
ANZEIGEPorträt: MOLLS – der neue Messdienst vom Niederrhein

André und Michael Molls starten durch

schlossen sie, sich selbststän-
dig zu machen.

Die Molls GmbH ist speziali-
siert auf die Installation von
Mess- und Erfassungsgeräten
zur Wärme- und Wasserver-
brauchsmessung sowie die Er-
stellung von rechtssicheren

Heiz- und Betriebskostenab-
rechnungen. Zum weiteren
Service gehören die Installati-
on wie auch die Sicht- und
Funktionsprüfung von Rauch-
warnmeldern. Zum Kunden-
kreis zählen u.a. Hausverwal-
tungen, Wohnungsbaugesell-

reagieren und dadurch Ser-
vice- und Wartezeiten deutlich
verkürzen. Persönliche An-
sprechpartner statt Call-Cen-
ter sind selbstverständlicher
Bestandteil der Unterneh-
mensphilosophie. „Vertrauen
spielt in unserer Branche eine
wichtige Rolle“, betont André
Molls.

Das klare Qualitätsverspre-
chen der beiden Brüder und
ihres Teams: Das Vertrauen ih-
rer Kunden erfüllen sie mit
persönlicher Nähe und fairen
Preisen.

Alle Infos unter www.molls.eu

deutlich von den meisten
Wettbewerbern, die den ge-
samtdeutschen Markt im Blick
haben. Unabhängig von Ent-
scheidungen aus Konzernzen-
tralen und Zentralisierungs-
prozessen kann MOLLS so auf
individuelle Wünsche seiner
Kunden schneller und flexibler

ben. „Gute Mitarbeiter, die
sich in der Branche ausken-
nen, sind die Grundlage des
Erfolgs“, unterstreicht Michael
Molls.

Mit der Fokussierung auf die
lokalen Schwerpunkte Nieder-
rhein, Duisburg und Aachen
unterscheidet sich MOLLS

schaften und private Hausei-
gentümer.

Geschäftsführer André Molls
geht die neue Unternehmung
ambitioniert und selbstbe-
wusst an: „Wir sind überzeugt,
mit unserem Konzept als un-
abhängiges, faires und regio-
nales Messdienstunterneh-
men zum richtigen Zeitpunkt
und mit dem richtigen Ange-
bot in den Markt zu treten – das
sehr positive Ergebnis des ers-
ten Halbjahres 2017 bestätigt
uns darin.“ „Obwohl wir bei
Null angefangen haben, konn-
ten wir in kurzer Zeit schon
zahlreiche Kunden gewinnen“,
ergänzt sein Bruder Michael.

Die Brüder sind stolz darauf,
ausgewiesene Fachkräfte mit
jahrzehntelanger Branchener-
fahrung aus der väterlichen
Handelsvertretung für ihr Un-
ternehmen gewonnen zu ha-

Die engagierten Neugründer treten in die Fußstapfen ihres Vaters Axel Molls.
Die beiden Brüder André

und Michael Molls gründeten
Ende 2016 die Molls GmbH in
Willich-Anrath, die als unab-
hängiges Messdienstunter-
nehmen im Großraum Nieder-
rhein tätig ist. Damit sind die
beiden Inhaber bereits in drit-
ter Generation im Messdienst-
geschäft tätig.

1953 startete Großvater Josef
Molls als einer der Ersten die
Handelsvertretung eines gro-
ßen Messdienstleisters für das
Rheinland, die ihr Vater Axel
Molls 1992 erfolgreich über-
nahm und signifikant vergrö-
ßerte. In den Folgejahren stie-
gen auch Diplom-Wirtschafts-
mathematiker André und Di-
plom-Kaufmann Michael
Molls in die Firma ein und
übernahmen die operative Lei-
tung. Als diese 2016 in den
Konzern integriert wurde, be-

Michael Molls André Molls

Kundendiensttechniker Jens Franken montiert in den Wohnungen die
Messgeräte und liest den Verbrauch ab.

Infos
Adresse Molls GmbH,
Lerchenfeldstraße 111,
47877 Willich
Telefon 02156 / 4925 030
Telefax 02156 / 4925 039
E-Mail info@molls.eu
Öffnungszeiten Montag –
Donnerstag 8 – 13 Uhr und 14
– 17 Uhr, Freitag 8 – 14 Uhr


