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Standpunkt

Führen durch Angst
Sei es in der Politik oder in der Wirt-
schaft – derzeit sind Veränderungen
im Gange, die viele Menschen er-
schrecken. Wir leben in einer Welt,
die auf Werten aufbaut, mit denen
nicht alle konform gehen können
und wollen. Dadurch sind wir aber
auch gezwungen, uns zu bekennen
und zu entwickeln.

In unserer Gesellschaft ist es üb-
lich, wenn etwas schief gelaufen ist,

nach einem
Schuldigen zu
suchen. Dies
zieht Verhal-
tensweisen
nach sich, die
uns oft mehr
schaden als
nützen. Am Ar-
beitsplatz wer-
den Fehler un-
ter den Tep-
pich gekehrt
oder anderen

zugeschoben, weil niemand schuld
sein möchte. Viele leben in Angst,
etwas falsch zu machen.

Nur wenige trauen sich, den
Mund aufzumachen. Sie müssen be-
fürchten, als Buh-Mann oder Bes-
serwisser dazustehen und irgend-
wann die Quittung dafür zu erhal-
ten. Für den erfolgreichen Fortbe-
stand von Unternehmen ist es wich-
tig, Fehler zu erkennen und offen
darüber zu sprechen, damit sie in
der Zukunft vermieden werden.

Angst ist jedoch nach wie vor ein
beliebtes Führungsinstrument in
unseren Unternehmen. Man kann
am Menschenbild verzweifeln, das
dahinter steht. Und an der Negativ-
spirale, die das auslöst: Angst, weni-
ger Innovationen, mehr Angst, noch
weniger Erfolg.

Die Leistungserwartung an den
Arbeitsstellen ist heute kaum noch
zu bewältigen, weil Personalkosten
gespart werden und dadurch weni-
ge immer mehr tun müssen. Jeder
möchte seinen Arbeitsplatz behal-
ten, wünscht sich Anerkennung und
Sicherheit. Sehr viele möchten sich
voll einbringen, ihren Beitrag zum
Erfolg leisten.

Angst bringt die Motivation zum
erliegen und die Menschen zum
verstummen. Das wissen kluge
Chefs. Und sie wissen auch, dass sie
auf die Mitarbeit und auf Ideen ihrer
Mitarbeiter angewiesen sind. Gera-
de in Zeiten großer Veränderungen.
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Eines der jüngsten Projekte der Öhringer Bauunternehmung Gauer war der Neubau eines Bü-
rogebäudes an der Ecke Uhlandstraße/Wollhausstraße in Heilbronn. Foto: Archiv/Mugler

Das Max-Richard-und-Renate-Hofmann-Haus, ein Demenzzentrum in Künzelsau, wurde von
der Stachenhausener Firma Schwarz errichtet. Foto: Archiv/Stolla

Größtes Projekt für die Meimsheimer Bauunternehmung Amos ist derzeit die Bebauung des
ehemaligen Südbahnhof-Geländes in Heilbronn. Foto: Mario Berger

Stauch aus Kupferzell baute zuletzt unter anderem den neuen Gemü-Standort im Gewerbe-
park Hohenlohe direkt an der A6. Foto: privat

Die Heilbronner Bauunternehmung Böpple errichtete in den vergangenen Jahren unter ande-
rem das neue Hochregallager von Ideal Pack auf den Böllinger Höfen. Foto: privat

Sommerloch vergebens gesucht
Beim Industrie- und Gewerbebau ist die Auftragslage stark – Projekte auch über die Landesgrenze hinaus
Von unserem Redaktionsmitglied
Kirsi-Fee Rexin

N icht nur die großen Baukon-
zerne haben derzeit alle Hände
voll zu tun. In Heilbronn-Fran-
ken gibt es eine ganze Reihe

mittelständischer Baubetriebe, die eben-
falls vom Auftragsboom durch Unterneh-
men und Privatinvestoren profitieren.
Manche haben sich mit den Jahren treue
Stammkunden erarbeitet, die ihnen regel-
mäßig neue Aufträge erteilen. Im folgen-
den stellen wir fünf der wichtigsten mittel-
ständischen Betriebe vor – wobei die Auf-
zählung keinen Anspruch auf Vollständig-
keit erhebt.

Amos Knapp 150 Mitarbeiter kümmern
sich bei der Albert Amos GmbH, die in
Brackenheim-Meimsheim sitzt, um die
Bereiche Tief- und Straßenbau, Hoch-
und Ingenieurbau und schlüsselfertiges
Bauen. Vereinzelt werden auch eigene
Objekte entwickelt. Geschäftsführer
Klaus Wenninger ist zufrieden, war doch
die Auftragslage der Baufirma das ganze
Jahr über gut. „Bis Jahresende sind wir
gut ausgelastet“, berichtet der 53-Jährige.
Die Erweiterung der Spedition Frühauf in
Bad Friedrichshall sowie die Erweiterung
des Rewe-Marktes in Lauffen wurden ge-
rade fertiggestellt. In Beilstein wird der-
zeit mit dem Bau eines weiteren Rewe-
Marktes begonnen. Herausforderungen,
die es immer zu meistern gilt, sind die
zeitnahe Einholung der jeweiligen Bauge-
nehmigung und -freigabe. „Auch die stei-
genden Anforderungen der Energieein-
sparverordnungen im Industriebau for-
dern immer wieder neue Lösungswege“,
erklärt der Bretzfelder.

Wenninger rechnet damit, dass Amos
Bau 2015 einen Umsatz von 20 Millionen
Euro im Bereich schlüsselfertiges Bauen
erzielen wird. Auch für die erste Jahres-
hälfte 2016 geht er von einer guten Auf-

tragslage aus. Warum das so ist? „Ursa-
che hierfür ist, dass wir überwiegend für
den regionalen Mittelstand arbeiten und
mittlerweile einen Kreis an Stammkun-
den aufbauen konnten.“

Böpple Die Böpple GmbH mit Sitz in
Heilbronn wurde vor 125 Jahren gegrün-
det und beschäftigt circa 100 Mitarbeiter.
Projektentwicklung, Gewerbe-, Roh- und
Wohnbau, Haustechnik, Facility Manage-
ment und Bauwerterhaltung zählen zum
Leistungsspektrum des Unternehmens.
Böpple setzt derzeit im Wohnungsbau
verstärkt auf eigene Grundstücke mit
Doppelhaushälften und Mehrfamilien-
häusern im Raum Schwäbisch Hall. „In
den letzten zwei Jahren haben wir 30 Ein-
heiten in Mehrfamilienhäusern und drei
Doppelhäuser veräußert“, berichtet Ge-
schäftsführer Alois Schöllhorn. Über die
Zeit hat sich auch etwas verändert: Die
Nachfrage nach Immobilien, egal ob als
Eigenheim oder zur Vermietung, sei
„spürbar gestiegen“. Das liegt laut Schöll-
horn zum einen an den extrem niedrigen
Zinsen. „Das andere Argument ist: Die
Leute haben Angst, dass ihr Geld entwer-

tet wird und suchen deshalb das ,Beton-
gold’. Dadurch ist die Vermietung von
Wohnimmobilien eine echte Alternative,
denn man hat eine auskömmliche Rendite
und das Geld ist in Substanz gesichert.“

Gauer Die Fritz Gauer Bauunterneh-
mung, die ihren Sitz in Öhringen hat,
blickt auf eine mehr als 100-jährige Fir-
mengeschichte zurück. Ob Beton- und
Mauerwerksbau oder schlüsselfertiger
Bau, „wir bieten das Komplettpaket an
Baudienstleistungen aus einer Hand“,
versprechen Ria und Jörg Obermüller,
Geschäftsführer der Firma. Die Gebäude
errichten sie überwiegend im Großraum
Heilbronn, Hohenlohe, Schwäbisch Hall,
Stuttgart, Heidelberg und Würzburg. Für
Reparaturen, Wartungsarbeiten und klei-
nere Umbauten setzt Gauer den Bau-
schnelldienst ein.

Schwarz 1897 gründete Friedrich
Schwarz einen Einmannbetrieb in Ingel-
fingen-Stachenhausen. Karl Schwarz
übernahm 1938 die Firma. Mit Rainer
Schwarz an der Spitze wird das Unterneh-
men seit 1999 in vierter Generation ge-

führt. In die neuen Büroräume zog das
Hoch- und Tiefbauunternehmen Schwarz
GmbH 2007. Seit Mitte Juli wurde rund
um das Gestaltungsunternehmen Frank
in Ingelfingen die Zufahrt und die Außen-
anlage gestaltet. Im Auftrag der Gemein-
de Schöntal führte die Baufirma Schwarz
Tiefbauarbeiten durch: Schächte wurden
versetzt, neue Wasserleitungen verlegt
und schließlich asphaltiert. In Niedern-
hall kümmerte man sich um die Struktur-
verbesserung am Kocher, was dem Natur-
schutz diente. Die Renaturierung sollte
den Bestand einiger Vogelarten sichern
und vor Hochwasser schützen. Der Auf-
trag hierzu kam vom Regierungspräsidi-
um Stuttgart.

Stauch Bis weit ins Jahr 2016 ist die Fir-
ma Stauch Bau mit Aufträgen im Indus-
triebau versorgt. Udo Schneider, kauf-
männischer Leiter bei Stauch Bau, erklärt
sich das so: „Die Gründe hierfür liegen
wohl an den guten Geschäften unserer
Weltmarktführer hier im Hohenlohe-
kreis. In fast allen Branchen werden neue
Produktions- und Bürogebäude benötigt.“

Die größte Baustelle befindet sich aktu-
ell in Hollenbach bei der Firma EBM-
Papst. Für die Gemeinde Kupferzell ist
das Bauunternehmen mit dem Um- und
Anbau der Johann-Friedrich-Mayer-Schu-
le beauftragt. „In Kürze beginnen wir mit
dem Neubau unseres eigenen neuen Bau-
hofs mit Werkstatt und Bürogebäude im
Baugebiet in Kupferzell“, berichtet der 58-
Jährige.

In Heilbronn erledigt die Firma zwei
Aufträge zum Bau von Mehrfamilienhäu-
sern. 1934 als Walzenbetrieb gegründet,
beschäftigt das Familienunternehmen
Stauch Bau GmbH in Kupferzell aktuell
90 Mitarbeiter. Davon sind 65 gewerbli-
che Mitarbeiter. Im Planungsbüro in Neu-
ried sitzen vier Beschäftigte. Ein Tochter-
unternehmen mit Sitz in Waidhofen hat 40
Mitarbeiter eingestellt.

Firmen Regional

Auf der Agritechnica
Weber-Hydraulik mit Sitz in Güg-
lingen präsentiert auf der diesjähri-
gen Messe Agritechnica vom 8. bis
14. November in Hannover seine
Produktneuheiten erstmals interak-
tiv. An drei Demonstratoren können
Besucher Kabinenfederung, Lenk-
system und das optische Wegmess-
system testen und so deren Funktio-
nen hautnah erleben. Ferner infor-
miert das Unternehmen über die
Trends in der Produktentwicklung.

Weber-Hydraulik stellt auf der
weltgrößten Fachmesse für Land-
technik Lösungen für hydraulische
Antriebs- und Steuerungstechnik
vor. Der Hydraulik-Spezialist setzt
dabei auf Interaktivität: Mit dem Ka-
binenfederungs-Demonstrator „We-
ber Suspension Comfort“ können
Messebesucher einen Traktor mit
drei Anregungszylindern bewegen,
während die Kabine dank der hy-
draulischen Federung stets auf glei-
chem Niveau bleibt. Ein weiterer
Demonstrator zeigt ein elektrohy-
draulisches Lenksystem für Zusatz-
achsen.

Mit mehr als 2200 Mitarbeiten-
den weltweit an 14 Standorten er-
zielt das Unternehmen einen Jah-
resumsatz von mehr als 300 Millio-
nen Euro. red


