
Die LED & Solartec GmbH ist Spezialist für 
moderne Licht- und Energielösungen in 
Industrie und Gewerbe. Von der Beratung, 
über die Planung und Konzeption, bis hin zur 
Umsetzung und Inbetriebnahme realisiert das 
Unternehmen Beleuchtungskonzepte nach den 
Wünschen ihrer mittelständischen Kunden. 
Im Vordergrund stehen dabei Lichtsteuerung 
und Lichtplanung. Geschäftsführer ist mit 
Ramin Mansouri der Mann, der gleichzeitig 
als Prokurist bei der Online Industrieelektrik & 
Anlagentechnik GmbH agiert, aus der die LED & 
Solartec vor sieben Jahren hervorgegangen ist. 

In dieser Zeit konnte sich das Unternehmen 
sehr erfolgreich in der Region etablieren. Aktuell 
ist LED & Solartec in anspruchsvolle Objekte im 
gesamten Bundesgebiet involviert. Die Beson-
derheit gegenüber klassischen Ingenieurbüros 

liege darin, dass man die Projekte nicht nur 
planen, sondern auch direkt ausführen könne, 
so Mansouri. Ein besonderes Anliegen ist 
dem 51-jährigen Geschäftsführer, dass bei der 
Planung und Umsetzung der Projekte Investiti-
onskosten, Amortisierungsdauer sowie Energie-
effizienz im Auge behalten werden. Gleichsam 
sei man bemüht, Hersteller auszuwählen, die 
für den Kunden sowohl technologisch als auch 
wirtschaftlich die besten Lösungen bieten. »Wir 
arbeiten auf einem sehr hohen Niveau. Wir 
wollen Qualität liefern, die auf der anderen Seite 
natürlich ihren Preis hat. Aber das weiß der 
Kunde auch zu schätzen«, sagt Mansouri.

Er selbst war zwanzig Jahre im Industrie-
bau tätig, bis er den geschäftsführenden 
Gesellschafter bei Online Industrieelektrik & 
Anlagentechnik GmbH, Dr. Dipl.-Ing. Alireza 

Pourkhajani, kennengelernt hat. Nach gut drei 
Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit beschlos-
sen die beiden, dass es an der Zeit wäre, dass 
vorhandene Know-How auf die Beleuchtungs-
technologie auszuweiten. Der Namenszusatz 
»Solartec« war anfänglich noch dem Geschäfts-
feld Photovoltaik geschuldet. Das wurde 
relativ schnell eingestellt, der Firmenname 
allerdings blieb bestehen. Anfänglich wurden 
noch alle Projekte aus den Räumlichkeiten 
der Online Industrieelektrik & Anlagentechnik 
GmbH gesteuert, bis klar wurde, dass man 
mehr Platz benötige. Also wurde auf dem 
Grundstück ein eigenes Gebäude für die LED & 
Solartec errichtet. 

Know-how in verschiede-
nen Bereichen

Über sich selbst sagt Mansouri, dass er struk-
turiert und sehr strategisch denke. Ein Projekt 
müsse zunächst im Kopf funktionieren. Dazu 
muss er freilich erst einmal den Kunden und 
seine Bedürfnisse kennengelernt haben. In 
den allermeisten Fällen vertraut der studierte 
Diplomingenieur für Versorgungstechnik dabei 
seinem Bauchgefühl: Vertrauen und Zuverläs-
sigkeit in einer Geschäftsbeziehung seien ihm 
extrem wichtig. Andersherum erwartet er diese 
Zuverlässigkeit auch von seinen Mitarbeitern, 
Geschäftspartnern und Zulieferern. 
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EINBLICKE

Fokus Chefbüro: Ramin Mansouri

Neben ausgewählten Pretiosen ziert auch ein 
Familienfoto das Büro von Mansouri 



Netzwerken am Abend

Mansouri weiß um den Fachkräftemangel 
und legt daher großen Wert auf eine gute 
Mitarbeiterführung. Er setze alles dran, dass 
seine Mitarbeiter und Kollegen zufrieden sind 
und gerne für die Firma arbeiten. Natürlich sei 
auch das Networking ein wichtiger Faktor für 
den Erfolg im Geschäftsleben. In der Woche ist 
Mansouri deshalb häufig abends noch unter-
wegs, um Geschäftsbeziehungen aufzubauen 
und zu pflegen. 

Beleuchtung erzeugt 
 Emotionen

Die Einrichtung des Chefbüros spiegelt einen 
außergewöhnlichen Geschmack wider: Betritt 
man Mansouris Arbeitsraum, fällt sofort das 
runde Fenster gegenüber der Tür auf, das an 
das Bullauge eines Schiffs erinnert. »Dieser 
Eyecatcher war ein persönlicher Wunsch. Die 
Affinität für runde Fenster, kommt wohl daher, 
dass ich jahrelang im Industriebau tätig war«, 
vermutet Mansouri. Davor stehen zwei schwarze 
Ledersofas und ein länglicher Glastisch, hinter 
den Sitzelementen farbige Leuchten, mit denen 
sich die Lichtstimmung im Büro verändern lässt. 

Auffallend ist das weiße Bild mit dem Antlitz 
eines Buddhas, das dem Raum eine besondere 
Ruhe verleiht. Das Bild habe ihm einerseits 
gefallen, weil er eine Art Pendant zum runden 
Fenster suchte, andererseits habe er durch seine 
Schwester, die Bundestrainerin im Karatesport 
sei, eine gewisse Affinität zu Asien. 

Dass in einem Unternehmen, das sich mit Licht-
technik befasst, ein großes Augenmerk auf die 
Beleuchtung des Büros gelegt wird, ist nur natür-
lich. So sticht die Lampe über Mansouris Schreib-
tisch sofort ins Auge: das Einweihungsgeschenk 
eines Geschäftspartners. Das Beleuchtungs-
element sitzt seitwärts im Rahmen und wird von 
dort in eine prismatische Scheibe eingestrahlt, die 
das Licht dann nach unten und nach oben lenkt. 

Mansouri erklärt, dass hinter dem Thema 
»Beleuchtung« mehr steckt, als die Tatsache, 

dass es hell im Raum wird. Mit Licht ließen sich 
die unterschiedlichsten Emotionen erzeugen. 
Das richtige Licht sei wichtig für das mensch-
liche Wohlbefinden und müsse sich an die 
Bedürfnisse der jeweiligen Benutzer anpassen. 
Das Unternehmen LED & Solartec ist diesbezüg-
lich vorbildlich ausgestattet: In allen Räumen 
des Unternehmens sind Sensoren angebracht, 
die messen, ob es hell genug ist. Woraufhin das 
Licht automatisch auf die von der Arbeitsstätten-
verordnung geforderte Luxzahl eingestellt wird. 

Privat kommt Persisches 
auf den Tisch

Wer beruflich erfolgreich sein will, muss natür-
lich auf eine ausgewogene Work-Life-Balance 
achten. Privat ist Mansouri voll und ganz Fami-
lienmensch: seit 15 Jahren verheiratet, zwei 
Kinder im Alter von 13 und 15 Jahren. Zu seiner 
Familie gehört auch ein Hund, mit dem Mansouri 
täglich, vor und nach der Arbeit spazieren geht. 

Ursprünglich kommt der Familienvater aus dem 
Süddeutschen Raum, genauer gesagt aus dem 
beschaulichen Bad Mergentheim. 1987 zog es 
ihn fürs Studium nach Wolfenbüttel. »Damals 
war ich schon sehr erschrocken, was ich hier 
gesehen habe: Ich komme aus einer Kurstadt, 
aus einer Gegend mit Weinbergen und Schlös-
sern. Wolfenbüttel war damals noch Zonen-
randgebiet und dann noch Salzgitter mit seinen 
Stahlwerken – das war für mich ein regelrechter 
Kulturschock«, gesteht Ramin Mansouri 
schmunzelnd. Damals habe er sich geschworen, 
schnell mit dem Studium fertig zu werden und 
dann wieder in seine Heimat zurückzukehren. 
Doch seine Pläne änderten sich, als er während 
seiner Diplomarbeit seine Frau kennenlernte. 
Mittlerweile ist Mansouri fest in der Region 
verankert. 

Als Sohn eines persischen Vaters und einer deut-
schen Mutter ist Ramin Mansouri im Iran geboren 
und bis zu seinem 13. Lebensjahr dort aufgewach-
sen. Nach dem Umsturz im Land zog er 1979 mit 
seiner Mutter und beiden Schwester nach Nieder-
stutzingen bei Heidelberg, wo seine Großmutter 
lebte. Sein Vater kam zwei Jahre später nach. 

Kein reiner  
Schreibtisch täter

Auf die Frage, was er in seinem Privatleben 
mache, sagt er: »Ich bin kein reiner Schreib-
tischtäter, sondern auch praktisch veranlagt, 
handwerklich sehr versiert.« 

Früher habe er viel Volleyball gespielt, heute 
gehe er zwei bis drei Mal die Woche schwim-
men, um sich zu entspannen. Er genießt es, 
morgens um halb sechs und abends nach Fei-
erabend mit dem Familienhund spazieren zu 
gehen. Im Sommer finde er die nötige Ruhe im 
heimischen Garten.

Ein Wohlfühlort ist für den 51-Jährigen auch 
die Küche. Mansouri kauft gerne ein und kocht 
begeistert. »Auch wenn meine Kinder Pizza 
und Wiener Schnitzel mögen, so lieben sie doch 
auch Papas persische Gerichte, zum Beispiel 
das iranische Nationalgericht Tschelo Kabab«, 
berichtet er stolz. 

Damit die Arbeit zu hundert Prozent Spaß macht, 
hat Mansouri für sich die richtige Mischung von 
Berufs-und Privatleben gefunden: »Lieber zwei 
Stunden länger arbeiten, aber dafür abschalten, 
wenn man nach Hause kommt.«  klh
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Das Buddha-Bild und das Bullaugen-Fenster 
machen den Gesamteindruck des Büros rund.
 Fotos: Kerstin Lautenbach-Hsu

Ein besonderes Stück:  

der Mini-Tischkicker


