
 

 

 

Auch ein Stück „Nach Hause kommen“… 

 

Ich erinnere mich immer wieder gerne an meine Ausbildung bei der Firma Engel & Co – quasi die 

Mutter der heutigen SSM Rhein-Ruhr GmbH. Dass mich mein Weg dann irgendwann – konkret 2004 -  

in den Betrieb meines Vaters führen würde, war absehbar. Den Kontakt zu den damaligen Kollegen, 

besonders zu meinem Ausbildungs-Monteur Daniel Gensicke, von dem ich so ziemlich alles Nützliche 

und Unnütze gelernt habe, habe ich nie verloren.  

Nun, nach 19 Jahren Selbstständigkeit ist es für meine Firma und mich Zeit, einen neuen aufregenden 

und spannenden Weg einzuschlagen: Das Team der Firma Koslowski Kommunikation & Sicherheit - 

das sind meine Frau Gesa Koslowski und meine Monteure Florian Räthel, Christian Zarl und Youmn 

Gorani sowie ich – Ingo Koslowski, freuen uns, Teil der SSM Rhein-Ruhr GmbH zu werden, indem ich 

meinen Betrieb zum 01.01.2023 in die SSM Rhein-Ruhr einbringe. 

 

In gemeinsamen Gesprächen haben wir festgestellt, dass diese „Kernfusion“ eine passende 

Verbindung mit sich bringt. Wir können mit unserem Schwerpunkt Alarmanlagen die SSM Rhein-Ruhr 

GmbH in diesem Gebiet gut ergänzen und noch ausbauen. Als Team, welches seit Jahren miteinander 

arbeitet, werden wir direkt loslegen und neue spannende Projekte, Kunden und Aufgaben angehen. 

Wir können uns auf die Dinge konzentrieren, die uns besonders auszeichnen und profitieren dabei 

von dem vorhandenen administrativen Umfeld, den interessanten Kunden und dem seit Jahren 

wachsenden Unternehmen mit den Kollegen und Kolleginnen. 

 

Zudem ist es gut zu wissen, dass auch über meine irgendwann anstehende Rente hinaus für den 

Kundenstamm, den ich mit ins Unternehmen einbringe, sowie auch für meine Mitarbeiter gesorgt ist 

und diese einen starken Partner und sicheren sowie fürsorglichen Arbeitgeber haben werden. 

 

Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit euch – besonders freut mich aber auch, dass wir 

noch etliche Kollegen wiedersehen, die schon damals im Unternehmen gewesen sind. Daniel 

Gensicke, mein Monteur, Jens Gruse, mein Ausbildungsleiter, Mike Scharf und andere ehemalige 

Kollegen. Daher ist dies zwar ein Neuanfang, aber auch ein stückweit „nach Hause“ kommen. 

In den vergangenen Wochen der intensiven Vorbereitung auf den Betriebsübergang bin ich voller 

Freude und kann kaum erwarten, dass es endlich losgeht! 

Wir alle freuen uns darauf, euch kennen zu lernen.  

 

 

Ingo Koslowski und Team 


