
einem geeigneten Betriebsnachfol-
ger. „Ich bin stolz darauf, unseren 
Meisterbetrieb bei 

DI (FH) Philip Kramer-Drauberg, 
Msc., in ,neue‘ Meisterhände le-
gen zu können und freue mich, in 
ihm einen Menschen gefunden zu 
haben, der unsere Maxime mit der 
Übernahme des gesamten 23-köp-
figen Teams, der Beibehaltung des 
Namens und dem Schätzen von 
Erfahrung im Sinne unserer Kunden 
weiterhin hochhalten wird. Fort-
führen wird er auch die Lehrlings-
ausbildung, die in unserem Haus 
einen hohen Stellenwert genießt. 
162 junge Menschen wurden in 
den letzten 52 Jahren bei Gruber zu 
Facharbeitern ausgebildet. Einige 
von ihnen verstärken nach wie vor 
unser Team“, ist Silvia Gruber stolz 
darauf, „ihre“ Mannschaft, aber 
auch die vielen langjährigen und 
treuen Gruber-Kunden bei Philip 
Kramer-Drauberg in besten Händen 
zu wissen.

Mit seiner Familie in Gratwein 
Straßengel wohnhaft, blickt der 
neue Eigentümer mit seinen  

37 Jahren auf einen 

umfassenden Bildungsweg – Dop-
pelstudium der Mikrosystemtechnik 
und Logistik & Wirtschaft, Meis-
terprüfung Heizungstechnik und 
Befähigungsprüfung Elektrotechnik 
– zurück. 2015 setzte er mit einem 
Unternehmen für Planung, Konzep-
tionierung und Sanierung im Alt-
baubereich  erfolgreich den Schritt 
in die Selbstständigkeit. 

Gutes bewahren und um 
Neues ergänzen
Sein Unternehmen PKD Tech glie-
derte er in die Gruber Haustechnik 
ein und erweiterte so das unterneh-
merische Leistungsspektrum naht-
los. „Ich möchte das Unternehmen 
Gruber mit dem Zusammenspiel 
von neuen Technologien mit tradi-
tionellem Handwerk in die Zukunft 
führen. Moderne Installations- und 
Elektrotechnik schafft Komfort 
und Lebensqualität. Wir verstehen 

uns vom ersten Planungsschritt an 
als kompetenter Ansprechpartner 
für Häuslbauer, Sanierer sowie für 
große Kommunal- und Gewerbe-
kunden. Getragen von der Stärke  
des Miteinanders blicken wir trotz 
dieser herausfordernden Zeit opti-
mistisch in die Zukunft. Wir bauen  
keine Mitarbeiter ab, sondern sind 
auf der Suche nach weiteren Elek-
tromonteuren, die motiviert und 
wissbegierig mit uns die Türen hin  
zu neuen Technologien öffnen“, lädt 
Philip Kramer-Drauberg zur Be-
werbung ein. •

Gruber Haustechnik
8505 St. Nikolai im Sausal 60

03185/23 74
www.gruberhaustechnik.at

Mit der Übernahme von Gruber Haustechnik durch Philip 
Kramer-Drauberg wird im traditionsreichen St. Nikolaier  
Meisterbetrieb das Kapitel „Zukunft“ aufgeschlagen. 
Mit dem Ziel „Bewährtes weiterzuführen und Moderne 
einzubringen“ schreibt der neue Eigentümer mit dem 
erfahrenen Gruber-Team die Erfolgsgeschichte des über 
Jahrzehnte gewachsenen Unternehmens weiter.

Getragen von 
gegenseitigem 
Vertrauen 
legte Silvia 
Gruber den 
gewachsenen 
Familienbe-
trieb in die 
Hände von 
DI (FH)   
Philip 
Kramer-
Drauberg, 
Msc. 

Das Gruber-
Team wünscht 
eine gesegnete 

Weihnachtszeit, 
ein gesundes 
erfolgreiches 

Jahr 2021 
und sagt den 
Kunden ein 

herzliches 
Dankeschön 

für die Treue!Gruber Haustechnik: Gewachsener 
Meisterbetrieb in neuer Meisterhand
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