Jenny
ihn 1960 zu kaufen, was nur dadurch möglich war, weil sich
die Firma durch Qualitätsarbeit und faire Preise in Bad
Oldesloe und seiner Umgebung einen guten Namen gemacht und dementsprechend gut gefüllte Auftragsbücher
hatte.
1982 heiratete Tochter Marion und ihr Ehemann wurde als
Gesellschafter in das Unternehmen aufgenommen, das
zuvor in eine Offene Handelsgesellschaft (OHG) umgewandelt worden war.
Nachdem Gründer Emil Jenny 1988 sein 40jähriges Firmenjubiläum gefeiert hatte, übergab er das Geschäft komplett an seinen Schwiegersohn, während Tochter Marion als
angestellte Prokuristin im Betrieb tätig war.
2003 trennten sich die die Eheleute. Ehemann Uwe Büchau
führte die Firma weiter, bis er im November 2005 Insolvenz
anmelden mußte. 2006 verkaufte der Insolvenzverwalter die
Firma.
Im März 2004 gründete Marion Jenny zusammen mit Malermeister Hauke Göbel den Malermeister-Betrieb JENNYGöBel eK., der außer Dämmarbeiten alle im Malerberuf
anfallenden Arbeiten wie zuvor ihr Vater mit Sorgfalt und
hoher fachlicher Qualität ausführt. Kurz nach der Gründung
dieses Betriebes verstarb Emil Jenny.

Jenny
bereits im Juli in eine GmbH
umgewandelt wurde. Dank der
fachlichen Kompetenz und zuvorkommendem Service ging
es bald steil bergauf. Im Januar 2000 wurde der erste Mitarbeiter eingestellt. Das Betätigungsfeld wurde weiter
ausgebaut, so dass das Unternehmen 2002 offizieller
Errichter für Solarstromanlagen wurde. 2005 wurde in
diesem Zusammenhang die
erste Solar-Großanlage in Bad
Segeberg errichtet wurde. DiBei der Firma Carl Hoffmann verse Kunden-InformationsIng. erwarb Sascha Jenny das abende wurden durchgeführt
erstes berufliche Rüstzeug und im Jahre 2007 die zweifür den rasanten Aufschwung jährige „Up-to-date-Offensive“
seiner eigenen Firma.
zum Erlangen des TÜVZertifikats „Profi im Handwerk“ begonnen, die im Januar
2010 mit der Auszeichnung und Zertifizierung endete und
2012 die Re-Zertifizierung nachsich zog. Im Oktober 2011

Das Ehepaar Margarete und Emil Jenny hatte ihren Enkelsohn Sascha von Anfang an ins Herz geschlossen,
unterstützte ihn wo immer es möglich war und finanzierte
ihm auch seine Meisterschule.
Sascha Jenny hatte bei der einst renommierten Firma Carl
Hoffmann Ing. das Elektrohandwerk gelernt, sich als Geselle alle weiteren Fachkenntnisse angeeignet und im April
1998 die Meisterprüfung abgelegt, um sich in seinem erlernten Beruf selbständig zu machen.
Er begann im Mai 1998 ganz klein als „Einzelkämpfer“, wie
er es gern scherzhaft formuliert, mit der Gründung der Per- Sascha Jenny anläßlich seiner Meisterprüfung 1998 in Hamsonengesellschaft „Sascha Jenny Elektrotechnik“, die burg vor seinem vor seinem umfangreichen Prüfungsstück.
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gen und praxisbewährten Qualifikationsmaßnahme konnten
wir im Unternehmen strategisch Ausrichtungen steuern und
die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen.
Die ganzheitliche Änderung der Organisation schaffte mehr
Zeit für das Wesentliche. Wir haben erkannt, dass die Erfolge
jedes Mitarbeiters im Unternehmen die Grundlage für den
Erfolg des gesamten Unternehmens ist.

Das erste beschriftete Firmenfahrzeug des Unternehmens

Es wird eine strategische Unternehmenszielplanung erstellt.
Die Besonderheiten des Unternehmens haben wir in unserer
Philosopie herausgearbeitet.

begann der Neubau des Informations- und BetriebszentDurch das Kundendienst- und Projektmanagement in Verrums in der Lily-Braun-Straße. Bisheriger Höhepunkt des
bindung mit dem Qualitäts-Management wird das UnternehUnternehmens war 2012 der Bezug der eigenen Räume und
men zielorientiert gesteuert.
die Gründung der Jenny AG.
Das Know-How des Aufsichtsrates leistet heute einen weÜber die TÜV-Zertifizierung zum „Profi im Handwerk sagt
sentlichen Beitrag zur Optimierung der Geschäftsprozesse.
Sascha Jenny folgendes:
Ein fest verankertes Qualitätssicherungskonzept stellt sicher,
Im November 2007 ist die Jenny Elektrotechnik GmbH in die dass der Erfahrungsrückfluss auch über Jahre Bestand hat.
Up-to-date-Offensive gestartet, um das TÜV-Zertifikat „Profi So ist es uns möglich, die Marke Jenny AG in der Gesellim Handwerk“ zu erhalten. Mit der ganzheitlichen, nachhalti- schaft auch in Zukunft fest zu verankern.

