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Im Jahr 1974 von Gerhard Schießer als 
Schießer Klimatechnik GmbH gegrün-
det, besteht die Kernkompetenz der 

MJS Air Klima GmbH & Co. KG mittler-
weile seit über 40 Jahren darin, Geräte 
für ein stabiles Raumklima bereitzustel-
len, zu installieren und zu warten. Das 
Unternehmen wird heute in zweiter Ge-
neration von seinen beiden Söhnen, 
Mike und Jens Schießer geleitet und be-
schäftigt knapp 50 Mitarbeiter. Die Ge-
schäftsfelder teilen sich in die Bereiche 
Klimatechnik, Heizungstechnik und 
Großhandel. 

In der Klimatechnik steht das Unter-
nehmen für Planung, Wartung und Ins-
tallationen von Klimaanlagen. Hier be-
treut MJS Air Klima einen Kunden-
stamm von über 200 aktiven Servicever-
trägen und hat sich zudem seit ca. 15 
Jahren auch im Bereich der Rechenzen-
trumsklimatisierung etabliert. Darin ist 
das in Mühlheim/Main angesiedelte Un-
ternehmen durch seine zentrale Lage im 
Rhein-Main-Gebiet ausgezeichnet auf-
gestellt und hat sich bereits vielfältig 

weiterqualifiziert. Unter energetischen 
und wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
werden Klima- und Kälteanlagen ge-
plant und montiert, dabei bedient man 
Privatkunden vom 2,5 KW-Splitgerät bis 
hin zum Hotel- und Rechenzentrumsbe-
treiber im Megawatt-Bereich. 

Im Bereich der Heizungstechnik/ 
Anlagenbau arbeitet man zusammen 
mit Bauträgern, Hauseigentümern und 
Immobilienverwaltern. Hierbei ist das 
Hauptaugenmerk auf den Zentralhei-
zungsbau und Wärme-Contracting ge-
richtet. MJS Air Klima setzt sich seit 
zehn Jahren intensiv mit 
den Techniken innerhalb 
der erneuerbaren Energi-
en auseinander und hat 
sich insbesondere auf 
den Schwerpunkt der 
Heizungstechnik mit Pel-
lets spezialisiert.

Der Großhandel wur-
de im Jahr 2000 durch 
Gerhard Schießer und 
Jens Schießer ins Leben 

gerufen und wird seit dem Jahr 2007 
von Vertriebsleiter Peter Kipp geführt. 
Zunächst wurde ausschließlich mit dem 
Vertrieb von vorisolierten Kältemittel-
leitungen deutschlandweit an Fachbe-
triebe begonnen. Im Zuge dessen wurde 
das Programm durch weitere Kompo-
nenten, die zum Betrieb einer Klimaan-
lage benötigt werden, wie zum Beispiel 
Montagekonsolen oder Leitungskanäle, 
erweitert und ausgebaut. 

Seit 2006 ist MJS Air Klima zudem 
der deutsche Generalimporteur für 
Kondensatpumpentechnik des französi-
schen Herstellers „SICCOM“. Der Groß-
handel verzeichnet seitdem mit seinen 
Produkten einen stetig wachsenden Er-
folg und beliefert die wichtigsten Kun-
den in Industrie und Handel der Kälte- 
und Klimabranche. OEM-Projekte jegli-
cher Kundenanforderungen werden 
realisiert.

erschließung des Geschäftsfeldes 
Dampfluftbefeuchtung
Die Erschließung des Geschäftsfeldes 
Dampfluftbefeuchtung ist somit ein 
weiterer logischer Schritt, das Leis-
tungs-Portfolio sinnvoll zu erweitern. 
Mit der Nordmann Engineering AG 
konnte hierfür ein starker und erfahre-
ner Partner gefunden werden, der ei-
nerseits über ein qualitativ hochwerti-
ges Programm an Elektroden-
Dampfluftbefeuchtern verfügt und an-
dererseits auf der Suche nach einem 

zuverlässigen Ver-
triebspartner mit Erfah-
rung in der Klimatechnik 
war. 

Kooperation mJS air Klima/nordmann engineering:

„Ein Riesenschritt nach vorn“
Mit ihren bisherigen Geschäftsfeldern Klimatechnik, Lüftung, Anlagenbau, Heizungsbau sowie dem  
Großhandel für Klimatechnik deckt die MJS Air Klima GmbH & Co. KG bereits ein großes Spektrum in der 
Klimatisierung ab. Ab sofort fungiert das Unternehmen als deutscher Generalimporteur und Ver-
triebspartner für die Dampfluftbefeuchter (Geschäftsbereich HLK) der Schweizer Nordmann Engineering 
AG. Im Fokus des Vertriebs werden vor allem Planungsbüros, aber auch Großhändler und der gewerbe-
treibende Verbraucher stehen.
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Freuen sich über den Start ihrer Kooperation: Die Geschäftsführer von mJS air Klima  
Jens Schießer (2.v.l.) und mike Schießer (ganz rechts) und von nordmann engineering,  
Daniel tanke (mitte) mit Peter Kipp (2.v.r.), Vertriebsleiter handel (mJS air Klima) sowie  
Peter rusch (ganz links), head of Sales (nordmann engineering).

Der nordmann at4 produ-
ziert sterilen, hygienischen 
Dampf. innovative Geräte-
technik mit Dampfleistun-
gen von 5–130 kg/h erfüllen 
alle Bedürfnisse in raumluft-
technischen anlagen.



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf  
ki-portal.de!
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Die richtige, kontrollierbare Luftbefeuchtung ist das Ziel 
aller Bemühungen der 1986 gegründeten Nordmann Engi-
neering AG. Schon die ersten Produkte dienten der professio-
nellen Luftbefeuchtung. Vom ersten Tag an spezialisierte man 
sich auf die Technologie des sterilen Elektroden-Dampfes. 
Innovation und Qualität sind die treibenden Kräfte bei Nord-
mann Engineering, sei es beim Einsatz von modernsten Tech-
nologien und Materialien oder bei neuen Methoden, wie zum 
Beispiel beim weltweit patentierten SC-System zur Verringe-
rung der Kalkbildung im Dampfzylinder.

Die Nordmann Engineering AG ist Teil der Condair 
Group und fungiert dort als unabhängige Marke mit ei-
gener Vertriebsgesellschaft. Der weltweite Vertrieb von 
Nordmann-Produkten läuft ausschließlich über sorgfältig 
ausgesuchte und geschulte unabhängige Ländervertre-
tungen. Seit dem vergangenen Jahr strebt das Unterneh-
men laut Geschäftsführer Daniel Tanke wieder stärker 
„zurück zu den Wurzeln“ und hat auch seinen Firmen-
sitz zurück an den ursprünglichen Standort Basel verlegt. 
Vor allem auf dem deutschen Markt habe es in den ver-
gangenen Jahren „an der richtigen Aufstellung und an 
Präsenz“ gemangelt. Zukünftig wird MJS Air Klima alle 
Dampfluftbefeuchter für den Geschäftsbereich HLK so-
wie das Zubehör und die ausgewählten Ersatzteile aus 
dem Schweizer Werk in Pfäffikon importieren und im 
Zentrallager in Mühlheim (bei Frankfurt a. Main) einla-
gern. Für die gängigen Ersatzteile und Dampfzylinder 
wird eine hohe Lieferverfügbarkeit seitens der MJS Air 
Klima angestrebt, so dass für den Kunden ein optimaler 
Service und schnelle Verfügbarkeit garantiert werden. 
Mit der Kooperation werden die Partner „einen Riesen-
schritt nach vorn machen“, so Tanke.

Vertriebsunterstützung durch KlK in der region nord/Ost
Zur Vertriebsunterstützung in der Region Nord/Ost, 
konnte MJS Air Klima seinen langjährigen Partner „KLK 
Handel- und Planungsgesellschaft mbH“ aus Stuhr (bei 
Bremen) gewinnen. KLK ist ein Fachunternehmen für 
Klima-, Lüftungs- und Industriekühlanlagen mit zwei 
Niederlassungen in Hannover und Berlin und seit fast 40 
Jahren am Markt vertreten. Durch die langjährige Erfah-
rung der beiden Geschäftsführer Jürgen Steinbach und 
Lars Brunken sowie einen qualifizierten Vertriebsinnen-
dienst, sieht sich MJS Air Klima mit KLK bestens aufge-
stellt. Beide Unternehmen werden in enger Abstimmung 
bei Angeboten, Kundenanfragen, Inbetriebnahme und 
in der Marktbeobachtung zusammenarbeiten und sich 
die Vertriebsregionen entsprechend aufteilen. Im Fokus 
des Vertriebs werden vor allem Planungsbüros, aber 
auch Großhändler und der gewerbetreibende Verbrau-
cher stehen. 

Um eine Qualitätssicherung zu garantieren und 
gleichzeitig eine Eigenkompetenz für die neuen Produk-
te zu entwickeln, wurden bereits Schulungen im Vertrieb 
durchgeführt, weitere vertiefende Module (Inbetrieb-
nahme der Dampfluftbefeuchter, weiterführende Quali-
fikationen etc.) sind für die hauseigenen Servicetechni-
ker von MJS Air Klima und KLK durch Nordmann Engi-
neering geplant und werden fortlaufend erfolgen. Darü-
ber hinaus verfügt MJS Air Klima mit dem eigens neu 
eingestellten Rüdiger Hess über einen ausgesprochenen 
Spezialisten für die Dampfluftbefeuchtung und hat unter 

www.dampf-luftbefeuchtung.de eine eigens für den deut-
schen Markt konzipierte, informative und kundenorientierte 
Website zu den Nordmann Produkten an den Start gebracht. 

Zukünftig werden auch gemeinsame Messeaktivitäten er-
folgen, um den deutschen Markt für die Nordmann Dampfluft-
befeuchter bekannter zu machen und den Marktanteil auszu-
bauen. So plant Nordmann einen eigenen Messeauftritt auf 
der ISH 2017. � n

www.airklima.de
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Duales Studium an der Europäischen
Studienakademie Kälte-Klima-Lüftung (ESaK)

Die ESaK bietet seit 2004 ein in Deutschland einma-
liges Duales Studium in der Kälte- und Klimatechnik 
an. Abgeschlossen wird das Studium mit dem Bachelor 
of Science entweder in der Fachrichtung Kälte- oder 
 Klimasystemtechnik. 
Das Studium dauert 
drei Jahre und ist 
in sechs Semes-
ter aufgeteilt. Jedes 
Semester besteht 
wiederum aus einer 
Theoriephase und 
einer Praxisphase. Durch diese starke Praxisorientierung 
werden die Studierenden frühzeitig mit der Branche und 
dem späteren Berufsleben vertraut gemacht.

Sicherer Job – Sichere Zukunft

Bachelor of Science
Kältesystemtechnik

Bachelor of Science
Klimasystemtechnik

Vorteile des Studiums
■  Praxisnahe Qualifikation durch abwechselnde 

Studienphasen, Theorie und Praxis
■  Kleine Gruppen
■  Sichere und anspruchsvolle Tätigkeit 

nach dem Studium

■  Vergütung schon während des Studiums
■  Bachelorarbeit kann unter bestimmten 

Voraussetzungen an einer der Partneruni-
versitäten im Ausland geschrieben werden

■  Verschiedene Exkursionen

Kontakt

06109 695440
info@esak.de
www.esak.de
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