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WIR AUF 
JEDEN 
FALL.

In unserem Magazin möchten wir über Dinge 
sprechen, die euch und uns aktuell sehr 
bewegen. Über Themen, die anecken und die 
größer als Bruchteile sind. Wir wollen dabei 
unterschiedliche Blickwinkel einnehmen 
und auf gut recherchierte Meinungen hören. 
Wir setzen auf Vielfalt und Perspektive. 
Und zeigen Gegensätze auf, die sich nicht 
zwangsläufig ausschließen. 

Unser Hallo-Magazin steht für Rückblicke und 
Einblicke. Aber auch für unterschiedlichste 
Blickwinkel. In allen Bereichen: Politisch. 
Wirtschaftlich. In der Baubranche. Und 
natürlich besonders bei uns. Dabei schrecken 
wir auch vor den üblichen Klischees über 
den Bau nicht zurück – mit Selbstironie und 
Augenzwinkern. 

Wir haben versucht, in dieser wirtschaftlich 
unsicheren Situation für etwas mehr 
Durchblick zu sorgen. Und wagen auch 
Weitblick. Wir wollen nämlich Bewegung 

in unsere Branche bringen, die mit ihren 
gewaltigen Bauten für Beständigkeit – aber 
auch für ein wenig Unbeweglichkeit steht. 
Gemeinsam mit Euch wollen wir in die 
Faszination Bau eintauchen. 
Ganz bewusst haben wir uns dabei für ein 
gedrucktes Magazin entschieden, klassisch 
und analog auf Papier, zum Blättern 
und Schmökern. Wir sind ja schließlich 
Handwerker und nehmen die Dinge eben 
gerne in die Hand. 

Kurzum: „Hallo“ soll zum Weiter- und 
Umdenken anregen. Mit frischem und 
direktem Ton. Denn wir auf dem Bau haben 
keine Zeit; schon gar nicht, um unnötig um 
den heißen Brei herumzureden. Deshalb 
lassen wir’s einfach. 

Also: Habt ihr einen Augenblick für uns? 
Dann lasst uns mal Klartext reden. 

Viel Spaß!
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FASZINATION BAU steht für unterschiedlichste 
Blickwinkel und Perspektiven. Für Geschichte(n) und 
verschiedene Epochen der Menschheit. Und für Aufbruch 
und Revolution. Der Bau ist geprägt von politischen 
Ereignissen. Von Historie, Ländern, Kulturen und 
Menschen. FASZINATION BAU bedeutet Weitblick in den 

unterschiedlichsten Facetten. 



Die über  100 Pyramiden in Ägypten sind prächtige und hochkomplexe 
Bauwerke. Als Grabkammern gebaut, wurden sie vor über 4.000 
Jahren mit unfassbarer Präzision errichtet: mit rechten Winkeln 
etwa, die so genau sind, dass heutige lasergestützte Werkzeuge es 
nicht besser berechnen könnten. Warum Pyramiden aussehen wie 
eine Pyramide, woher ihre spitze Bauform stammt, ist bis heute 
ein faszinierendes Rätsel. Genauso, wie die bis zu 50 Tonnen (!) 
schweren Steine bewegt werden konnten.



10.000 Tonnen Stahl, 330 Meter Höhe, zwei Jahre Bauzeit: Der 
Turm wurde von 1887-1889 als monumentales Eingangsportal und 
Aussichtsturm für die Weltausstellung zur Erinnerung an den 100. 
Jahrestag der Französischen Revolution errichtet. Auch heute noch 
prägt er als höchstes Bauwerk von Paris das Stadtbild – und mit 
sieben Millionen zahlenden Besuchern pro Jahr gehört er zu den 
meistbesuchten Wahrzeichen der Welt.



Die Berliner Mauer zementierte die politische Spaltung 
Deutschlands und Europas. Sie war das Symbol schlechthin für 
den Kalten Krieg. Mit einer Gesamtlänge von 155 Kilometern, 300 
Beobachtungstürmen und 20 Bunkern war sie ein monumentales, 
furchtbar-beeindruckendes Bauwerk des Schreckens. In der Nacht 
vom 9. auf den 10. November 1989 fiel sie schließlich – und das 
wichtigste Abrissprojekt in der jüngeren Weltgeschichte begann.



Schon vor ungefähr hundert Jahren ging es in den Schotterwerken 
rustikal und mechanisch zur Sache – die ersten Vorbrechanlagen 
haben damals noch mit der Kraft von Dampfmaschinen Gestein in 
die passenden Korngrößen zerkleinert. Viele andere Dinge hingegen 
waren schwere und extrem anstrengende Handarbeit. Gut, dass die 
Zeiten sich geändert haben!



1932 wurde nach drei Jahren Bauzeit die erste deutsche Autobahn 
fertiggestellt, die heutige BAB 555 zwischen Köln und Bonn. Sie war 
damals schon für Geschwindigkeiten bis zu 120 km/h konzipiert, 
obwohl die meisten Fahrzeuge noch weit davon entfernt waren. 
Heute besteht das deutsche Autobahnnetz aus 13.200 Kilometern, 
es ist somit das viertlängste der Welt. Ein Autobahnkilometer ohne 
Tunnel oder Brücke verursacht Baukosten von mindestens zehn 
Millionen Euro. 



Mit Bauklötzchen, Sandkasten, Eimer und Schaufel fängt es 
schon bei den ganz Kleinen an. Später folgt das sogenannte 
Konstruktionsspielzeug, vom Bagger über Lego bis Playmobil: Das 
Bauen und Konstruieren scheint uns allen im Blut zu liegen und 
fasziniert die meisten von uns seit den ganz frühen Kindheitstagen. 
Völlig zu Recht, wie wir finden.



Die umstrittene Umwandlung des oberirdischen Stuttgarter 
Kopfbahnhofs in einen unterirdischen Durchgangsbahnhof ist ein 
gigantisches Städtebauprojekt. 8 Millionen m³ Aushub und Abraum 
wurden abtransportiert, 1,5 Millionen m3 Beton antransportiert und 
verbaut. Auch oberhalb der Erde wird geklotzt und nicht gekleckert: 
Das anspruchsvolle Bahnhofsgebäude bekommt geformte 
Betonkelche als Pfeiler, die in ein begehbares Dach übergehen. Ein 
wahrer Eye-Catcher für unsere Landeshauptstadt! 



Die aktuell „größte Baustelle Deutschlands“ ist der schleppende 
Breitbandausbau. Die flächendeckende Versorgung mit Glasfaser 
– zehntausende Kilometer Kabellegungen und Erdbewegung 
in gigantischen Größenordnungen – ist ein Mega-Projekt. Eine 
Aufgabe, welche die Baubranche u. a. personell und planerisch 
vor enorme Herausforderungen stellt, gleichzeitig aber auf Jahre 
hinaus für lukrative Aufträge sorgen wird.
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Das Emirat Dubai ist für seine architektonische Extravaganz 
weltweit bekannt. Doch ein neues Projekt könnte alles Dagewesene 
toppen: Um das höchste Gebäude der Welt, das Burj Khalifa mit 
seinen 828 Metern Höhe, soll ein riesiger Ring aus Stahl und Glas 
gezogen werden – auf vier 550 Meter hohen Säulen und mit einem 
Durchmesser von 3.000 Metern. Der Ring soll auf fünf Stockwerken 
als in sich geschlossene Stadt fungieren – mit Geschäften, 
Wohnungen, Freizeiteinrichtungen usw. Ob das futuristische Projekt 
mit dem Namen „Downtown Circle“ in dieser Form tatsächlich 
realisiert wird, ist aktuell (noch) eher unwahrscheinlich.



Oder eben auch nicht. Wir haben versucht, in der 
derzeitigen Lage den Durchblick zu behalten. Und wir 
müssen zugeben: UNMÖGLICH. Es passieren gerade 
zu viele Dinge auf einmal. Dinge, die man vor wenigen 
Monaten nicht mal ansatzweise für möglich gehalten 
hätte. Politisch, wirtschaftlich, auch privat. Trotzdem 
müssen wir einen klaren Kopf bewahren und die 

wichtigsten Themen im Blick haben.



FÜR VIELE DEUTSCHE UNTERNEHMEN IST DIE LAGE BEREITS DRAMATISCH – UND SIE WIRD SICH NOCH ZUSPITZEN.

ALLES IM BLICK.

aller Unternehmen sind 
durch Fachkräftemangel 

beeinträchtigt

unbesetzte 
Ausbildungsplätze

in Deutschland

Die Bundesrepublik hat ein gewaltiges Arbeits- und Fachkräfteproblem. 
Mehr als 1,7 Millionen Stellen sind nicht besetzt. Laut Prognosen der 

Bundesagentur für Arbeit wird die Arbeitskräftelücke bis 2040 auf 8,7 
Millionen anwachsen. So kann es nicht weitergehen – und die Politik muss 

endlich gegensteuern!

Schnelles Internet und ein sicherer Handyempfang sind eigentlich 
Grundvoraussetzung für die Digitalisierung, aber in Deutschland 
noch in weiter Ferne.

Preissteigerung von

Preissteigerung von

Nahrungsmitteln, 
alkoholfreien Getränken

LKW und Baumaschinen

Die Energiekrise macht deutschen Unternehmen arg zu 
schaffen. 40 Prozent der Unternehmen nennen die extrem 
hohen Energiekosten und den Fachkräftemangel als größte 

Investitionshemmnisse.

Arbeitslosenquote
in Deutschland

…der Unternehmen 
sagen, die aktuelle 

Situation sei unmittelbar 
existenzbedrohend 
bzw. gefährde ihre 

Wettbewerbsfähigkeit.

Der Anteil der Energiekosten 
an den Gesamtkosten eines 

Unternehmens hat sich 
mehr als verdoppelt.

ENERGIELIEFERVERTRÄGE: 
DRAMATISCHE ENTWICKLUNG – 
UNBEZAHLBARE KONDITIONEN

...der Unternehmen bewerten 
die energieinduzierten 

Knappheiten bei Vorprodukten 
und Rohstoffen als 

existenzbedrohend bzw. starke 
Belastung.

der Unternehmen reagieren 
kurzfristig auf die Energiekrise 

mit zeitweiliger oder dauerhafter 
Produktionseinstellung, mit einer 

Verlagerung der Produktion ins Ausland 
– oder mit Drosselung der Produktion.

der Unternehmen haben 
Verträge nur noch für 6 Monate 
oder sogar für kürzere Zeiten. 

erhalten sowohl für Gas als auch 
Strom schon jetzt keine neuen 
Verträge mehr!

Die Konditionen der neuen Energieverträge sind für 
zahlreiche Unternehmen nicht mehr tragbar.

planen sogar über dieses 
Jahr hinaus, mit diesen 

Maßnahmen zu reagieren.

Deutsche Unternehmen zahlen drei- bis viermal so 
hohe Energiepreise als ihre Wettbewerber in den 

USA oder in China. Das schadet unserer Wirtschaft 
immens. Die Bundesregierung muss deshalb jetzt 

gegensteuern.

Preissteigerung

Preissteigerung

PKW

STROM

2020

2021
2022

2022
2020

Preissteigerung

Preissteigerung

HEIZÖL

PALMÖL

2020

2021
2022

2020

2021

2022
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„DEUTSCHLAND: DIE 
DÜMMSTE ENERGIEPOLITIK 

DER WELT.“
WALL STREET JOURNAL

„Die Energiewende in Deutschland fährt mit Vollgas 
gegen die Wand und die kann auch ein Schotterwerk 
nicht versetzen oder gar sprengen. Man kann 
nicht blind auf neue Energien setzen und dafür 
nicht mal ordentliche Rahmen geschafft haben. 
Diesen „Schuh“ müssen sich hier alle Parteien und 
Regierungsverantwortlichen anziehen und nicht 
wieder auf die Kommunen abwälzen.“

Bürgermeister Gemeinde Empfingen
Ferdinand Truffner

„Der Artikel beschreibt die erschreckende Wahrheit 
der seit Jahren von Aktionismus geprägten deutschen 
Energiepolitik, ausgelöst durch den Reaktorunfall von 
Fukushima.
Aber die Realität erscheint leider noch krasser als im 
Artikel dargestellt: Die dringend notwendige Umsetzung 
von Projekten im Bereich erneuerbarer Energien 
verfängt sich im Netz der deutschen Bürokratie. Das 
Schlimme dabei ist, dass involvierten Institutionen, für 
sich betrachtet, aus Ihrer Rechtssicht, wahrscheinlich 
sogar das Richtige tun – aber gerade deshalb nichts 
mehr vorangeht! Zu viele unkoordinierte und sich 
überlagernde Vorgaben, Richtlinien und Gesetze etc.
Wir scheitern – und das nicht nur im Energiewesen 
– am Fehlen einer übergeordneten „Instanz“, die 
Entscheidungen über die behördliche Wirkkette hinweg 
„mit gesundem Menschenverstand“ ermöglicht, immer 
ausgerichtet auf das übergeordnete Ziel, in diesem 
Falle die „Energiewende“.

Geschäftsführer Oberrhein-Handels-Union GmbH & Co. KG
Daniel Schulz

Eine Schlagzeile, die seit einiger Zeit 
in den Medien kursiert. Die das Wall 
Street Journal gebracht hat und auf 
die etliche Berichterstatter auch in 
diesem Jahr reagiert haben: 

Nach der Kernenergie steigt 
Deutschland früher als geplant 
aus der Kohle aus. Die überhastete 
und ideologisch überladene 
Energiepolitik kostet Verbraucher 
hunderte Milliarden und ruiniert die 
Wettbewerbsfähigkeit deutscher 
Unternehmen.

Deutschland hatte auch schon vor 
dem Ukrainekrieg den höchsten 
Strompreis der Welt. Doch aktuell 
ist Strom in Deutschland so teuer 
wie noch nie – und im Schnitt 
erschreckende 174 Prozent teurer 
als im Rest der Welt. Tendenz weiter 
steigend, denn Ende 2021 wurden 
zusätzlich noch drei der letzten sechs 
AKW plus einige Kohlekraftwerke 
abgeschaltet. Das sorgte, welch 
Überraschung, für eine abermalige 
Zuspitzung der Situation auf dem 
Strommarkt. Um sich scheinbar zu 
„verbessern“, hat die Koalition nun 
die Verlängerung der Laufzeit von 
drei AKW bis April 2023 beschlossen. 

Um die propagierte „Energiewende“ 
weiter zu forcieren und den CO2-
Ausstoß drastisch zu reduzieren, 
hat die Politik 2019 beschlossen, 
bis 2038 auch aus der Kohle 

auszusteigen. Nachdem seit diesem 
Beschluss erneut viele Milliarden 
Euro als Subventionen in erneuerbare 
Energien gesteckt wurden (bis 2025 
sollen es über 500 Milliarden werden), 
hat Berlin nun aber tatsächlich vor, 
die letzte zuverlässige Energiequelle, 
die Deutschland hat, noch früher als 
eh schon geplant abzuschaffen – bis 
2030. 

Aktuell wird in Deutschland rund ein 
Drittel (31,4 Prozent) der Elektrizität 
aus Kohle gewonnen, das ist einer der 
höchsten Anteile in Europa. Bis 2030 
sollen dann 80 Prozent des Stroms 
aus erneuerbaren Energien kommen, 
letztes Jahr waren es aber erst 42 
Prozent. Das Problem dabei: Der 
Ausbau stockt jetzt schon. Zudem sind 
die Erneuerbaren kein zuverlässiger 
Stromlieferant, die Erzeugung hängt 
von den Witterungsbedingungen 
ab. Obendrein gibt es fast 
keine wirtschaftlichen 
Speichermöglichkeiten für den 
Ökostrom. Wenn aufgrund von wenig 
Wind und Sonne Flaute herrscht, 
kauft Deutschland Strom daher aus 
fossilen oder nuklearen Quellen dazu, 
um die Grundlastfähigkeit zu sichern. 
Wie passt das zur Ökobilanz? 

Der ehemalige Wirtschaftsminister 
Peter Altmaier geht von Gesamtkosten 
für die Energiewende von einer Billion 
Euro bis 2030 aus. Die Zeche zahlen 
wie immer die Verbraucher – und die 

Unternehmen, aufgrund mangelnder 
Wettbewerbsfähigkeit. Denn 
während Deutschland abschaltet, 
schalten alle anderen ein, darunter 
auch die halbe EU: Schweden 
und die Niederlande haben AKW 
reaktiviert, um die Stromversorgung 
zu gewährleisten, die Niederlande 
bauen sogar zwei neue AKW. Auch 
Polen und Großbritannien bauen neue 
Atomkraftwerke, in vielen weiteren 
Ländern wie Ungarn, Rumänien, 
Tschechien oder Bulgarien wird 
Kohle durch Atomkraft ersetzt. China 
baut sogar 50 neue AKW, um den 
Energiehunger seiner Wirtschaft zu 
stillen. Das Zeitalter der Atomkraft 
scheint gerade erst zu beginnen – nur 
nicht in Deutschland.

Mit anderen Worten: Außer 
Deutschland gibt es kein Land auf 
der Welt, das seine bis dato sichere 
Energieversorgung aktiv, man 
könnte fast sagen vorsätzlich, selbst 
zerstört. Und ohne Atomkraft scheint 
es unmöglich, die Klimaziele von 
Paris zu erreichen. 

Wir haben uns ein paar Meinungen 
hierzu eingeholt. Meinungen von 
Unternehmern. Von Politikern. Von 
einflussreichen Menschen aus 
unserer Region: 

„Das Problem liegt insbesondere darin, dass die 
Energiepolitik von der Politik (die nur einen 4-Jahres-
Plan hat) und nicht von einem Gremium aus Experten, 
die eben keine Politiker sind, festgelegt wird, um eine 
langfristige Planung umzusetzen.  
Atomkraftwerke an Flüssen zu planen, wenn das 
Land (siehe Japan) einen Meerzugang hat, macht 
keinen Sinn. Zudem muss auch in Deutschland mit 
Entsalzungsanlagen geplant werden. Trinkwasser ist 
ein Gut, welches nicht endlos vorhanden ist.  
Sicherlich macht ein Mix aus Atomkraft, Solarenergie 
und Windkraft am meisten Sinn, wenn es richtig 
geplant ist. Die Elektromobilität beispielsweise in 
dieser ideologischen Art und Weise umzusetzen (auf 
Schultern der Dritte-Welt-Länder), ist unverantwortlich 
und wird insbesondere in Deutschland hunderttausende 
von Arbeitsplätzen kosten – und Armut ist der größte 
CO2-Verursacher der Welt!"

Oliver Dratius
Geschäftsführer SACS Aerospace GmbH

„In einem hat der Autor recht: In der aktuellen Lage 
brauchen wie eine pragmatische Lösung und keinen 
Schlingerkurs: Der Sachverständenrat geht davon 
aus, dass die Energiekrise noch bis mindestens 
2024 andauern wird. Der Weiterbetrieb bis Mitte 
April 2023 ist daher kurzsichtig und wird nicht zu 
den Preisdämpfungseffekten führen, wie es bei einer 
Verlängerung bis Ende 2024 der Fall wäre. Somit werden 
die positiven Effekte eines erhöhten Stromangebots 
nicht genutzt. Das ist meinerseits aber kein Plädoyer 
für eine dauerhafte Nutzung von Kernenergie. 
Die komplizierte Materie erfordert schon eine 
Gesamtabwägung mit den eminenten Risiken. Nach 
den jeweiligen Katastrophen sind bezeichnenderweise 
keine solchen Artikel geschrieben worden!“

Bundestagsabgeordneter von 1987 bis 2021
Parlamentarischer Staatssekretär .D.

Hans-Joachim Fuchtel

„Die schnelle Reduktion von CO2-Emmissionen ist das 
Hauptziel der Energiewende. Damit dies gelingt, muss 
vor Abschaltung bewährter Energieversogern ein Mix 
aus Erneuerbaren und Kernenergie funktionieren. 
Solange der Ausbau der Erneuerbaren Energiequellen 
nicht deutlich gesteigert werden kann, behält die 
Kernergie ihre Bedeutung, sodass Europa/Deutschland 
nicht weiter an Wettbewerbsfähigkeit durch hohe 
Strompreise leidet. 
Es gilt, pragmatisch Forschungsfortschritte mit 
beschleunigten Genehmigungsverfahren zuzulassen 
und weiterhin Energieeinsparungen durch 
Effizienzverbesserungen zu schaffen. 
Die Politik sollte nachhaltige Energieversorgung 
fördern, indem Sie die bestmögliche Enwicklung von 
Gesellschaft und Wirtschaft garantieren." 

Mario Meier
Vertriebsdirektor Zeppelin Baumaschinen GmbH

„Der Wallstreet Artikel ist eine zugespitzte Meinung 
nach US-Vorbild wie uns das Ausland betrachtet.
Unabhängig davon wird die deutsche Energiepolitik 
aktuell von der Mehrheit der Bevölkerung und der 
dadurch gewählten Bundesregierung getragen.
Wieso also die ganze Aufregung: Wir haben doch diese 
Leute gewählt."

Stephan Godel
Geschäftsführer GODEL-BETON GmbH
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„Was bringt uns am Ende der Titel „Klimaretter“, 
wenn die wirtschaftliche Lage im Land ruiniert ist, 
der Mittelstand tot und kein Unternehmer mehr den 
„schönen Ökostrom“ braucht.
Energiewende kann und wird nur funktionieren, wenn 
„alle“ an einem Strang ziehen, was offensichtlich 
derzeit nicht der Fall ist. Aktuell werden 52 neue 
Atomkraftwerke gebaut und der „dumme Deutsche“ 
glaubt, wir könnten mit der Energiewende das Klima 
allein retten.
Natürlich muss sich etwas ändern und der Vorwurf ist 
gereicht, dass immer einer der Erste sein muss, aber 
zu wessen Lasten? Wir werden künftig kein Stahl, 
Papier und Zement mehr produzieren können, da sich 
niemand die Energie hierzu leisten kann.
Nach der Coronakrise sollte sich das Land im Aufbau 
befinden. Hierzu sollte eine Regierung helfen! Nein, 
bei uns werden Windparks gedrosselt, um bei den 
Nachbarn Atomstrom einzukaufen. 
Fazit: Ja zu erneuerbaren Energien, in so einem Tempo, 
wie es die Wirtschaft ertragen und mittragen kann!"

Geschäftsführerin h2 Architekten GmbH
Melanie Hotz

„Aber Hallo!
Was für ein Satz: „Deutschland: Die dümmste und 
teuerste Energiepolitik der Welt.“ (Wall Street Journal)
Mich persönlich ärgert hier an diesem Satz die 
Titulierung „dümmste“ und was noch viel schlimmer 
ist, die Wahrheit, die in diesem Satz liegt. Denn wer 
glaubt Energiepolitik in der Form eines „Tornados“ 
ändern zu müssen, der verbrennt Milliarden 
Steuergelder ohne Erfolgschancen. Die Korrektur 
dieser „falschen Energiewende“ kostet dann den 
Steuerzahler wiederum hunderte Milliarden.
Eine Energiewende ist unbedingt notwendig, aber 
nicht ohne Plan B. Das bedeutet, erst wenn die NEUEN 
ENERGIEQUELLEN funktionieren, können die ALTEN 
abgeschaltet, vom Netz genommen oder eingestellt 
werden."

Diplom-Finanzwirt
Edgar Schwind

„Es ist ja schon mal ermutigend, wenn wenigstens 
ein ausländisches Journal in dieser Offenheit ein 
Thema anspricht, das in unserer Medienwelt so kaum 
noch vorkommt. Inzwischen ist es ja besonders in 
unserem Lande schon so weit, dass man bei einer 
abweichenden Meinung über die Energiesituation 
oder der Bewertung des Klimawandels gleich an den 
unmoralischen Pranger gestellt wird. Was nicht dem 
momentan geltenden wissenschaftlichen Mainstream 
entspricht, darf ja nicht sein. 
Tatsache ist, dass wir uns derzeit in einem nie 
erwarteten Krieg in Europa befinden, der zwar uns zum 
Glück noch nicht hautnah trifft, jedoch indirekt sehr 
wohl. Das heißt aber, dass wir uns dieser Situation 
einfach stellen müssen, ob wir wollen oder nicht. 
Dazu gehört meiner Meinung nach absolut die volle 
Nutzung unserer noch verfügbaren Energiequellen. 
Die Ampel-Regierung hat hier zwar wenigstens ein 
paar wichtige Entscheidungen getroffen, jedoch wird 
z. B. die zeitliche Laufzeitbegrenzung der AKW’s 
beileibe nicht ausreichen, ebenso auf Dauer auch 
nicht die wetterabhängigen Energiequellen, die ja 
heute so vehement gefordert werden. Es ist in der Tat 
bedenklich, dass die vorherrschende, ideologisierte 
Politik die landeseigenen Energiereserven nicht voll 
ausschöpfen will. Wir sind offenbar eher bereit, eine 
gewisse Deindustrialisierung in Kauf zu nehmen, 
anstatt auch einmal Abstriche an der schönen neuen 
Ökowelt zu machen. Die EU hat sich ja auf die Fahnen 
geschrieben, die geplante Null-CO2-Emmission in 
einem bestimmten Zeitraum zu erreichen. Hierbei 
werden Unsummen Geld aufgewendet, um ja 
der ganzen Welt zeigen zu können, was wir für 
vorbildliche Umweltprotagonisten sind. Was aber, 
wenn diese Rechnung nicht aufgeht? Die Reaktion der 
menschlichen Gesellschaft wird dann sehr interessant 
sein … "

Geschäftsführer HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heinrich Kipp

„Die Headline kann ich nur unterstreichen. Projiziert 
man das auf unsere Branche, die Gastronomie- und 
Eventbranche in Deutschland, werden wir zunehmend 
unwirtschaftlicher. Nehmen wir den schwäbischen 
Zwiebelrostbraten als simples Beispiel. 
Der Preisanstieg im Einkauf, der Personalkosten 
und der Energie hat bedauerlicherweise auch eine 
Preisanpassung am Gast zur Folge. Die Frage 
stellt sich für mich: Wer kann sich zukünftig noch 
den Gang ins Restaurant leisten? Wir hatten beim 
Zwiebelrostbraten seit 2019 einen Preisanstieg um ca. 
17 %. Kalkulatorisch sollten wir längst eine Erhöhung 
von 30 % haben. Eine Minderung der Warenqualität, nur 
um den Endpreis halten zu können, kommt in unserem 
Haus überhaupt nicht in Frage. Aber das kann und wird 
in einigen Häusern der Fall sein, damit sie natürlich 
ihre Kundschaft nicht verlieren. In meinen Augen ein 
Versagen auf politischer Ebene in allen Parteien. Es 
sollte mit allen Mittel versucht werden, die deutsche 
Wirtschaft zu unterstützen. Eine Stellschraube 
davon sieht man in den Nachbarländern: effiziente 
Energiegewinnung aus bestehenden Quellen."

Geschäftsführer Trautwein Catering GmbH
Maximilian Trautwein

„Der Artikel zur deutschen Energiepolitik stimmt 
natürlich sehr nachdenklich. Meine Meinung und 
Wahrnehmung ist leider jedoch seit vielen Jahren, 
dass Deutschland politisch auch bei anderen wichtigen 
Themen sich das Leben unnötig schwer macht und 
wir uns nur noch unnötig selber im Wege stehen u. 
a. bei dem einst geplanten „Bürokratieabbau", der 
leider mehr und mehr zum Monster wird. Wir sind 
nicht mehr Weltmarktführer, sondern Spezialisten für 
das „Verkomplizieren". Mir bleibt nur die Hoffnung, 
dass es hier eines Tages eine Regierung gibt, die eine 
Trendwende einleitet. Viel Zeit bleibt allerdings nicht 
mehr."

Geschäftsführer 
SCHELLHAMMER Unternehmensberatung Bau

Harald Schellhammer

„Atomausstieg, Kohleausstieg – gut meint, aber nur 
wenn die entsprechenden „Alternativen“ funktionieren.
Bei einer durch“grünten“ Bundes- und Landesregierung 
ist es nicht möglich, fertig installierte Photovoltaik-
Anlagen an das Netz zu bringen, weil man dazu jetzt 
ein separates Zertifikat benötigt, welches nur ganz 
wenige Menschen in Deutschland ausstellen dürfen, 
und diese sind überlastet.
Genau so ist nicht möglich, auf ein denkmalgeschütztes 
Industriegebäude eine PV-Anlage zu bauen; solche 
Projekte werden nicht genehmigt.
Unsere Zukunft sehe ich im Wasserstoff-Bereich. 
Unsere Lkws und Baumaschinen funktionieren 
langfristig nicht mit Batterien; hier benötigen wir 
Brennstoffzellen und Wasserstoff-Motoren. Leider 
müssen wir im Baubereich noch 5-10 Jahre warten bis 
wir H2-Lkws geliefert bekommen. Vorrangig wird hier 
der Fernverkehr bedient.
Die Baugeräte-Hersteller haben nur vereinzelt 
Wasserstoffaktivitäten. Hier muss bedacht werden, 
dass Deutschland nur ca. 1 % vom Weltmarkt 
ausmacht. Wir werden noch viele Jahre mit Diesel-
Verbrennungsmotoren unterwegs sein und teuren 
Strom einkaufen müssen."

Geschäftsführer FISCHER Weilheim GmbH & Co. KG

Hans-Jörg Fischer

„Das Land hat als Zielvorgabe formuliert, 2 % der 
Landesfläche für regenerative Energien nutzen zu 
wollen. Die Kommunen wollen bei der Energiewende 
aktiv mitwirken und stoßen viele Projekte auf ihren 
Gemarkungen an. Aktuell schaffen Land und Bund es 
aber nicht, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, 
dass dieses Ziel zeitnah umsetzbar ist. Hier fühlen wir 
uns als Kommune alleingelassen.“

Oberbürgermeister Stadt Horb

Peter Rosenberger

„Das vernichtende Zeugnis über Deutschlands 
Energiepolitik steht in einem am 29. Januar 2019 
veröffentlichten Artikel des Wall Street Journals, ist 
also schon fast vier Jahre alt. An seiner Aktualität 
hat sich aber nichts geändert, im Gegenteil: Immer 
mehr Unternehmen überlegen, wie sie sich von 
einer öffentlichen Stromversorgung abkoppeln, die 
schon jetzt überteuert ist und die in wirtschaftlichen 
Krisenzeiten eventuell nur noch Abnehmer bedient, die 
„systemrelevant" sind. Was aber macht dann der kleine 
Einzelhändler, der Künstler, der Solo-Selbständige? Wie 
viele Steuer-Milliarden werden dann nötig sein, um das 
öffentliche Leben einigermaßen aufrechtzuerhalten?" 

Manfred Zach
Ehemaliger Sprecher der Landesregierung BW

„Die aktuelle deutsche Energiepolitik lässt sich in 
zwei Dinge aufteilen: gut gemeint und sehr schlecht 
gemacht!"

Gesellschafter KIES UND BETON AG
Maximilian Kern

„Ich unterstütze voll und ganz das Ziel, die 
Energiewende und somit eine deutliche Reduzierung 
des CO2 Ausstoßes herbeizuführen. Aber bitte 
durchdacht, bestens geplant ,wirtschaftlich vertretbar 
und für die Bevölkerung bezahlbar. Mittelfristig wird 
das gelingen, indem die vorhandenen Ressourcen - und 
dazu gehört die Atomkraft - sinnvoll zur Absicherung 
eingesetzt werden. Wir erleben das Gegenteil, 
so dass ich dem Leitartikel leider vollumfänglich 
zustimmen muss. Ja, wir erleben Chaos pur, sowohl 
im Energiesektor als im Gesundheitswesen" 

Ehemaliger Geschäftsführer 
LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

Dieter Straub

„Die Verfügbarkeit bezahlbarer Energie spielt eine 
entscheidende Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung 
und den wirtschaftlichen Erfolg. Energiesicherheit 
muss dauerhaft in der Politik eine entsprechend hohe 
Priorität einnehmen. Wir müssen insgesamt attraktive 
Rahmenbedingungen schaffen, wozu auch bezahlbare 
Energiepreise gehören, damit Unternehmen gerne 
investieren und Menschen ihren Lebensmittelpunkt 
bei uns gestalten wollen und können.
Erneuerbare Energien, wie z. B. Windkraft, Photovoltaik 
und Biomasse, müssen schneller ausgebaut werden 
und dennoch wird es ohne eine weitere Diversifizierung 
der Energiequellen, beispielsweise hinsichtlich 
Kernkraft und/oder fossiler Energieträger, in naher 
und mittlerer Zukunft nicht gehen. Wir müssen uns 
daher auf europäischer Ebene besser vernetzen, dabei 
die jeweiligen Voraussetzungen und Potentiale vor 
Ort objektiv prüfen und uns für praktikable Lösungen 
einsetzen." 

CDU Landtagsabgeordnete Kreis FDS
Katrin Schindele MdL
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LASS‘ MAL 
TACHELES 

REDEN.

Der dritte Corona-Winter steht vor 
der Tür. Dann noch Baustoffmangel, 
Fachkräftemangel, Rohstoffmangel, 
Inflation bzw. allgemeine 
Preisexplosion, extreme Energiepreise, 
eine beginnende Rezession, Krieg in der 
Ukraine – der alltägliche Wahnsinn, mit 
dem man sich als Unternehmer, aber 
auch als Privatmensch herumschlagen 
muss, lässt einem aktuell kaum noch 
Luft zum Atmen. Und unsere Politik 
bringt es zeitgleich fertig, darüber zu 
diskutieren, ob wir unseren Kindern 
Buchklassiker wie Pippi Langstrumpf 
noch zumuten können. Kaum zu 
glauben, aber wahr.

Natürlich macht es Sinn und ist es 
notwendig, über veraltete Rollenbilder 
und längst überholte Klischees in der 

Kinderliteratur zu diskutieren. Aber 
gerne ein andermal, gerne in naher 
Zukunft. Aktuell wünscht man sich 
jedoch eine andere Priorisierung, denn 
es brennt der Baum an jeder Ecke – und 
Menschen und Unternehmen brauchen 
Lösungen!

Machen wir uns nichts vor, es 
ist momentan nicht einfach, ein 
Unternehmen zu führen: Nichts ist 
planbar. Nichts ist konstant. Und so 
wirklich Spaß macht das Ganze gerade 
auch nicht. Wenn das Leben dir Saures 
gibt, dann frag nach …  Ja, ja. Ist klar. 
Das haben wir in der letzten Ausgabe 
von „Hallo“ gesagt.  Aber mal ehrlich: 
Limoncello hilft gerade auch nicht. 

Pippi Langstrumpf und Winnetou als 
aktuelle Top-Themen? 
Euer Ernst?

Es brennt der Baum an jeder Ecke – und 
Menschen und Unternehmen brauchen 
Lösungen!
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Das grundsätzliche Problem ist, dass 
wir als Unternehmer, aber auch als 
Privatperson, inzwischen mit so vielen 
Dingen gleichzeitig zu kämpfen haben, 
die nicht unser „täglich Brot“ sind, 
dass man endgültig den Durchblick 
verliert. Wir müssen uns mit 
Abwehrschirmen, Gaspreisbremsen 
und Entlastungspaketen befassen, 
die kein Mensch mehr versteht und 
die im Mittelstand zudem viel zu spät 
greifen werden. 

Erste Unternehmen in Deutschland 
haben bereits im September und 
Oktober die Produktion komplett 
eingestellt oder überlegen, Teile ins 
Ausland zu verlagern. Eine riesige 
Insolvenzwelle wird erwartet – und 
parallel dazu ist das Vertrauen in 
das Krisenmanagement der Politik 
komplett dahin: 95 Prozent der 
befragten Mitgliedsunternehmen 
des Deutschen Mittelstands-Bunds 
(DMB) haben der Bundesregierung 
im September eine mangelhafte bis 
ungenügende Entlastung bescheinigt. 

Da können wir uns leider nur 
anschließen, vor allem der hohe 
Energiepreis ist ein gewaltiges 
Problem. Weil Kunden und 
Verbraucher aufgrund der 
hohen Inflation bereits äußerst 
preissensibel reagieren, können 
Unternehmen ihre Mehrkosten nicht 
mehr mit Produktpreiserhöhungen 
ausgleichen. So geht es uns im 
Unternehmen beispielsweise 
mit Schotter, dessen Produktion 
innerhalb eines Jahres um 20 Prozent 

teurer geworden ist, für den wir aber 
nach der eigentlich notwendigen 
Preiserhöhung keine Abnehmer mehr 
finden würden. Auch Diesel ist so 
teuer wie nie – und eine Umstellung 
auf Elektro-LKW oder -Baumaschinen 
ist leider keine Alternative, weil 
die Akkuleistungen noch nicht 
ausreichen, vom aktuellen Strompreis 
einmal ganz abgesehen. 

Hinzu kommen auch noch 
Gehaltsforderungen der Mitarbeiter – 
angesichts der hohen Inflation mehr 
als verständlich – aber zu 
einem ungünstigen Zeitpunkt. 
So ist beispielsweise die 
steuer- und sozialabgabenfreie 
Inflationsausgleichsprämie von 
bis zu 3.000 Euro eine schöne 
Idee, aber im Moment leider bei 
vielen Unternehmen absolut nicht 
realisierbar.  

Die Prämie steht sinnbildlich 
für eine Politik, von der wir uns 
als Unternehmer zunehmend 
alleingelassen fühlen, die zu oft zu 
kurzfristig denkt und sich ein Stück 
weit abgekoppelt hat von der Realität. 
„Teure Beruhigungspillen“, die das 
Problem nur verschieben, aber nicht 
„heilen“, nützen nichts!

Wir Unternehmer tragen 
Verantwortung für unsere Mitarbeiter, 
deren und unsere Familien, für die 
Menschen und die Wirtschaft in 
unserer Region. Dazu brauchen 
wir Planungssicherheit und mehr 
Durchblick. Das erfordert mutige 

Entscheidungen!
Es gilt jetzt, eingefahrene Strukturen 
zu hinterfragen und neue – und 
manchmal auch alte, bereits bewährte 
– Lösungen (wieder) anzugehen. 
Es ist definitiv nicht der richtige 
Zeitpunkt, um ideologische Ziele 
durchzuboxen, welche die Wirtschaft 
ruinieren oder vertreiben. Unser Land 
steht kurz vor dem Blackout – und wir 
leisten es uns noch immer, darüber zu 
diskutieren, was wir alles abschalten? 

Wir als Unternehmer, Arbeitgeber und 
Steuerzahler wünschen uns, dass die 
Bedenkenträger in der Krise zur Seite 
treten und dass endlich entschlossen 
gehandelt wird. Manchmal muss 
man Dinge einfach machen 
und schauen, ob sie 
funktionieren. Muss  
man mutig sein und 
entscheiden. 
Mit den Worten von 
Pippi Langstrumpf 
gesagt: „Das habe 
ich noch nie vorher 
versucht, also bin ich völlig 
sicher, dass ich es schaffe!“

Wir brauchen wachstumsorientiertes 
Denken und mutige Lösungen. Jetzt
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Bei Umfragen zu den beliebtesten 
Berufen Deutschlands werden 
fast nur noch akademische Berufe 
genannt. Anscheinend will niemand 
mehr Straßenbauer, Dachdecker 
oder Tischler werden. Warum? 

Mehr als eine Million Betriebe mit 
fast 5,6 Millionen Mitarbeitern und 
360.000 Lehrlingen gehören in 
Deutschland zum Handwerk. Klingt 
viel, ist aber bei Weitem nicht genug. 

Denn Deutschland gehen die 
Handwerker aus.

Das Handwerk ist in einer Krise, 
genau genommen sogar in mehreren 
gleichzeitig. Wie schlimm es 
aussieht, merken auch private 

Kunden. Die aktuelle Wartezeit auf 
einen Handwerker beträgt rund 11 
Wochen, auf einen Bauhandwerker 
sogar vier Monate! 

Warum ist das so? 
Zum einen sind fast alle 
handwerklichen Branchen geplagt 
durch die wirtschaftliche Situation. 
Es fehlt „dank“ Pandemie und 
Ukraine-Krieg an Rohstoffen, 
Material und Vorprodukten – oder 
sie sind extrem teuer geworden. 

Genauso wie Energie und Sprit. 
Preissteigerungen können oft nicht 
(mehr) an die Kunden weitergegeben 
werden, ältere Aufträge werden 
so innerhalb von Wochen zum 
Verlustgeschäft. Und hat man doch 
Gewinn gemacht, wird er von der 
Inflation sofort aufgefressen. 

Gerade in der Baubranche bahnt sich 
eine dramatische Entwicklung an: 
Die Preise für neue Wohnimmobilien 
beispielsweise sind in den letzten 
zwei Jahren bereits um rund 25-30 
Prozent gestiegen, parallel haben 
sich die Zinsen seit Jahresanfang 
mehr als vervierfacht. Die Folge: 
Kaum jemand kann sich noch die 
teuren Immobilien leisten. 

Der Bauboom endet gerade abrupt, 
Bauanträge werden en masse 
zurückgezogen. Noch sind die 
Auftragsbücher bei den meisten 
Bauunternehmen voll, auch im 
Gewerbebau. Ob das wohl so bleibt?

Zum anderen ist da noch das Problem, 
das seit Jahren bekannt, bei dem aber 
absolut keine Trendwende in Sicht 
ist: der massive Fachkräftemangel. 
Der Anteil der offenen Stellen im 
Handwerk, für die es keine geeignete 
Fachkraft gibt, lag im Schnitt zuletzt 
nach offiziellen Zahlen bei rund 
36 Prozent – in Wahrheit dürften 
es noch viel mehr sein. Regional 
sind die Fachkräfteengpässe im 
Handwerk in Bayern und Baden-
Württemberg am größten.  „Allein 
im Handwerk mit seinen 130 Berufen 
fehlen bereits jetzt über 250.000 
Fachkräfte, Tendenz steigend“, so 
der Zentralverband des Deutschen 
Handwerks, ZDH. Der fehlende 
Nachwuchs ist die eine Seite. Der 
demografische Wandel die andere, 
denn überdurchschnittlich viele 
ältere Beschäftigte scheiden aus. 
Und zu wenige junge Handwerker 
kommen nach. Noch 2002 gab es 
eine halbe Million Handwerk-Azubis 
in Deutschland, heute sind es 30 
Prozent weniger.

Ein wichtiger Grund ist die 
„Überakademisierung“:
Vielen Schülern gilt ein 
Universitätsabschluss als die bessere 
Wahl. Immer mehr Ausbildungsplätze 
bleiben deshalb unbesetzt. Auch die 
aufwändigen Imagekampagnen des 
Deutschen Handwerkskammertags  
haben nichts daran ändern können. 
Das Handwerk hat weiterhin ein 
Imageproblem – die Attraktivität für 
Nachwuchstalente fehlt.

Der ZDH fordert immer massiver, 
dass Unternehmen mehr 
Unterstützung vom Staat bekommen 
sollen. Ausbildungsbetriebe 
müssten spürbar entlastet werden, 
sagte ZDH-Präsident Hans Peter 
Wollseifer, als er im Sommer dieses 
Jahres die „Bildungswende gegen 

den Fachkräftemangel“ forderte. 
Und das sollte erst der Anfang sein.

Hauptadressaten der Kritik des 
ZDH-Bosses sind die Politik und die 
Schulen: „Die Überakademisierung 
ist ein Irrweg. Berufliche und 
akademische Bildung sind 
gleichermaßen wichtig […]. Sie 
müssen auch gleichwertig behandelt 
werden.“ Die Bildungsstätten 
sowie die Berufsschulen dürften 
nicht länger als bildungspolitische 
Stiefkinder behandelt werden. Mehr 
Anerkennung der beruflichen Bildung 
sei nötig – und solle sogar gesetzlich 
festgeschrieben werden, damit sie 
besser finanziell unterstützt werde. 
Außerdem sei eine bundesweite 
Studien- und Berufsorientierung 
nötig, die über beide Bildungspfade 
und Karrierewege informiere. 
Flächendeckend an allen 
allgemeinbildenden Schulen, also 
auch an Gymnasien.

Wichtige und richtige Worte des ZDH-
Präsident. Bleibt zu hoffen, dass die 
Politik den Ernst der Lage endlich 
erkennt. Und dass die Schulen den 
jungen Leuten viel engagierter und 
aktiver Alternativen zum Studium 
aufzeigen. Kein Wunder, dass kaum 
ein Gymnasiast über eine Karriere 
im Handwerk nachdenkt, wenn von 
seinen Lehrern wahrscheinlich kein 
einziger jemals einen Betrieb von 
innen gesehen hat, oder?

Potenzial für mehr Azubis und 
Lehrlinge ist auf vielen Ebenen 
vorhanden. Zum Beispiel gehen 
immer noch viel zu wenige Mädchen 
ins Handwerk – nicht einmal zwölf 
Prozent aller Erwerbstätigen im 
Handwerk sind weiblich. Oder 
man richtet sich gezielter an 
Studienabbrecher, schließlich 
bringen rund 30 Prozent aller 
Bachelor-Studenten ihr Studium 
nicht zu Ende. Neue Ideen findet 
man möglicherweise auch im 
Ausland. Wie wird dort mit dem 
Fachkräftemangel umgegangen? 
Ist ja kein ausschließlich deutsches 
Problem. 
Wichtig ist, dass endlich was 
passiert. Gemeinsam. 
Denn natürlich ist das Handwerk 
grundsätzlich nicht weniger wert. 

Oder sogar: nichts mehr wert. Im 
Gegenteil: Es wird immer wertvoller! 
Ob Klimaschutz, Energie- und 
Mobilitätswende, Digitalisierung 
oder die Versorgung einer stets 
älter werdenden Bevölkerung - eine 
Baustelle sollten wir nicht aus den 
Augen verlieren:

IST DER 
HANDWERKSBERUF 

NICHTS MEHR WERT?
Warum der Handwerksberuf in den letzten Jahren  

immer mehr an Attraktivität verloren hat.
Wir brauchen 
mehr Praktiker!

Es sind die 
Handwerkerinnen 
und Handwerker, 
die unsere 
Zukunft 
mitgestalten. 
Und bauen.

Ein bisschen DDR-
Feeling im Jahr 
2022.



Auf den nächsten Seiten wird es persönlich. Zumindest ein 
bisschen. Wir nehmen Euch mit auf die Arbeit. Geben Euch 
einen Einblick in unser Familienunternehmen. Wie ticken 
wir so, was bewegt uns, welchen Herausforderungen 
müssen wir uns als Unternehmer stellen? Wer sind wir? 

Das Unternehmen ganz privat.
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Familienunternehmen bedeutet, Systeme mit 
verschiedenen Zielsetzungen und unterschiedlicher 
Logik zusammenzuführen.
Naja – zumindest sagt das Google. 

Realistisch betrachtet ist ein Familienunternehmen 
ein permanenter Tanz aus Hingabe, Kompromiss und 
Kommunikation. Und eher Rock’n‘Roll als gemütlicher 
Walzer. Bei dem man nicht immer den gleichen Takt 
findet und sich hier und da mal auf die Füße tritt. 

Ob wir damit aufgewachsen sind? Ja. 
Ob wir darauf vorbereitet waren? Nein. 

Wir sind quasi mit dem Familienunternehmen (auf-)
gewachsen. Zwischen LKWs und Baggern. Waren auf 
den eindrucksvollsten Baustellen, hatten die größten 
Sandkästen und durften immer mit ordentlich PS (mit-)
fahren. Das Umfeld, die „Faszination Bau“ und die 
Gummistiefel – das war alles Teil unserer Kindheit. 

Schon unsere ersten Ferienjobs machten wir im 
Unternehmen und verdienten uns so regelmäßig 
Taschengeld dazu. Mit durchschlagendem Erfolg 

übrigens: Weil Tim mit elf Jahren seine erste Walze 
selbständig umgeschmissen hatte, durfte Anna 
vorsichtshalber nur noch als Beifahrerin ihres Vaters 
fungieren (um den Schaden so klein wie möglich zu 
halten). 

Aber wir haben auch die Sorgen gesehen, den Stress 
und den Druck. Dass es kein Nine-to-five-Job ist, den 
unsere Eltern da ausführen. Es ist eher eine Entscheidung 
fürs Leben. Eine Verantwortung gegenüber so vielen 
Mitarbeitern und deren Familien.  

IN GROSSE 
SCHUHE 
PASSEN.

Oder eben auch nicht.

Nun sind wir zur nächsten 
Unternehmergeneration 
herangewachsen. Und obwohl wir mit 
all dem hier aufgewachsen sind, obwohl 
wir an die Hand genommen wurden 
und wirklich gute Leute haben, die 
uns zur Seite stehen und uns lehren – 
man ist auf solch eine Aufgabe absolut 
unvorbereitet. 
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Ganz schön oft hat man das Gefühl, dass man dieser 
Maschinerie, die seit Jahrzehnten läuft, niemals gerecht 
werden kann. Man muss so viel über das Unternehmen 
lernen! Über sich selbst. Erfahrungen sammeln. 
Entscheidungen treffen. Und gleichzeitig Bewegung und 
frischen Wind reinbringen!

Dabei ist weiß Gott nicht immer alles Friede, Freude, 
Eierkuchen! Im Gegenteil. Oft geht es temperamentvoll 
zu. Denn wo ist man ehrlicher und direkter als bei der 
Familie? 

Aber nicht nur für uns ist das alles eine neue, große 
Herausforderung. Generationswechsel bedeutet: 
anders denken. Umdenken. Auch für diejenigen, die seit 
Jahrzehnten die Unternehmensgruppe leiten. Man muss 
loslassen können und gegenseitiges Vertrauen haben. 
Und dabei muss man vielleicht sogar auch als erfahrene 
Unternehmenslenker (mal wieder) an die eigenen Grenzen 
kommen. Man muss alte Wege hinterfragen. Neue Wege 
zulassen. Und voneinander lernen.

Denn nichts ist lehrreicher, als die eigenen Grenzen zu 
überschreiten. Unser Vater animierte uns stetig dazu, 
die eigenen Grenzen zu erkennen – und dann darüber 
hinauszugehen. Er hat uns beigebracht, dass nichts und 
niemand einen stoppen kann. Außer man selbst. Dass 
man nie stehen bleiben und immer neue Blickwinkel 
einnehmen soll. Neue Perspektiven kennenlernt und 
dabei stetig über sich selbst hinauswachsen kann. 

Er hat uns schon von klein auf gelehrt, dass man 
Entscheidungen nicht vom Sessel aus treffen kann. 
Man muss die Arbeit sehen, sie selbst gemacht oder 
zumindest angeleitet haben. Der Herausforderung ins 
Auge schauen! 

Was uns an ihm ab und zu in den Wahnsinn treibt, 
schätzen wir gleichzeitig sehr: seinen extrem hohen 
Anspruch – an sich selbst und an alle anderen. Solange 
der letzte Meter noch nicht gelaufen ist, ist es noch nicht 
gut. Und wow! Das bedeutet ausreichend Ausdauer. Es 
fordert uns unheimlich.  Aber am Schluss macht es uns 
besser. Es lässt uns so viel lernen. Und bringt uns voran! 

Seine Erfahrung ist enorm und sein Wissen so breit 
gefächert und fundiert, dass wir manchmal das Gefühl 
haben, wir können dem Unternehmen nicht gerecht 
werden. Aber richtig ist: Wir können lernen. Damit 
wachsen. Sein Know-how für uns nutzen und gleichzeitig 
eigene Erfahrungen machen. 

Mehrere Generationen bedeuten immer Reibung. 
Absolut. Aber durch Reibung entsteht auch Energie. Und 
Energie ist die Triebfeder für so viel: den Austausch, 
das Voneinander-Lernen, das Miteinander-Wachsen. Als 
Unternehmen und als Familie. Das ist etwas, das wirklich 
groß sein kann, wenn man es zulässt. Aber auch etwas, 
das permanenten Kompromiss bedeutet. Und viel, sehr 
viel Kommunikation. Und manchmal muss man eben 
auch einfach die Klappe halten. Um Schlimmeres zu 
vermeiden.

Und immer, wenn uns die Frage beschäftigt, ob wir jemals 
in die großen Schuhe passen, die riesigen Fußstapfen 
ausfüllen und den Erwartungen aller gerecht werden 
können, sind es unsere Eltern, die uns sagen, dass wir 
das gar nicht müssen. Wir sollen unsere eigenen Schuhe 
einlaufen. Uns Blasen einholen, Pflaster drauf machen 
und weiterlaufen. Mal falsch abbiegen und auch hier 
und da einen Umweg laufen. Wir sollen unsere eigenen 
Erfahrungen und auch Fehler machen. Bei denen sie uns 
immer zur Seite stehen werden. 

Denn daran können wir und unser Unternehmen wachsen. 
Und wir sind bereit dafür!

Plötzlich trägt man Verantwortung. Man rutscht in 
große, sehr große Schuhe hinein. Stolpert. Und fällt hin. 
Schlägt sich die Knie an. Und steht wieder auf. 





46 47

Wobei das natürlich immer relativ ist. Was heißt denn 
eigentlich „sexy“ sein? „Sexuell attraktiv oder zu einer 
entsprechenden Wirkung verhelfend“, sagt der Duden 
ziemlich eindeutig zweideutig.  Uiuiui. Klingt eher nach 
den üblich-verdächtigen Kalenderchen, die man in 
Werkstätten findet. Oder nach der neuen Werbekampagne 
von Schütt … mit einer prominenten Dame, die uns zu 
unserer Bilderstrecke inspiriert hat. Mit einem kleinen 
Augenzwinkern. Unsererseits. 

„Attraktiv, ansprechend, aufregend“, bietet hingegen ein 
anderes bekanntes Online-Wörterbuch als Erklärung für 
sexy an. Naja, das klingt schon mehr nach Bau. 

Bei dem niemand mehr so richtig Verantwortung will und 
wo bei jeder Entscheidung erstmal ein „Conference Call“ 
oder ein Meeting mit Chai Latte für alle einberufen wird. 

Aber das können wir auch gar nicht. Das wollen wir auch 
gar nicht sein. 
Denn in unserer pulsierenden Branche ist alles immer gut 
durchgetaktet. In einer Zeit, in der niemand mehr Geduld 
hat und alles am besten schon gestern fertig sein muss, 

da sollen wir vom Gas gehen und uns erst mal zu allen 
Themenbereichen „meeten“? Wir fragen uns manchmal, 
ob das funktionieren kann. 

Schluss mit Schubladendenken bitte!
Zugegeben: Auf dem Bau geht es robuster zu. 
Schnelllebiger. Direkter. Und mit weniger Arbeitskreisen. 
Dabei eilt der Ruf als Arbeitgeber ihm meist voraus: 
Schmutz, Lärm, schwere körperliche Arbeit. Wenig Kohle 
und dieser raue Umgangston.

Na sicher: Wer mit Baustoffen hantiert, mit Steinen, Erde, 
Schotter oder Beton, der macht sich zwangsläufig die 
Hände schmutzig. Es ist schließlich Handwerk! Aber die 
Klischees sind meist engstirnig und veraltet: Zeit also, die 
ollen Schubladen mal aufzuräumen!

Die Baubranche bietet interessante und anspruchsvolle 
Berufe, in denen man sich selbst verwirklichen kann. 
Etwas erschafft. Und ordentlich bewegt. 
Vom Werkstattmechaniker zum Laboranten. Vom 
Straßenbauer über den Polier zum Bauleiter. Vom 
Einkäufer zum Sprengmeister. Es ist eine bunte Mischung. 

JA!
BAU IST
SEXY.

Klar, wir auf dem Bau sind 
definitiv keines dieser 
Start-ups, bei dem jeder 
arbeitet, wann er gerade 
Zeit hat. 

Tarzan hat schließlich 
auch nicht erst einen 
Arbeitskreis einberufen, 
bevor er zur Liane gegriffen 
hat.
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Das sind verantwortungsvolle Berufe. In denen viel 
abverlangt wird. Die aber auch eine Bandbreite an 
Faszination mit sich bringen. 

Staub, Schmutz und Lärm, das ist gewissermaßen der 
Sound unseres Arbeitsalltags. Das ist Musik in unseren 
(immer gut geschützten!) Ohren und der Schmierstoff 
unseres täglichen Tuns. 

Unser Team bezeichnet den Bau als Spielplatz für Große: 
Es gräbt tiefe Löcher, bewegt mit schweren Geräten große 
Massen und lässt es, wenn nötig, auch mal ordentlich 
knallen. 
Es geht auf dem Bau heutzutage um Effizienz und 
produktives Arbeiten. Da sind die besten technischen 
Hilfsmittel gefragt. Für die richtig schweren Aufgaben 
gibt es inzwischen die modernste Technik. Die Mensch 
und Maschine einiges abverlangen. Und nicht nur 
denen – hier und da wird auch mal in der Werkstatt über 
sogenannte „beste Technik“ geflucht. Was übrigens kein 
rauer Umgangston ist – sondern nur Klartext. 

Nicht zu unterschätzen sind die vielen hervorragenden 
Weiterbildungs- und Verdienstmöglichkeiten. 
Facharbeiter, Bauleiter oder spezialisierte Techniker 
verdienen oft besser als (vielfach unterbezahlte) 
Akademiker. Und wie bereits darauf hingewiesen (Artikel 
Handwerk), ist der Handwerksberuf wichtiger denn je. 

Warum also ist Bau ziemlich sexy? Weil die Leute hier 
anpacken. Weil sie etwas bewegen wollen und bewegen 
können. Weil sie Verantwortung übernehmen dürfen und 
sich täglich neuen Herausforderungen stellen. Auf dem 
Bau muss man noch Entscheidungen treffen und dafür 
geradestehen. Mit seinem Team an Grenzen gehen. Und 
stetig darüber hinaus. Bei Bauvorhaben kommt es auf 
jeden Einzelnen an.

Wir haben die dicksten Maschinen, reichlich PS, ordentlich 
Masse und abwechslungsreiche Projekte. Bei uns kann 
man große Bauten mit dem eigenen Handwerk gestalten. 
Und man wird ein Teil von etwas, das bleibt. 

Wir finden also, Bau kann ein verdammt 
sexy Arbeitgeber sein! Und damit 
meinen wir nicht die ollen Blättchen 
oder Kalender. Nein – wir verzichten 
auf Klischeedenken. Wir sind sexy mit 
unserer eigenen Truppe. Mit unserem 
Team. 
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Was für ein bewegtes Jahr liegt hinter uns! Unter 
erschwerten Bedingungen konnten wir bei vielen 
Herausforderungen, mit neuen Lösungsansätzen und 
dem ein oder anderen Umweg gemeinsam einiges 
bewegen.  Große und kleine Projekte. Höchste Zeit 
also, einen Rückblick auf das ein oder andere Projekt zu 

wagen.



STEINIGE 
ANGELEGENHEIT.
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86.000 m³

Bodenverbesserung:

132 St.

gepflanzte Bäume:

WENDLINGEN ERWEITERUNG 
SPORTPARK

Wendlingen

14 Monate

Bauzeit:

55.000 m²

Fläche:

9.000 m3

Schotter:

4.500 m

verlegte Elektrokabel:

15.860 m3

Sportplatzfläche:

1.500 m2

Asphaltfläche:

Örtlichkeit:

58.000 m³

4.800 m³

Bodenverbesserung:

Wegebau Asphalt:

B32 BAUFELD
 NORDSTETTEN BAUSTRASSEN

Horb-Nordstetten

8 Monate

Bauzeit:

16.500 m²

Fläche:

2.800 m3

46.000 m³

Schotter:

Lieferung Boden: 

Örtlichkeit:

ERDARBEITEN UND AUSSENANLAGEN
FIRMA NEHER

Frittlingen

12 Monate

Bauzeit:

23.000 m²

Fläche:

9.000 m3

Schotter:

45.000 m³

Bodenverbesserung:

Örtlichkeit:

AUSHUB
DREI-KRONEN-HOF

Tuttlingen

2 Monate

Bauzeit:

3.000 m2

Fläche:

1.000 m3

Schotter:

15.000 m³

Entsorgung:

Örtlichkeit:

200.000 m³

Entsorgung:

BAUGRUBE ALLIANZ 

Stuttgart-Vaihingen

2 Jahre

Bauzeit:

20.000 m²

Fläche:

10.000 m3

Schotter:

Örtlichkeit:

ARGE MIT DER FIRMA FISCHER WEILHEIM

12.000 m³

Bodenverbesserung:

ERDARBEITEN UND AUSSENANLAGEN
FIRMA ERBE

Rangendingen

12 Monate

Bauzeit:

21.000 m²

Fläche:

8.000 m3

Schotter:

Örtlichkeit:

Entsorgung:

5.000 m³

AUFFÜLLUNG UND AUSSENANLAGEN
FIRMA BROPACK

Dornhan

12 Monate

Bauzeit:

15.000 m²

Fläche:

6.000 m3

Schotter:

39.000 m³

Bodenverbesserung:

Örtlichkeit:

AUFFÜLLUNG UND AUSSENANLAGEN
ABBUNDZENTRUM SCHÖNBUCH

Nagold

8 Monate

Bauzeit:

9.000 m²

Fläche:

3.000 m3

Schotter:

25.000 m³

Bodenverbesserung:

Örtlichkeit:

PFA 1.3 STUTTGART 21

3 Jahre

Bauzeit:

250.000 m²

Fläche:

Entsorgung:

1.000.500 m³160.000 m3

Schotter:

470.000 m³

Bodenverbesserung:

Stuttgart 

Örtlichkeit:

NEUBAU 
CONTAINERTERMINAL 

Horb Heiligenfeld

6 Monate

Bauzeit:

30.000 m²

Fläche:

Entsorgung:

50.000 m³15.000 m3

Schotter:

22.500 m³

Bodenverbesserung:

720 m

Verlegte Gleise:

Örtlichkeit:

ERD- UND KANALARBEITEN 
GEBERITCAMPUS

Pfullendorf

6 Monate

Bauzeit:

21.000 m²

Fläche:

8.500 m3

Entsorgung:

15.000 m³

Schotter:

11.000 m³ 5.000 m³

Bodenverbesserung: Verfüllung

Örtlichkeit:

BRÜCKENABRISS A81

Sindelfingen

35 Stunden

Abrisszeit:

3.000 m²

Fläche:

1.000 m3

Entsorgung:

620 m³
Betonaufbruch

Schotter:

Örtlichkeit:

ARGE MIT DER FIRMA FISCHER WEILHEIM

Fallbett



In jeder Unternehmensgeschichte gibt es 
Meilensteine, die das Unternehmen auf 
ein neues Level bringen. Ungewöhnliche 
Projekte, bahnbrechende neue 
Erfindungen oder einfach absolute 
Glanzleistungen.

Von exakt solch einer Sternstunde 
sprechen wir nun. Von der Faszination 
Bau und einem magischen Moment, den 
man auch als erfolgreicher Unternehmer 
so nicht oft erlebt. Es geht um Teamwork, 
bei dem jedes Rädchen ins andere greift. 
Und mit dem man Berge versetzen 
kann – oder eine Autobahnbrücke 
auseinandernehmen. 

Die Rede ist von unserem Brückenabriss 
auf der A81. 30 Mitarbeiter, 10 Maschinen, 
35 Stunden und eisige Kälte bei minus 
10 Grad. Und all das mit einem großen, 
gemeinsamen Ziel: die Eisenbahnbrücke 
zwischen den Anschlussstellen 

Sindelfingen-Ost und Böblingen-
Sindelfingen abzureißen. In time. 

Ein ganzes Unternehmen unter 
Hochspannung, schon Tage vorher. Alle 
brannten auf den Einsatz, waren wie 
elektrisiert. Dann endlich der Startschuss 
am Freitag, den 1. April, gegen 22 Uhr: 
Eine der wichtigsten Verkehrsadern des 
Landes, der „Spätzle-Highway“, wurde 
für uns komplett dichtgemacht. Unser 
Auftraggeber hatte die Brücke gesperrt 
und die Leitplanken abgebaut. Ab 
Mitternacht war es uns möglich, mit den 
fünfzehn Kollegen der Nachtschicht und 
unseren insgesamt vier Großbaggern 
über die Autobahn zur Baustelle zu 
gelangen. Auf uns warteten 2.000 Tonnen 
Fallbett, 620 Kubikmeter Betonabbruch 
– und ein extrem enges Zeitfenster. Egal 
wie: Sonntagmorgen um neun Uhr musste 
die Autobahn frei sein! Alles andere wäre 
unbezahlbar gewesen.  

A81
Magischer Teamgeist 

auf der Autobahn





Um den knapp getakteten Zeitrahmen 
einzuhalten, arbeiteten wir in 
mehreren Schichten. Und da es 
für uns die erste Brücke war, die 
wir unter solchem Zeitdruck und 
unter Vollsperrung einer Autobahn 
abbrechen sollten, wollten wir es 
besonders gut machen. Ab der 
Auftragsvergabe war der komplette 
Bauablauf vom Bauleiterteam bis ins 
kleinste Detail penibel vorgeplant, 
von den Maschinen bis hin zu den 
Kollegen.

Vor Ort ging es dann zur Sache. 
Zuerst galt es, ein Fallbett aus etwa 
50 cm Schottermaterial auf die 
Fahrbahn aufzubringen, damit sie 
vor den schweren Abbruchgeräten 
und -materialien geschützt wird. Erst 
dann konnten wir uns mit unseren 
Großgeräten und Kettenbaggern an 
den maschinellen Abbruch machen. 

Alle arbeiteten wie eine einzige große 
Maschine auf diesen einen Moment 
hin. Auf den Moment, in dem die 
Brücke fallen würde. Wo erkenntlich 
wird, ob unsere Berechnungen 
stimmen und welches Material 
herauskommt. In wie viele Teile sie 
wohl … Um 5 Uhr morgens machte 
es dann den Schlag. Das erste Drittel 
der Brücke kam herunter! Komplette 
Stille, das ganze Team hielt kurz den 
Atem (und die Maschinen) an. Dann: 
Erleichterung! In diesem Augenblick 
war klar, dass wir das zeitlich schaffen 
können. 

Mit dem Abriss der Brücke war unser 
Job noch nicht erledigt: Danach trafen 
wir vorbereitende Maßnahmen und 
setzten 20 Winkelstützwände, die das 
provisorische Hilfsfundament für die 
neue Brücke bildeten. Danach konnte 
die Autobahn in aller Seelenruhe 
wiedereröffnet werden. 

Für uns alle war dieser Moment 
fast eine Art Erweckungserlebnis, 
so deutlich wurde uns vor Augen 

geführt, was wir als Team leisten 
können, wenn alle derart motiviert 
und leidenschaftlich bei der Sache 
sind. Das Besondere war der ganz 
spezielle, fast magische Vibe, der 
dem Projekt eigentlich von Anfang an 
innewohnte. 

Jeder wollte anpacken, jeder hat alles 
gegeben. Hilfsbereitschaft überall. 
Trotz eisiger Kälte und gesperrter 
Straßen kamen Kollegen zu allen 
Uhrzeiten vorbei, die nicht eingeteilt 
waren. Einer hat Kuchen mitgebracht, 
der andere frischen Kaffee … Sogar ein 
langjähriger Mitarbeiter, der zu dem 
Zeitpunkt leider krankheitsbedingt 
ausgefallen ist, hat es sich nicht 
nehmen lassen, mit Krücken auf der 
Baustelle seinem Team per Funk 
Hilfestellungen zu geben.

So, ganz genau so, wünscht man sich 
als Geschäftsführung Teamarbeit. Es 
hat unheimlich stolz gemacht, dass 
man dieses Team sein Team nennen 
durfte. Wir wissen, wozu unsere 
Mannschaft fähig ist und wie wichtig 
der Zusammenhalt dabei ist. Aber 
das 35 Stunden live miterleben zu 
können – das war der Aufstieg in eine 
ganz andere Liga!

Ohne Übertreibung war es so, dass 
wir die Leute nach Schichtende fast 

schon aus ihren Maschinen zerren 
mussten. Am Ende war das größte 
„Problem“ wohl überraschenderweise 
wirklich der Schichtwechsel: Einfach 
alle wollten dabei sein und bleiben, 
ihren Teil zu unserem Projekt 
beitragen. 

Wir waren tatsächlich so früh fertig, 
dass wir auf unsere geplante dritte 
Schicht nicht mehr angewiesen 
waren. Unsere Leute hätten überhaupt 
nicht mehr antreten müssen – und 
dennoch sind sie alle gekommen, weil 
sie bei der Fertigstellung unbedingt 
vor Ort sein wollten! Obwohl wir alle 
unser Wochenende geopfert hatten 
und gefühlt durchgehend wach waren, 
kamen immer wieder Leute aus dem 
Team auf uns zu und sagten, dass sie 
ein solches Projekt nochmal machen 
möchten. Was sollen wir sagen? Die 
nächste Baustelle kommt bestimmt, 
liebe Kollegen.

Ohne unsere Mannschaft könnten wir 
Projekte wie diese nicht stemmen. 
Und ohne unsere verdammt gute 
Mannschaft könnten wir sie nicht 
mit diesem herausragenden Ergebnis 
stemmen. 

Danke dafür – an jeden Einzelnen von 
Euch!

Es war beeindruckend 
zu sehen, was wir als 
Team mit großem Elan 
und Einsatz an Ergebnis 
einfahren können. 
Und gleichzeitig hat 
es uns deutlicher als 
je zuvor gezeigt, wie 
wichtig Zusammenhalt, 
Vertrauen und 
Teamwork sind. 

Allen im Team war 
bewusst, dass wir uns 
dieser Challenge als 
Unternehmen stellen 
wollen. Alle wollten 
dabei sein, wollten 
gleichermaßen, dass das 
funktioniert. Da ist der 
Raupenfahrer auch mal 
Bagger gefahren und der 
Bauleiter hat selbst Hand 
angelegt.
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Die Umwelt und die regionale Wirtschaft freut es: 
Das Kombi-Terminal Horb ermöglicht ab sofort 
mehr kombinierten Verkehr für den süddeutschen 
Raum. Nachhaltig, schnell und zuverlässig. Ein 
Projekt mit weit über die Region hinausgehender 
Strahlkraft und erheblichem Potenzial.

In Horb-Heiligenfeld konnten wir in diesem 
Jahr das Zukunftsprojekt Containerterminal 
verwirklichen. Die dort brachliegenden 
Gleisanlagen bzw. Gleisanschlüsse mussten 
instand gesetzt und ausgebaut werden. Klingt 
zunächst vielleicht nicht sehr spektakulär, hatte 
es aber gewaltig in sich, wie schon die nackten 
Zahlen zeigen: Neubau einer über 7.000 m² 
großen Gleisanlage mit einer Gesamtlänge von 
430 Metern, drei Gleisabschnitten und einer 
Gesamtfläche von 30.000 m². Ein 420 Meter 
langer Abstützbalken sowie ein riesiger, 142 
Meter langer Stauraumkanal mit drei Metern 
Durchmesser – alleine ein Teilstück des 
Stauraumkanals wog über 15 Tonnen und musste 
mittels Autokran gesetzt werden!

Große Massen, harte Angelegenheit
Als Generalunternehmer haben wir sämtliche 
Gewerke wie Gleisbau, Erdbau, Kanalbau, Elektro, 
Rohbau, Asphaltarbeiten, Markierungsarbeiten 
sowie die Ausführungsplanung durch die 
Teilgewerke auf unserer Riesenbaustelle 
koordiniert und gesteuert. Für unser 
Bauleiterteam war dies kein Job wie jeder 
andere. Allein die riesigen Materialströme der 
unterschiedlichsten Gewerke auf dem engen 
Raum zu koordinieren und gleichzeitig flexibel 
und leistungsfähig zu bleiben, war extrem 
herausfordernd. Es ging nämlich um 50.000 m³ 
Aushub, der größtenteils aus massivem Fels 
bestand, um die Lieferung und den Einbau von 
rund 25.000 Tonnen Schotter und um satte 
22.000 m² Asphaltfläche. „Wir bewegen große 
Massen dort, wo Zukunft gebaut wird“ bekam 
hier noch einmal eine ganz neue Bedeutung …
Das Arbeiten im Fels war eine äußerst „harte 
Angelegenheit“, die Mensch und Maschinen 
alles abverlangte. 

Vorbildliche Abläufe – auf der Baustelle und mit 
den Behörden
Um trotz des sehr engen Zeitplans – wir 
hatten sechs Monate vom ersten Spatenstich 
bis zur Inbetriebnahme – die bestmögliche 
Ausführungsqualität abzuliefern, waren eine 
optimale Baustellenabwicklung und ein perfektes 
Ineinandergreifen aller Bauabläufe unbedingt 
notwendig. Das ist uns gelungen – genauso 
wie das Zusammenspiel zwischen Bauherr, 
Planer, Nachunternehmer und Behörden. Wie 
wir alle wissen, können sich Bauvorhaben von 
der Planung bis zur Umsetzung in Deutschland 

gerne einmal über ein paar Jahre hinziehen. Aber 
nicht hier: Von der fertigen Vorplanung und der 
Einreichung der Unterlagen über die Anhörungen, 
den Austausch mit Bürgerbewegungen bis hin zur 
Genehmigung und der Bausteinlegung verging 
gerade einmal ein starkes Jahr. Auch dank der 
tatkräftigen Unterstützung der Stadt Horb, der 
Genehmigungsbehörden und der Landespolitik. 
Die Zusammenarbeit aller Beteiligten bei diesem 
Projekt war wirklich vorbildlich und das bestärkt 
uns darin, dass mit einem gemeinsamen Ziel in 
Deutschland doch noch viel umsetzbar ist.

Kurs Weltmarkt
Auch auf den Gleisen geht es demnächst in 
großen Maßstäben weiter. Wir bedienen mit 
der Black Forest Terminal GmbH als Betreiber 
der Anlage (kurz: BFT), welche wir gemeinsam 
mit unserem Partner Fischer Weilheim GmbH 
gründeten, mehrmals die Woche die Strecke 
Horb-Hamburg und zurück. Der Hamburger 
Hafen, das „Tor zur Welt“, ist mit 10.000 
einlaufenden Containerschiffen im Jahr der 
drittgrößte Seehafen Europas. Wir schaffen so 
eine direkte Verbindung zu 950 Häfen in 178 
Ländern weltweit! Aber auch den Süden Europas 
werden wir anfahren. Die Gespräche mit den 
Häfen Triest und Genua sind bereits sehr weit 
und würden eine bisher einzigartige Relation 
– quer durch Europa – über Horb ermöglichen. 
Übrigens frei zugänglich für alle Unternehmen, 
die das Terminal nutzen möchten. Das lohnt sich 
besonders für die Umwelt: Rund 14 Millionen 
Straßenkilometer im Jahr sparen wir so ein, eine 
Strecke von 357 Mal um die Welt oder 37 Mal bis 
zum Mond. Bei den aktuellen Mondpreisen für 
Diesel eine ganz besondere Win-Win-Situation 
für alle Beteiligten. Aber das ist eine andere 
Geschichte …

VON DER STRASSE 
AUF DIE SCHIENE.

Das neue Black Forest Containerterminal bringt Güter von der Straße 
auf die Schiene. Und zwar im Eilzugtempo: Von der Vorplanung bis zur 
Inbetriebnahme des Mega-Projekts verging nur etwas mehr als ein Jahr.
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ANPACKER. 
GESTALTER. 

DURCHSTARTER.

Bar mit eigenen Händen umgebaut. Der Überseecontainer 
wurde an zwei Veranstaltungen betrieben. 

Gemeinsam für die gute Sache
Also einmal selbst Kaufmann, Bauleiter und ausführende 
Kraft sein – und das Ganze auch noch für einen guten 
Zweck. Über 10.000,00 € konnten unsere Durchstarter 
aus den erwirtschafteten Gewinnen an den Verein 
„von Mensch zu Mensch Empfingen e. V.“ spenden. 
Eine Hilfsorganisation, die Kinder und Familien in Not 
unterstützt.

Werbekampagne mit Augenzwinkern – und Augenklappe
Jung und originell wurde mit den Klischees unserer Branche 
gespielt: Werbeslogans wie „Lastkraftwagenfahrer tüt 
tüt“ und „Kranplätze müssen verdichtet sein“ haben bei 
Insidern der Baubranche für spontane Lachanfälle an 
der Theke gesorgt. Und unsere einzigartigen GFRÖRER-
Figuren haben das Team perfekt symbolisiert. Jung. 
Frech. Anders.

Viel gelernt und viele zusammengebracht
Mit dem Projekt haben unsere jungen Durchstarter 
gemeinsam etwas Einzigartiges erschaffen. Das Team hat 
gelernt, mit Kosten umzugehen, eigenständig ein Projekt 
zu planen und handwerklich umzusetzen. Anzupacken 
und zu gestalten! Verantwortung zu übernehmen. Und wie 
wichtig Teamwork dabei ist. 
Dies alles mit zeitlicher Begrenzung, beschränkten 
Kapazitäten und einem definierten Gesamtbudget. Wie im 
tatsächlichen Berufs- und Unternehmerleben. 

Letztlich haben wir mit dem Projekt vor allem Menschen 
zusammengebracht. Nicht nur unsere Azubis und 
Studenten im Projekt selbst. Sondern auch unser gesamtes 
Gfrörer-Team und alle Gäste, die Lust hatten, gemeinsam 
mit uns eine gute Zeit bei den beiden Veranstaltungen zu 
haben!

Gut gerüstet für die Zukunft
Und was nehmen wir als Geschäftsleitung mit aus diesem 
Projekt? Wir sind überzeugt, dass wir viele gute junge 
Leute im Unternehmen haben, auf die wir in Zukunft bauen 
können. Man muss sich hier und da nur die Zeit nehmen, 
den Nachwuchs zu „leiten“ – dann klappt‘s auch mit der 
Generation YouTube. 

Unsere „alten erfahrenen Hasen“ können unseren jungen 
Nachwuchstalenten Wissen beibringen, Erfahrungen 
weitergeben, sie lehren. 
Wenn uns das gelingt, sind wir für die Zukunft gut gerüstet. 

Unsere jungen Mitarbeiter sind unsere Zukunft, müssen 
gefördert und gefordert werden. Sie brauchen kreativen 
Freiraum und gleichzeitig einen genauen Fahrplan. Sie 
brauchen Mentoren, Zeit, Hingabe – und hier und da muss 
man auch ein bisschen Geduld aufbringen.

In Zeiten des Fachkräftemangels müssen Unternehmen 
immer mehr auf Nachwuchstalente bauen und um sie 
kämpfen, denn sie fehlen an jeder Ecke. Es gibt ein Drittel 
weniger Lehrlinge als noch vor zwanzig Jahren und 20.000 
bis 30.000 Ausbildungsplätze bei Handwerksbetrieben 
bleiben pro Jahr unbesetzt.

Was bedeutet das für Unternehmer?
Generationen treffen aufeinander. Dabei muss man 
Ressourcen in die Nachwuchstalente investieren, sie an 
die Hand nehmen und führen. Das alles kann im stetigen 
Austausch unheimlich viel Spaß machen, es bedeutet 
aber auch Arbeit und Geduld, bei der man hier und da auch 
schon mal an seine Grenzen kommen kann. Beidseitig. 

Komplett branchenfremd und außerhalb der Komfortzone 
haben wir mit unseren Durchstartern einen alten 
Überseecontainer zum Gastrobetrieb umgebaut. 
Dabei war die Aufgabe dem Bau ähnlicher, als man denkt 
- und trotzdem völliges Neuland.
Unsere Durchstarter mussten ein Projekt auf allen Ebenen 
durchlaufen, die unsere „großen“ Bauprojekte auch haben, 
im Schnelldurchlauf. Neben der Planung wurden z. B. 
ganz konkrete „Make-or-buy“-Entscheidungen getroffen, 
selbstständig die Teams eingeteilt, die Termine verteilt, die 
Kommunikation und der Außenauftritt konzipiert und die 

Unsere Nachwuchstalente erfordern Umdenken.
Auch wir als Unternehmen haben 
gelernt, wie wichtig unsere 
Nachwuchstalente sind. Und dass es 
nicht reicht, sie lediglich den Lehrplan 
durchlaufen zu lassen. Daher hieß 
es umdenken. Querdenken. Anders 
denken. 

Mit jungen Leuten zu arbeiten heißt: 
aufeinander zugehen. Das benötigt 
Hingabe und einiges an Geduld. Aber es 
macht auch unheimlich viel Spaß.



Im letzten Jahr ist viel passiert bei uns. Es gab viele 
Augenblicke mit Kollegen, mit Kunden und mit dem 
Team. Gefühlt ist immer irgendwie und irgendwo Action 
und man ist ständig unter Dampf, so dass man eigentlich 
zu selten dazu kommt, den Augenblick ganz bewusst 
wahrzunehmen oder sogar zu genießen. Ein paar solcher 

Augenblicke zeigen wir auf den folgenden Seiten.







Auf den richtigen Blickwinkel kommt es an. Doch ist 
die eigene Sichtweise immer auch die richtige? Sicher 
nicht. Es lohnt sich deshalb, den Blickwinkel immer mal 
wieder zu ändern, eine andere Perspektive einzunehmen 
und Dinge öfter mal zu hinterfragen. Den Standpunkt 
zu wechseln, wenn es sein muss, und die Dinge und vor 
allem sich selbst durch die Augen anderer zu betrachten. 
Denn so wichtig ein eigener Standpunkt ist: Ihn zu 

ändern, kann eingefahrene Denkmuster aufbrechen. 






