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LED-Technik beleuchtet auch das Barthelme-Firmenlogo.
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tetes Licht Akzente, hebt wesentliche Elemente des 
Bauwerks aus dem 14. Jahrhundert hervor, verstärkt 
den räumlichen Eindruck – mit Hilfe einer Farbtem-
peratur von 3 000 Kelvin. Das ist das äußere Limit, 
in dem noch ein warmweißes Licht erzeugt wird. Die 
Temperatur für rein weißes Licht liegt bei rund 7 000 
Kelvin. Es entspricht dem Tageslicht.

Der Schöne Brunnen ist ein Referenzprojekt für das 
Unternehmen, zeigt es doch, was Licht vermag und 
wie kreativ sich Leuchten installieren lassen. Zu den 
Besonderheiten von Barthelme zählt, dass sich das 
Licht nie in den Mittelpunkt stellt, sondern stets das 
Objekt illuminiert. Und das tut es von Dachkanten 
aus, an Treppenstufen, unter Brücken, auf Mauer-
vorsprüngen, in Regalen oder unter Tischen. „Es gibt 
einige Projekte, die wir kennen. Bei über 60 Prozent 
wissen wir gar nicht, dass unsere Produkte drinste-
cken“, sagt die 42-jährige Geschäftsführerin Nicola 
Barthelme. Oder auch außen weithin sichtbar leuch-

Es werde Licht
Dass Kettensteg und Schöner Brunnen im rechten Licht erstrahlen, dafür 

sorgt die Firma Barthelme. Auch international setzt das Unternehmen 

Maßstäbe in der LED-Technik. Auf dieses Know-how bauen etwa ein 

Schweizer Luxushotel oder das Fifa-Museum. 

Text Anja Kummerow Fotos Mile Cindrić

Es ist immer da, wenn wir es wollen: in den grauen 
Stunden des Morgens und in den dunklen Stunden 
der Nacht. Ein Griff zum Schalter genügt. Die Rede 
ist von Licht. Licht ist das Geschäft der Nürnberger 
Firma Barthelme. Das Unternehmen liefert einerseits 
Komplettlösungen, bei denen Lichtkonzepte erstellt 
und mit eigenen Produkten umgesetzt werden, und 
ist andererseits Produzent von Leuchtmitteln.

Bei Barthelme weiß man alles über das Zusammen-
spiel von Farben, über die Temperatur und über 
dessen Wirkung. Dass mehr Blauanteile Licht kälter 
wirken lassen, es mit mehr Gelbanteilen wärmer 
scheint. Vor allem aber weiß man, was zu tun ist, 
um besonders hochwertige Leuchten herzustellen. 
Es ist das Markenzeichen des Mittelständlers, der 
damit die verschiedensten Orte der Welt in Szene 
setzt: Flagship-Stores wie den der Firma Freitag, 
Hersteller hochwertiger Taschen aus Lkw-Planen, im 
italienischen Mailand. Luxus-Hotels wie Bürgenstock 
am Vierwaldstätter See in der Schweiz. Das Fifa Welt 
Fußball Museum in Zürich. 

Und natürlich gibt es auch zahlreiche Heimspiele in 
Nürnberg: den Kettensteg, eine lange, illuminierte 
Bank am neu gestalteten Nordufer des Wöhrder 
Sees, das Treppenhaus in der Stadtbibliothek Zen-
trum – mittlerweile zu einem beliebten Fotomotiv 
von Architekturfans avanciert. Ein Meisterwerk ist 
der Schöne Brunnen am Hauptmarkt, den die Pro-
dukte von Barthelme nach seiner abgeschlossenen 
Sanierung im Jahr 2016 im wahrsten Wortsinn in 
neuem Licht erstrahlen lassen. Statt der zuvor ins-
tallierten Flächenbeleuchtung setzt nun zielgerich-

Geschäftsführerin 
Nicola Barthelme 
übernahm das 
Unternehmen von 
ihrem Vater Gunter. 
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ten. Denn Fassaden- oder Außenbeleuchtung kön-
nen die Nürnberger ebenso wie Licht für Büro und 
Verkauf. Aber sie produzieren auch für eine weniger 
trockene Nutzung wie für Wellness-Oasen, für Bä-
der oder Kreuzfahrtschiffe. 

Vollvergossene LED-Lichtlinien und LED-Streifen sind 
Kernkompetenz des Unternehmens. Das können 
andere Firmen zwar auch, doch kaum jemand in ei-
ner derart hohen Qualität. „Jeder einzelne LED-Chip 
bringt andere Eigenschaften mit, weist leichte Farb-
abweichungen auf“, erklärt Firmensprecher Christi-
an Döberlein die Ausgangssituation. „Wir wählen 
nur Chips aus, die nahezu identisch sind. Damit sind 
wir in der Lage, ein sehr klares und reines, weißes 
Licht zu produzieren.“ Doch das ist nicht das einzige 
Merkmal hochwertiger Leuchten. Aufgebracht wer-
den die Chips auf Leiterplatten. Auch hier gibt es 
Unterschiede. Barthelme setzt dabei auf einen hö-
heren Kupferanteil. „Das optimiert die Wärmeablei-
tung, was die Leuchten deutlich haltbarer macht.“ 
Energieeffizient sind sie außerdem. Zudem sind die 
LED in einzelne Abschnitte unterteilt mit jeweils ei-
ner gewissen Anzahl von Chips mit eigenem Schalt-
kreis. So ließen sich die Lampen exakter steuern – 
„ein optimal abgestimmtes Paket“, wie Döberlein 
es nennt. Eine Besonderheit der Lichtlinien ist vor 
allem, dass sie biegbar sind – kurven- oder wellen-

förmig. So schmiegen sie sich förmlich an architek-
tonische Gegebenheiten an: innen wie außen. Mit 
seinen hochwertigen Lösungen gehört Barthelme zu 
den Technologieführern auf dem Markt.

LED-Lichtlinien, LED-Streifen – alles auch auf den 
Bedarf des Kunden zugeschnitten –, Module, Dim-
mer, Sensoren, Steuerungen gehören zum Portfolio 
von Barthelme. „Die Lichtqualität ist das Herzstück 
all unserer Produkte“, sagt Nicola Barthelme. Daran 
wird im hauseigenen Lichtlabor ständig geforscht 
und entwickelt. Ebenso können hier aber auch Licht-
planer und Architekten testen lassen, wie Beleuch-
tung in welchem Umfeld wirkt – wenn zum Beispiel 
500 Lux auf eine Tischfläche fallen. Wie strahlen sie 
auf einen Tisch aus einer Melaminharzbeschichtung 
in Lichtgrau-Weiß ab und wie auf eine Oberfläche 
aus Kirschbaum? Wie wirkt die Wandfarbe dazu? 
Wie die Abstände zu Wänden und Fenstern? Wie 
der Lichteinfall? Denn kaum etwas ist in der Lage, so 
viel Wohlbefinden oder auch Unbehagen zu verur-
sachen, wie Licht. Es entscheidet ebenfalls darüber, 
ob man das Obst und Gemüse im Supermarkt als 
appetitlich empfindet oder ob die Halskette einen im 
Schmuckgeschäft anfunkelt oder stumpf erscheint. 

In der Firmenzentrale lernen die Kunden aber auch 
weitere Einsatzmöglichkeiten kennen, können sich 
im 300 Quadratmeter großen Showroom einen 
Überblick über das Produktportfolio verschaffen und 
zugleich Inspiration holen. 

Seit mittlerweile fast 90 Jahren ist das Unternehmen 
im Lichtgeschäft. Doch mit seinen Anfängen hat die 
Josef Barthelme GmbH & Co.KG heute kaum noch 
etwas gemein. Gegründet wurde sie 1931 in Dres-
den vom Namensgeber der Firma als Distributeur für 
den Großhandel für die damals üblichen Leuchten: 
Glühbirnen. Das blieb lange Jahre das Geschäftsmo-
dell, das ab Mitte der 1940er Jahre von der Acker-
straße in Nürnbergs Südstadt aus betrieben wurde. 
Anfang der 1960er Jahre war der Platz zu klein 
geworden. Größere Räumlichkeiten wurden am 
Melanch-thonplatz gefunden. Als Nicola Barthelmes 
Vater Gunter das Unternehmen 1984 von seinem 
Bruder übernahm, beschäftigte es sechs Mitarbeiter. 

Gunter Barthelme bemühte sich um neue Vertriebs-
kanäle und neue Produkte wie LEDs, die seit knapp 
30 Jahren zum Sortiment gehören. LED steht für 
light-emitting diode, zu deutsch: Leuchtdiode. Die 
fanden auf Grund ihrer Unerschütterlichkeit vor al-
lem bei Maschinen in der Industrie rasche Anwen-
dung. Die steigende Nachfrage nach dieser Art von 
Beleuchtung ließ Barthelme vor zehn Jahren schließ-

Ein Mitarbeiter bei der Lichtvermessung im Labor.
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der Inventur musste ich immer mithelfen“, erzählt 
sie lachend. Doch als ihr Vater mit 65 Jahren seinen 
Rückzug antreten wollte, sah sie vor allem die Chan-
ce, „ein gut laufendes, wachsendes Unternehmen 
mit interessanten Produkten zu übernehmen“. Also 
gab die studierte Betriebswirtschaftlerin ihren Job 
im Vertrieb auf. Zugleich erfolgte die Umfirmierung 
von der KG in eine GmbH & Co. KG. Der Übergang 
klappte erstaunlich gut. „Das hätten wir beide nicht 
gedacht“, sagt die Tochter. Dass der Vater heute 
noch als Berater im Hintergrund mitwirke, „ist ein 
Sechser im Lotto“. 

Ein Jahr später stieg Barthelme in das Geschäft mit 
Individualleuchten ein. Die Möglichkeit, die Produk-
te passgenau auf alle Bedürfnisse anpassen zu las-
sen, und deren hohe Qualität blieben nicht folgenlos 
für das Unternehmen, das seinen Hauptsitz mittler-
weile in der Oedenberger Straße im Nordosten der 
Stadt hat. 120 Mitarbeiter beschäftigt es heute, mit 
knapp 50 davon einen Großteil im Vertrieb, 20 in 
Planung und Produktion, 15 im Lager, fünf in der 
Forschung. Rund 20 Millionen Euro werden aktuell 
umgesetzt. LED tragen 97 Prozent zum Umsatz bei. 
Zu den Kunden des Lichtexperten gehören Elektro-
großhandel, Industrie, Leuchtenhersteller, Lichtdesi-
gner, Architekten sowie Messe- und Ladenbauer. 

Dass Barthelme führend ist bei kundenspezifischen 
Lösungen mit modernster LED-Technologie, sagt 
man lieber nur indirekt, schließlich ist das Unter-
nehmen in Mittelfranken beheimatet. Und hier stellt 
man – traditionell – sein Licht ganz gerne unter den 
Scheffel. 

lich selbst in die Fertigung einsteigen, die in Taiwan 
angesiedelt ist. „Wir waren mit unseren LED-Strei-
fen Vorreiter“, sagt Nicola Barthelme. 

„Im Jahr 2009 hatten wir 20 Beschäftigte und rund 
sechs Millionen Euro Umsatz.“ Das weiß die Che-
fin deshalb so genau, weil sie zu diesem Zeitpunkt 
die Nachfolge antrat. „Eigentlich wollte ich das gar 
nicht. Als Kind habe ich am Esstisch ja immer mit-
bekommen, was es heißt, eine Firma zu führen. Bei 

Die Bar im Showroom wechselt die Farbe.

Das Licht steht nicht im Mittelpunkt, sondern setzt den Kettensteg in Szene. Foto: Animaflora PicsStock


