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Die Konjunktur brummt und wir dürfen mit dem ablaufenden

Jahr absolut zufrieden sein. Trotzdem gilt es, sich nicht auf den

Erfolgen auszuruhen, sondern sich den Herausforderungen des

Es freut uns sehr, dass wir gerade im Gewerbebau unseren

der Arbeitstechnik, sie schreitet unaufhaltsam voran. Aktuell

erweitern konnten. So durften wir unter anderem für Voith

talisierung“. Ob in Verwaltungsabläufen, den Prozessen oder
kommt die mobile Projektdokumentation „1-2-3 erfasst“. Mit

ihr können unsere Mitarbeiter heute ihre Arbeitsstunden per
Smartphone eintragen und sie online durch die jeweiligen

Daten direkt an die Lohnbuchhaltung und die entsprechenden

Zu Gast bei bendl

Kostenstellen. Das verspricht ein hohes Maß an Transparenz
und Vereinfachung. Es ist zum einen spannend und moti-

Grenzenlos freuen ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� Seite 20

vierend für die Mitarbeiter, aber auch zum anderen kosten
reduzierend für die Kunden.

Erweiterungsbau der Sächsischen Hebe- und Zurrtechnik
Ideen wurden entwickelt und
zusammen mit dem Architekturbüro Jens Grützner an der
Optimierung der Funktionalität getüftelt.

wird von den Kunden als unverzichtbarer Ansprechpartner

geschätzt, sondern hält auch immer die Augen nach neuen

Aufträgen, neuen Kunden und guten Mitarbeitern offen. Aus

diesem Grund haben wir ihn mit großer Freude und Überzeugung zum Prokuristen ernannt und wünschen ihm in dieser

Hohenwart Aufträge ausführen. Unser Bestreben wird es sein,
diese neuen Kunden in Zukunft zu unseren Stammkunden

zählen zu dürfen. Dazu tragen in hohem Maß unsere gewerblichen Mitarbeiter bei, die im vergangenen Jahr Gewaltiges
geleistet haben und oft an ihre Grenzen gingen. Ihnen an
dieser Stelle ein ganz besonders großes Dankeschön.

spannende und herausfordernde Aufträge, allen Partnern für

nen und Kollegen für ihre erneut hervorragende Arbeit. Ihnen
allen wünsche ich, auch im Namen meines Geschäftsführer-

kollegen Tobias Keck, besinnliche Feiertage, ein gesundes und

erfolgreiches Jahr 2018 und weiterhin eine vertrauensvolle und
erfolgreiche Zusammenarbeit.
Ihr Stefan Wiedemann

neuen Verantwortung alles Gute.

Im technischen Bereich haben wir speziell in unserer Abteilung
Kanalsanierung in neue Technologien investiert. Ob Vertiliner
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bel Wagner Mindelheim und die Transport-Logistik Amenda

die angenehme Zusammenarbeit und natürlich allen Kollegin-

Er wickelt nicht nur seine Baustellen hervorragend ab und

Arbeit, Spiel & Spaß
Unser Büroseminar führte uns dieses Jahr nach Nesselwang.
Unter der Leitung von Frau Kern wurde das Thema „Wir sind Vorbild“
besprochen. Am nächsten Tag legten wir uns beim Fassrollen, Baum
stammsägen, Gummihühner fangen oder anderen heiteren Spielen
tüchtig ins Zeug.

die Uni Ulm Versorgungszentrale, Witty Dinkelscherben, Mö-

unseren langjährigen Mitarbeiter, Bauleiter und Betriebs-

vielen Jahren eine wertvolle Stütze unseres Unternehmens.

Wir erschaffen Lebenswelten.

Heidenheim, TDK Epcos Heidenheim, Gartner Gundelfingen,

Ich danke auch unseren Kunden ganz herzlich für interessante,

ratsvorsitzenden Benno Sailer nennen. Benno Sailer ist seit

15

Kundenkreis um einige Schwergewichte der Wirtschaft

Bei aller Digitalisierung darf die Wertschätzung der Mitarbeiter nicht außer Acht gelassen werden. Hier möchte ich

22

dazu lesen Sie gerne auf den folgenden Seiten.

Marktes zu stellen. Und hier heißt die magische Formel „Digi-

Vorgesetzten prüfen und freigeben lassen. Danach gehen die

bendl geht auf Reisen

oder LED-Technik, auch hier bleibt die Zeit nicht stehen. Mehr

Geschäftsführender Gesellschafter
Dipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co. KG
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Gastbeitrag Stefan Hofbauer: Eine starke Marke wächst von innen

Die Herausforderung, vor der heute

Standortbestimmung

Die Talentmarke bendl

ist, dass den Versprechen der Werbung

Um zu wissen, wo verborgene Stärken

Fachkräfte sind rar wie selten zuvor.

wird. Viele Kunden haben das Gefühl,

liegen, ist zunächst deren Standort zu

um nur wenige Bewerber. Um dabei

viele große wie kleine Marken stehen,
immer weniger Vertrauen geschenkt

dass diese Versprechen nicht eingehalten werden. Ein Grund dafür liegt im

Verhalten der Mitarbeiter. Was in der

Werbung oft blumig versprochen wird,
wird durch geringe Motivation, Eigeninteressen oder fehlende Fähigkeiten

gebrochen. Skandale wie bei VW oder
der Deutschen Bank zeigen, wie das

Verhalten unmittelbar Einfluss auf das
Image einer Marke nimmt.

Unser bendl-Image ist zweifellos sehr
gut, was die vielen erfolgreich umge-

setzten Projekte bestätigen. Aber auch
wir müssen permanent an uns arbei-

ten und unsere Fähigkeiten erweitern,

und Breitengraden eines GPS-Systems
hilft das 360°-Feedback über Fremd-

und Selbsteinschätzung zu bestimmen,
wie das eigene Bild von der Wahrneh-

mung im Kollegenkreis abweicht. Was
eine Führungskraft als offenen und

selbstverantwortlichen Führungsstil

einschätzt, kann von den Mitarbeitern
durchaus als plan- und konzeptlos

wahrgenommen werden. Ist das der
Fall, muss an Zielvorgaben und der

Kompetenz der Projektorganisation
gearbeitet werden.

Mitarbeiterentwicklung

erzielen. Aus diesem Grund wurde auch

Eine hohe fachliche Kompetenz macht

Leben gerufen. Er soll uns dabei helfen,

gezielt fördern und entwickeln bedarf

der Prozess des 360°-Feedbacks ins

die eigenen Potentiale besser auszu-

schöpfen. Doch welche Vorteile bietet
er im Einzelnen?

Führungskräfte
sind Multiplikatoren
Wie ein Team miteinander arbeitet

und welcher Ton dort herrscht, wird

maßgeblich durch die Führungskraft

Vertrauen entsteht durch Verhalten

bestimmen. Ähnlich den Längen-

damit wir auch zukünftig das best-

mögliche Ergebnis für unsere Kunden

Eine starke Marke
wächst von innen.

von Führungskräften und Mitarbeitern

beeinflusst. Oft ist sich diese ihrer Rolle
aber gar nicht bewusst. Wird nicht

noch keine Führungskraft. Menschen

Eine Vielzahl von Unternehmen buhlt
als Gewinner vom Platz zu gehen, ist
es wichtig, dass die Marke bendl gut

auf dem Arbeitsmarkt positioniert ist.

Hier zählt, was potenzielle Kandidaten
vom Unternehmen halten und was

sie über das Unternehmen mitgeteilt
bekommen. Entscheidend sind hier-

bei nicht nur starke, wiederkehrende

Werbebotschaften, sondern vielmehr

das gelebte Verhalten im Unternehmen.
Wie wird beispielsweise mit Fehlern bei

Innovationen umgegangen? Wo können
sich Mitarbeiter einbringen? Wie findet

die eigene Entwicklung statt? Was wird
neben einem attraktiven Gehalt noch

geboten? Ist klar, wofür die Marke steht,
wird dieses Verständnis von jedem

Mitarbeiter gelebt und wirkt sich die

damit verbundene Begeisterung auf die
Begehrlichkeit der Marke aus?

anderer Fähigkeiten. Wer es gewohnt

Markenerfolg hat viele Facetten. Nach-

wird sich erst einmal schwer damit tun,

Identifikation und Verhalten. Nur wer

war, Arbeit für sich selbst zu planen,

diese abzugeben. Das ist verständlich,
da jeder Mensch an den Dingen fest-

hält, die er kann und die ihm liegen. Um
Mitarbeiter zu befähigen und das Unternehmen im Ganzen zu entwickeln,

heißt es gerade für junge Führungskräfte nicht selber machen, sondern den

Kollegen und Mitarbeitern Ziele vorle-

gen und einen Weg dorthin aufzeigen.

weislich die größten Beeinflusser sind
für seine Marke brennt, kann andere

anzünden. Nur wem klar ist, wie sich
das eigene Handeln auf das Image

auswirkt, wird sich im Sinne der Marke

verhalten. Mit dem 360°-Feedback und

den daraus resultierenden Maßnahmen
wie Coachings und Workshops stärken
wir unsere Marke für kommende Herausforderungen.

richtig geführt, sind Resignation oder

„Dienst nach Vorschrift“ die Folge, was
der Innovationskraft und dem Image

der Marke schadet. Der Schlüssel zum

Erfolg liegt im Aufbau von Kompetenzen bei der Führung von Gesprächen

und dem Bewusstsein, was es bedeutet,
beispielsweise die Werte der Marke

vorzuleben, so dass sich diese im Team
etablieren können.

4

In der Führung werden die Weichen für zukünftige Erfolge gestellt.
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Titelstory | Interview mit Wolfgang Bartelt, geschäftsführender Inhaber der GTG Gummitechnik

Im Jahr 1980 gegründet, wuchs die Firma

über 30 Jahren bauten wir gemeinsam

und Hersteller von Dichtungssystemen

Halle für den Warenausgang mit vor-

GTG Gummitechnik zu einem Entwickler
für die Automobilindustrie, Fassadenbau-

er und Haushaltsgeräte. Das inzwischen
über 500 Mitarbeiter zählende famili-

engeführte Unternehmen mit den bei-

den geschäftsführenden Gesellschaftern
Wolfgang Bartelt und Sohn Markus Bar-

telt, Dipl.Wirtschaftsingenieur (FH), die
immer tatkräftig von Ilona Bartelt unterstützt werden, wurde in den letzten Jah-

ren mehrfach national und international

„Gemeinsam wachsen. Gemeinsam Raum und Möglichkeiten für Weiterentwicklungen schaffen. Sowohl unser

langjähriger Bau-Partner – die Firma bendl – wie auch die

GTG Gummitechnik Gundelfingen sehen diese Ausrichtung

als besonders wichtig an. Vielen Dank für die exzellente und
vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Wolfgang Bartelt, geschäftsführender Inhaber
der GTG Gummitechnik in Gundelfingen

Erweiterung des Produktionstandortes der
GTG Gummitechnik Wolfgang Bartelt GmbH & Co. KG

gesetztem Showroom, einer repräsen-

Firma“. Und dies offensichtlich mit gutem

tativen Glasfassade und großzügigen
Außenanlagen. Wie die Firma GTG Gum-

den wir für die Projektierung des Produktionsanlaufes brauchten.

bG: Ihr Unternehmen ist mittelständisch,
familiengeführt organisiert. Sie investie-

ren in die Zukunft und nicht in kurzfristige Gewinnentnahme. Sehen Sie dies als
langfristige Sicherung der Firma und ih-

modell im Zeichen der rasanten Um-

gen. Deshalb freuen wir uns und dan-

für das neue Produktionswerk für Auto-

intensive und ehrliche Kundenbeziehun-

ken Ihnen sehr dafür, dass Sie sich, Herr
Bartelt, spontan zu dem nachfolgenden
Interview bereiterklärt haben.

Firma bendl erstmals schlüsselfertig und

Verbindung mit der Digitalisierung ist
die Zukunft zu meistern.

bG: Für Ihr Unternehmen, wie auch für
uns, stehen Kompetenz, Zuverlässigkeit

Termine waren sehr eng. Nun spielten
Vertrauen und Zuverlässigkeit sowie Ter-

mintreue eine ganz entscheidende Rolle.
Hier hat uns die Firma bendl aufgrund der
jahrelangen guten Zusammenarbeit mit

einem Festpreis und einer schlüsselfer-

WB: Auch bei diesen unterschiedlichen
Gewerken haben wir die professionelle
Präsenz und die fachliche Zuverlässigkeit
jederzeit feststellen können.

erfolgreiche Zusammenarbeit und wel-

ist Bauen Vertrauenssache, der Bauherr

che Empfehlung würden Sie uns für die
Zukunft geben?

WB: Wir, als Entwickler und Produzent

investieren, denn das ist das Kapital von

Richtung ‚Geiz ist geil‘ zu gehen. Für uns
muss sich rundherum wohlfühlen. Dies
geht aber nicht um jeden Preis. Haben
Sie sich bei uns gut aufgehoben gefühlt?

und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zu

WB: Sicher ist in der heutigen Zeit die

morgen.

tät und Zuverlässigkeit in Funktion und

zu investieren, in die Ausbildung junger

bG: Sie haben außer unserem Gewerbe

Mitarbeiter, in neue Materialien und Pro-

schnelldienst beauftragt. Wurden Ihre Er-

Menschen oder in die Weiterbildung der

motive Türdichtungen Werk II gelegt. Die

bG: Der Trend scheint ja immer mehr in

Sie darin auch einen Grund für unsere

WB: Weiterhin in die hervorragende Aus-

gen, sind stets gefordert, in die Zukunft

mer 2002 – hier wurde der Grundstein

und Flexibilität im Vordergrund. Sehen

strukturierung der Märkte gefährdet?

von hochkomplexen Gummidichtun-

Erfolg. Hat sich das für Sie bestätigt?

WB: Ja, mit den Baumaßnahmen im Som-

zum Festpreis mit dem Neubau von Ihrem

tigen Übergabe den Freiraum gelassen,

„Damit gewinne ich als Chef Zeit für meine

mitechnik schätzt auch die Firma bendl

langjährigen Kunden zählen zu dürfen. In

dukte. Nur durch stetige Innovationen in

6

Ihr damaliges Argument bei der Vergabe:

ausgezeichnet. Wir sind stolz darauf,

rer Arbeitsplätze oder ist dieses Erfolgs-

Erfahrungs-Dichte.

12 Produktionshallen, aktuell die neue

bG: Im Jahr 2002 beauftragten Sie die

dieses Vorzeigeunternehmen zu unseren

Werk II. Harry Bendl erinnert sich noch an

bau den Außenanlagenbau und den Bau

Preisgestaltung wichtig. Doch Quali-

Termineinhaltung sind ebenso wichtige

Faktoren. All dies verkörpert die Firma
bendl. Herzlichen Dank.

wartungen bei allen Abteilungen erfüllt?
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Unsere Projekte

Markt Offingen | Neubau einer Kita mit Kindergarten
In unserer Nachbargemeinde Offingen entstand ein wahres Vorzeigeobjekt. Die Marktgemeinde entschied sich für den Neubau

einer Kindertagesstätte mit angegliedertem Kindergarten, anstatt den bestehenden Kindergarten aufwändig zu sanieren und dann
doch mit einem Kompromiss leben zu müssen. Dadurch hat sie alle gesetzlichen Auflagen bestens erfüllt und für lange Zeit ausge-

sorgt. Das freundliche Gebäude und die sehr schönen, großzügigen Außenanlagen können sich absolut sehen lassen. Sowohl Kinder
als auch Erzieherinnen haben hier Spaß.

Planung: Architekturbüro Birgit Dreier, Krumbach

Die neue Kita in Offingen öffnete dieses Jahr ihre Türen.

Wir erschaffen Lebenswelten.
Zahlreiche Projekte wurden in den vergangenen Monaten von uns abgewickelt
oder sind im Entstehen. Gerne geben wir Ihnen nachstehend einen Auszug
unserer Aufträge.

LEGOLAND® Deutschland Freizeitpark GmbH,
Resort, Günzburg | Pirateninsel Hotel, Übernachtungsspaß und Restaurant
Seit unserer Vorstellung der neuen Übernachtungsmöglichkeit im Feriendorf des LEGOLAND® Resorts, Günzburg in unserem letzten
GRENZENLOS hat sich einiges getan. Inzwischen kann man die Größe der neuen Baumaßnahme erkennen. Im Übernachtungsbereich wird schon fleißig an der Piratenfassade gearbeitet, damit alles pünktlich zum neuen Saisonstart in Betrieb gehen kann.
Wir sind sicher, dass das Endprodukt wieder alle zum Staunen bringen wird.
Planung: degen & partner mbb beratende Ingenieure, Günzburg

Manfred und Markus Kögl, Leipheim
Schlüsselfertiger Neubau von vier Wohnhäusern
Erneut dürfen wir für die Familie Kögl bauen. Dieses Mal

entsteht in Leipheim schlüsselfertig eine kleine, aber feine
Wohnanlage, die aus vier Wohnhäusern besteht.

Die großzügigen Grundrisse schaffen viel Wohnraum
und große Glasflächen erhöhen den Wohnwert.
Planung: Joachim Krämer, Firma bendl
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Unsere Projekte

Unsere Projekte

Staatliches Bauamt Krumbach | Generalsanierung Finanzamt Günzburg

bendl Projektentwicklung | Wohnanlage GuntiaPark

Nachdem das Amtsgericht sein neues Gebäude bezogen hat, wurde in einem Seitenflügel des Günzburger Schlosses Platz für

Nach langen Vorverhandlungen konnten wir endlich mit den Arbeiten beginnen. Doch bevor an dieser Stelle moderne Wohnungen

Diese Arbeiten sind eine extreme Herausforderung für die Männer vom Bau, arbeiten sie doch an einem geschichtsträchtigen

mobilien Überraschungen. Doch „dem Ingenieur ist nichts zu schwer“. Inzwischen ist alles voll im Griff und das Bauwerk wächst

das Finanzamt geschaffen. Bevor diese Räume jedoch genutzt werden können, ist eine grundlegende Sanierung notwendig.

Gebäude, das so allerhand Überraschungen bereithält. So musste zum Beispiel eine komplette Gebäudeaußenmauer angehoben werden, um die darunter liegenden maroden Fundamente auszutauschen. Das führte zeitweise dazu, dass die gesamte

Wand „schwebte“, weil sie um 2 mm angehoben und vom Fundament getrennt werden musste. Eine faszinierende Technik, die
auch immer wieder Zuschauer anzieht.

entstehen können, musste die alte Bausubstanz abgerissen und der Untergrund gesichert werden. Wie immer bergen die Altimzügig. Wir sind guter Dinge, dass wir noch vor Wintereinbruch die Decke der Tiefgarage planmäßig fertigstellen können.
Planung: cpm – connect projekt management, Öllingen

Preisverleihung
Zum 10. Mal jährte sich unsere traditionelle Preisverleihung an Kunden, die sich die Mühe gemacht haben, unseren Fragebogen
In der Mitte des Bildes ist deutlich der „schwebende Wandpfeiler“ zu erkennen, der vom maroden Fundement abgetrennt wurde.

zur Kundenzufriedenheit auszufüllen. Damit verbunden ist auch die Auszeichnung der am besten bewerteten Bauleiter und

Poliere. Wie immer wurden neben dem Hauptpreis, einer einwöchigen Reise in die Sächsische Schweiz, hochwertige Sachpreise
ausgegeben. Die glücklichen Gewinner bei unseren Kunden waren:

Stadtwerke Günzburg | Erweiterung des Verwaltungsgebäudes

Ingrid und Manfred Kögl, Leipheim		

1. Preis

Die Stadtwerke Günzburg benötigen dringend neue Räume und vergrößern deshalb ihr Verwaltungsgebäude. Nachdem dieses

Dr. Marc-Michael Ventzke, Günzburg		

3. Preis

jedoch in unmittelbarer Nähe zur Donau liegt, waren vorher umfangreiche Untergrundarbeiten zur Sicherung des neuen Gebäu-

Sandra Sittenberger, Günzburg		

2. Preis

deteils notwendig. Inzwischen steht schon die letzte Etage und bald kann mit dem Ausbau begonnen werden.

Von unseren Mitarbeitern wurden besonders gut bewertet:

Planung: Freie Architekten Linder & Partner, Günzburg

Konrad Beck, Mariusz Brückner, Reinhold Kampfinger, Markus Miller, Lukasz Matuschek, Mladen Medimurec, Sabine Probst und

Bernhard Sailer. Mariusz Brückner und Volker Schreier erhielten noch besonders viel Sonderlob von Kunden, die von ihrer Arbeit
begeistert waren.

10

v.li.: Tobias Keck, Mariusz Brückner, Mladen Medimurec, Reinhold Kampfinger, Volker Schreier, Stefan Wiedemann, Sabine Probst, Lukasz Matuschek, Sandra Sittenberger
und Partner Thomas Fiener, Ingrid und Manfred Kögl, Konrad Beck, Margot Bendl, Bernhard Sailer. Nicht auf dem Bild Dr. Marc-Michael Ventzke.
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bendl HTS

Ein verrücktes Jahr mit vielen Höhen und Tiefen nähert sich

rasant seinem Ende. Wie immer geht es in den noch verbleibenden Wochen hektisch zu und die Terminkalender sind

vollgepackt. Es gilt, noch viele große und kleine Aufgaben zum
Abschluss zu bringen und die Kunden zufriedenzustellen. Wir
bemühen uns sehr und geben unser Bestes für Sie.

Rückblickend haben sich durch einen Jahresanfang mit uner-

wartet langer und harter Winterphase so manche Hindernisse

ergeben. Planvorläufe und Zeitpläne mussten überarbeitet, ab-

gestimmt und angepasst werden, plötzliche Lieferschwierigkeiten traten auf. Aber wie immer war auf unser gut eingespieltes
Team aus Mitarbeitern, Handwerkskollegen und langjährigen

Lieferanten Verlass. Durch den großem Einsatz aller haben wir

nahezu alle Aufgaben gelöst und unsere geschätzten Auftrag-

geber zufriedenstellen können. Ein großer Dank an dieser Stelle
allen Beteiligten.

Ihr Dankeschön, liebe Auftraggeber, bleibt uns weiter Ansporn,

Ihr zuverlässiger Partner zu sein. Gerne bieten wir Ihnen unsere

Mithilfe bereits bei der Planung und Vorbereitung Ihres Bauvorhabens an, denn nichts ist besser und beruhigender für Sie, als
gut durchdachte und vorbereitete Baustellen. Wir freuen uns
auf neue Aufgaben für Sie und mit Ihnen!

Einen immer größeren Stellenwert nimmt der schlüsselfertige
Sanierung und Umbau des ehemaligen Erblehngerichts zum Schulungszentrum und Anbau eines außenliegenden Aufzugs mit Treppenturm.

Wohnungsbau ein. So entsteht in Dresden in der Poststraße

ein entsprechendes Wohnprojekt für die PLANREAL Wohnbau
Dresden GmbH. Der Rohbau begann im Sommer 2017 und

unser Polier Sven Hanke mit seiner erfahrenen Mannschaft

trägt maßgeblich dazu bei, dass das Bauvorhaben reibungslos

voranschreitet. Nun sind wir bereits im 1. Obergeschoss und die
Planungen für den Ausbau laufen schon auf Hochtouren.

Uwe Lohf, geschäftsführender Gesellschafter unserer Schwesterfirma Dipl.-Ing.
H. Bendl Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG Sebnitz, kurz bendl HTS, berichtet
über Interessantes und Wissenswertes aus dem sächsischen Firmenleben.

Unsere derzeit größte Baustelle in Dresden befindet sich in der

Hafenstraße und geht ihrer Fertigstellung entgegen. Das imposante Bauwerk, eine Wohnanlage über sechs Stockwerke und
mehrere Winkel, wird demnächst der Max Wiessner Bauge-

schäfte GmbH übergeben. Danke für die tolle Zusammenarbeit

und ein Sonderlob an unsere Mannschaft um Polier Jörg Michel
für die große Einsatzbereitschaft.
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bendl HTS

bendl HTS | Generalunternehmer-Auftrag für den Erweiterungsbau der Sächsischen Hebe- und Zurrtechnik GmbH

In der Schnorrstraße in Dresden haben wir für die HBH mit

Erneut sind wir für die Familie Walldorf in Sebnitz tätig. In der

Ende letzten Jahres haben wir den Auftrag erhalten, als

weiteren Verzögerungen den Ablauf gestört haben. Beim An-

über eine gemeinsame Tiefgarage verbunden sind.

dem schlüsselfertigen Ausbau von weiteren sechs Wohnein-

Hebe- und Zurrtechnik GmbH (SHZ) fertigzustellen. Die SHZ

und KS-Mauerwerk gewählt wurde, lag das Hauptaugenmerk

dem Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern begonnen, die
Die Gründungsarbeiten sind abgeschlossen und die ersten
Wände der Tiefgarage stehen schon.

Schillerstraße 17 wird die Schillerresidenz erweitert und mit

heiten die Sanierung fortgesetzt. Ein erfolgreiches Modell, das
zudem das Stadtbild weiter aufwertet.

Generalunternehmer den Erweiterungsbau für die Sächsische
mit Sitz in Großröhrsdorf stellt textile Hebe- und Ladesicherungen her. Nachdem wir bereits 2015 eine neue Lagerhalle

für die SHZ übergeben konnten, wurde nun die Erweiterung
des bestehenden Produktionsgebäudes geplant. Ideen wur-

den entwickelt und zusammen mit dem Architekturbüro Jens
Grützner an der Optimierung der Funktionalität getüftelt.

Im April konnte unser Polier Daniel Ehrlich mit seinen Männern nach dem langen Winter endlich mit den Arbeiten

zeitaufwändig. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit

von Bauherr, Planer, Bauleiter und Polier konnte die Aufgabenstellung jedoch ohne Probleme gelöst werden, so dass keine

Wohnwagenhersteller, sind umfangreiche Tiefbauarbeiten

für die Bewohner gedacht ist. Auf relativ engem Raum werden

oft mehrere Gewerke gleichzeitig ausgeführt, was die Arbeiten

wachsen sind. Es wurde eine Kombination aus Verbund-Estrich
und einer Bodenbeschichtung mit RHEODUR SIC-Megaplan,
einem mineralischen Beschichtungssystem, gewählt. Dieses
ist selbstverlaufend, feuchtigkeitsstabil, verschleißfest und
nicht brennbar.

mung aus Mineralwolle anzubringen. Während der gesamten

serung angeschlossen werden. Diese Arbeiten waren sehr

Feuerwehrgebäude, das zugleich als Kommunikationszentrum

nach der Fertigstellung Belastungen durch Staplerverkehr ge-

neuen Anbaus losgehen konnte. Als schwierig erwies sich die
an die teilweise unter Betrieb stehende vorhandene Entwäs-

Auch in unserer Nachbarstadt Neustadt sind wir präsent.

Konstruktionsteile mussten so ausgelegt werden, dass sie

Bei den weiteren Ausbaumaßnahmen war das neue Brand-

Erschließung. Die neuen Entwässerungsleitungen mussten

Projekt verhelfen der Gemeinde Goßdorf zu einem neuen

auf der Deckenkonstruktion und dem Fußbodenaufbau. Beide

beginnen. Zuerst musste das Bestandsgebäude abschnitts-

weise unterfangen werden, bevor es mit der Errichtung des

Internationale Fördermittel für ein grenzüberschreitendes

bau, für den eine Stützen-Riegel-Konstruktion aus Stahlbeton

schutzkonzept umzusetzen und eine 16 cm starke WärmedämArbeiten, auch den Durchbrüchen am Bestandsgebäude, lief

die Produktion weiter. Nun kann der Bauherr mit dem neuen

Anbau das erhöhte Produktionsaufkommen bewerkstelligen.
Für uns war dieses Bauvorhaben eine Herausforderung und

mit neuen Erfahrungen verbunden. Wir bedanken uns beim
Bauherrn für das uns entgegengebrachte Vertrauen.

Für das dort ansässige Unternehmen CAPRON GmbH, einen
auszuführen.

nicht einfacher gestaltet. Hier ist die Flexibilität der ausführenden Mitarbeiter in hohem Maße gefragt.
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Thema

Kanalisierung

Seit über 25 Jahren arbeiten wir erfolg-

auch für die viel kleineren Hausan-

Treffpunkt Audi-Forum Ingolstadt –

benlosen Kanalsanierung. Mittlerweile

etc.) angewendet werden. Aufgrund

Hier wurden die eingeladenen Fachleute

reich auf dem Spezialgebiet der gra-

hat sich hier eine rasante Entwicklung

zugetragen. Wurden anfänglich mit dem
Sanierungsroboter punktuelle Sanierungen durch Verpressungen oder Partliner
ausgeführt, hielt schon sehr bald die

der Kanal wieder vollständig dicht und

funktionsfähig, ohne dass dafür ein Stück

Straße, Garten oder Produktionshallenboden aufgebrochen werden musste.

Diese Technik hat sich in den letzten

Jahren verfeinert und kann mittlerweile

Schlauchliner

wie für sauberes Grundwasser.“

Lukasz Matuschek, Abteilungsleiter Kanalsanierung,

Dipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co. KG Bauunternehmen

Vertiliner

Inlinersanierung – schnell, sauber, grabenlos

einlaufschächte. Hier war bisher nur

die Handsanierung vorgesehen, d.h. die

manuelle Sanierung des Schachtes durch

einen Mitarbeiter. Nun aber hat sich auch
auf diesem Gebiet Neues getan und wir

sind, getreu unserem Motto „grenzenlos

denken“, wieder einmal dabei, über unseren Tellerrand hinauszuschauen und uns
der neuen Technik anzunehmen.

Sanierter Schacht

aus Ingenieurbüros, Stadtwerken und
des Auftraggebers Audi AG bei einer

Produktdemonstration Zeuge der neuen
Technik – dem Vertiliner. Wie der Name

bereits vermuten lässt, wird hier ein Liner
senkrecht in den Schacht hinabgelassen
und mit derselben Technik verarbeitet

wie im horizontal liegenden Kanal. Das
hört sich einfach an, ist es aber nicht,

denn der Schacht ist keine gleichförmige
„Röhre“, sondern verjüngt sich mit dem
abschließenden Konus nach oben hin.

Dies muss bereits bei der Produktion des

Liners berücksichtigt werden – schließlich
soll auch der Konus später eine saubere

und glatte Innenseite bekommen. Ist der
Liner installiert, kann er in kurzer Zeit

LED-Aushärtung

Aushärtung mit LED-Lampen

Kriterium für unsere Gewerbekunden

überzeugen. Ein ganz besonderer Vorteil

getränkter Filzliner in das schadhafte

Produktionsstätte nach einer wesentlich

schauer konnten sich noch vor Ort davon
dieser Sanierungsmethode ist, dass der

Kanal während der Sanierung nicht stillgelegt werden muss, d.h. die Bewohner
des entsprechenden Objektes können

ihre Sanitäranlagen durchgehend nut-

Damit aber nicht genug. Auch bei den

viel kleineren, sensiblen Hausanschlüssen hat sich Einiges getan. Das Zauber-

wort heißt hier „LED-Licht“ und ist eine

Weltneuheit im Hausanschlussbereich.
Was sich dahinter verbirgt, erschließt

sich uns bei unserer nächsten Präsen
tation in Weißenhorn.
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in der Vergangenheit allerdings die nicht

Schacht Nr. 051498:

ausgehärtet werden. Die staunenden Zu-

zen. Das war bisher nicht möglich.

Sanierungs-Garant.

ausgehärtet.

weniger sanierungsbedürftigen Kanal

dem Ausfräsen der Hausanschlüsse ist

damit langfristig für den Werterhalt Ihrer Immobilie so-

sondern z.B. mit Heißwasser oder Dampf

ter, mit Harz getränkter Schlauch (Liner)
der Aushärtung und dem abschließen-

sanieren grabenlos und störungsfrei Schäden und sorgen

wird hier nicht mit einer UV-Lichterkette,

Wenig beachtet von der Technik wurden

in den maroden Kanal eingezogen. Nach

ten Service für Ihr Kanalsystem. Wir prüfen Ihre Leitungen,

des sehr viel geringeren Durchmessers

sogenannte Inlinersanierung für große

Kanäle Einzug. Hierbei wird ein komplet-

„Wir von der bendl Kanalsanierung bieten einen zertifizier-

schluss- und Steigleitungen (Regenrohre

Hier wird, wie bisher auch, ein harz-

Rohr installiert. Im Gegensatz zu früher
erfolgt die Aushärtung jedoch nicht

mit Heißwasser oder Dampf, sondern

mit Licht – und zwar mit LED-Lampen.

Das bringt nicht nur einen erheblichen
Zeitvorteil mit sich (die Aushärtung

erfolgt in einem Bruchteil der bisher

jedoch ist die Tatsache, dass sie ihre

kürzeren Sanierungszeit wieder uneingeschränkt nutzen können. Und der

Privatmann ist mit Sicherheit froh und

glücklich, dass er den Sanierer viel kürzer
bei sich im Haus hat. Sie alle profitieren
von diesem neuen Verfahren.

benötigten Zeit), sondern spart auch viel

Sie wollen mehr über diese neuen

von Nachhaltigkeit redet, nehmen wir

(08221.9009-100).

an Ressourcen. In Zeiten, in denen jeder
dieses Thema ernst und handeln, zum

Techniken erfahren? Rufen Sie uns an

Wohl unserer Lebenswelt. So stoßen wir

z. B. bei dem neuen Verfahren bis zu 98 %
weniger CO2 pro Jahr aus, nur durch das

andere Härtungsverfahren! Ein wichtiges
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Neues von bendl

Vorbilder

Herzlich Willkommen

Unser diesjähriges Büroseminar hatte den Titel „Wir sind Vorbild“. Dazu passt nahtlos die Ehrung langjähriger Mitarbeiter, die

Wir begrüßen sehr herzlich im bendl-Bauteam

werksmeister Michael Stoll überreichten in einem Festakt Urkunden und Medaillen. Jahrzehntelang einer Firma treu und loyal

Daniela Hosch

jeden Herbst von der Handwerkskammer für Schwaben ausgerichtet wird. Deren Präsident Hans-Peter Rauch und Kreishandzu sein, ist etwas ganz Besonderes und kann als wirklich vorbildhaft bezeichnet werden.

Frank Tomcala-Hieber		

für 40 Jahre

Waldemar Sauter		

für 25 Jahre

Harald Kraus		
Katrin Grau		
Patrick Neidenbach		
Sedat Baris		

arbeitet. Da der Bedarf ständig steigt, ist sie mittlerweile aus unserem Team

nicht mehr wegzudenken. Auf den Baustellen ist sie mit ihrer Total-Station eine
gerne gesehene, kompetente Kollegin und hervorragende Verstärkung.

für 40 Jahre
für 10 Jahre

die als Vermessungstechnikerin seit etwa einem Jahr bedarfsweise bei uns mit-

Ein großes Dankeschön an unsere Vorbilder!

Christian Schwarz

Herr über alle Computer, Handys und sonstige IT-Geräte. Er arbeitete bereits

in der Vergangenheit als externer Mitarbeiter für uns und ist inzwischen mit

für 10 Jahre

seinem IT-Wissen fest bei uns im Einsatz und eine wichtige Unterstützung.

für 10 Jahre

Hochzeitsglocken
In Sebnitz läuteten die Hochzeitsglocken für unsere Mitarbeiter
Jens Heldner und Frau Josephine sowie
Torsten Hofmann und Frau Yvonne.

Wir wünschen den beiden Paaren für ihre gemeinsame Zukunft alles Gute,
viele glückliche Stunden und gemeinsame Erlebnisse.

v.li.: Tobias Keck (Geschäftsführer Firma bendl), Kreishandwerksmeister Michael Stoll, Sedat Baris, Waldemar Sauter, Katrin Grau, Harald Kraus, Frank Tomcala-Hieber,
Hans-Peter Rauch (Präsident der Handwerkskammer für Schwaben). Auf dem Foto fehlt: Patrick Neidenbach

Viele, viele Babys
In den vergangenen Monaten gab es reichlich Nachwuchs.
Wir gratulieren

Glückwunsch

Tomasz und Elzbieta Dzierzenga zu Sonnenschein Emily

Unseren Geburtstagsjubilaren wünschen wir für die Zukunft alles Gute und persönliches Wohlergehen.

Naim und Cindy Ridczewski zu Söhnchen Lias

Markus und Monika Remmele zu Söhnchen Luca

Josef Baader, Günzburg			

60 Jahre

Otto Reitenauer, Günzburg			

50 Jahre

Josef Simnacher, Günzburg			

60 Jahre

Ralph Gerstberger, Günzburg			

40 Jahre

Lothar Bienert, Sebnitz			
Bernd Zierold, Sebnitz				
Günter Bürkle, Günzburg			

Burkhard Ebermann, Sebnitz			
Michael Klingler, Günzburg			
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60 Jahre
60 Jahre
50 Jahre
50 Jahre
50 Jahre

Michael Schuster, Günzburg			
Adrian Hasani, Günzburg			
Stefan Hille, Sebnitz				

Markus Miller, Günzburg			
Mladen Medimurec, Günzburg			

50 Jahre

Emily

Luca

Lias

Florian

Simon und Katja Forster zu Söhnchen Florian

und wünschen den jungen Familien für die Zukunft viel Glück.

40 Jahre
40 Jahre
40 Jahre
40 Jahre
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Wir freuen uns auch über unsere neuen Auszubildenden und wünschen ihnen für ihre Lehre viel Erfolg.

Zu Gast bei bendl

Fabian Angerer (Maurer)

Nachdem wir im vergangenen Jahr den BDS (Bund der Selb-

Keck die Firma bendl vorstellte und die Entscheidungsfindung

Philipp Göhler (Maurer)

auch die IHK Schwaben, durften wir dieses Jahr die Mitglieder

führer der ZUP! Beratung · Marketing · Kommunikation GmbH,

Nico-Jan Miehle (Maurer)

ständigen), Region Günzburg zu Gast hatten und wenig später
des Marketing-Clubs Ulm/Neu-Ulm begrüßen. Anders als bei

Schön, dass unser AZUBI-Stammtisch wieder Verstärkung bekommt.

den vorhergehenden Veranstaltungen bezogen wir diesmal

unseren langjährigen Kunden, das Autohaus Wuchenauer in
Neu-Ulm, aktiv mit ein. Dieser stellte uns freundlicherweise
sein Autohaus als best practice zur Verfügung, so dass wir

für die Präsentation das Kundenobjekt „zum Anfassen“ und
zudem genügend ansprechenden Platz hatten.

„Der Weg zur Marke – Vom Bauunternehmen zur Marke“ war

das Thema des Abends. Während unser Geschäftsführer Tobias

v. li.: Azubi-Beauftragter Peter Finkel, Nico-Jan, Fabian, Geschäftsführer Tobias Keck

erläuterte, referierte Harald Zickhardt, Inhaber und Geschäftsunseren gemeinsamen Weg zur Markenbildung. Die zahlreichen Gäste waren von beiden Vorträgen sehr beeindruckt,

hatte man doch dieses Thema bis jetzt noch nicht mit einem

Bauunternehmen in Verbindung gebracht. Beim anschließenden Gang durch das Autohaus Wuchenauer und dem gemütlichen Beisammensein fehlte es nicht an Gesprächsstoff. Wir

danken an dieser Stelle allen Gästen für die rege Beteiligung
und den Familien Wuchenauer und Wuchenauer-Brosig für

ihre tatkräftige Unterstützung. Wir freuen uns auf eventuell
weitere Veranstaltungen.

Phillipp

Geschäftsführer Tobias Keck, Klaus und Bernd Wuchenauer & Susanne Wuchenauer-Brosig

Als junge Gesellen in die Arbeitswelt entlassen wurden unsere ehemaligen Azubis
Marc Schiele als Beton- und Stahlbetonbauer und
Daniel Nerdinger als Maurer.

Wir gratulieren zur bestandenen Gesellenprüfung und wünschen weiterhin
Engagement und Erfolg in den kommenden Berufsjahren.

Harald Zickhardt, Tobias Keck, Bettina Lingenfelder, Vizepräsidentin MC Neu-Ulm,
Harry und Margot Bendl

Marc Schiele mit Tobias Keck

Wir waren sehr bestürzt, als wir im Sommer von unserem geschätzten Mitarbeiter

Alexander Mast
Abschied nehmen mussten. Noch im Herbst letzten Jahres feierte er seinen 60. Geburtstag und
schmiedete Pläne für den Ruhestand. Kurz vor einer Reise in seine Heimat, verstarb er völlig
überraschend. Er hinterlässt seine Frau Natalia und Sohn Alex.

Alexander, der über 17 Jahre mit unserem Polier Konny Beck und Kollege Herbert Krammer ein
eingespieltes Tiefbau-Team bildete, war ein ruhiger, aber äußerst zuverlässiger und loyaler
Mitarbeiter, der sowohl von den Kollegen als auch der Geschäftsleitung überaus geschätzt

wurde. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren und wünschen seiner Familie viel Kraft.
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Sportlich Fit
Nachdem im Frühjahr die Skifahrer und die Triathleten aktiv

waren, ließen es sich unsere Fußballer nicht nehmen, auch an

Wettkämpfen teilzunehmen. Beim Bayerischen Unternehmenscup in Kirchheim belegte unsere Auswahl bei ihrer Premiere,

betreut von unserem Prokuristen Raimund Strobl, selbst lange
Jahre aktiver Fußballspieler, den 15. Platz unter 20 teilnehmenden Mannschaften. Herzlichen Glückwunsch. Für den ersten
Auftritt als Firmen-Mannschaft eine respektable Leistung!
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Arbeit, Spiel und Spaß

bendl geht auf Reisen…

Unser jährliches 2-tägiges Büroseminar führte uns dieses Jahr

Himmel die Flachländer. Die umgebende Bergkulisse trug

Nachdem im vergangenen Jahr unser großes Bauhoffest mit

und wieder nach Hause. Die zahlreichen Teilnehmer waren

tung von Frau Beate Kern über das Thema „Wir sind Vorbild“.

ade, nur lachende Gesichter zu sehen waren. Ob beim Fassrol-

Reisen. Unser Betriebsausflug führte uns ins Herz Bayerns,

gen aller Vorhersagen, ein Einsehen hatte und mit Sonnen-

nach Nesselwang. Dort redeten wir am Freitag unter der Lei-

Kommunikationswege wurden überarbeitet, Schwachstellen

aufgedeckt und Lösungen gesucht. Frau Kern fand die richtige
Balance zwischen interessanten Hintergrundinformationen
und aktiven Workshops in kleinen Arbeitskreisen. Am Ende
konnten alle Teilnehmer zufrieden auf einen erfolgreichen

Tag zurückblicken. Im nahegelegenen Brauereigasthof ließen
sie den Tag gemütlich ausklingen. Am nächsten Tag belohnte
echtes Kaiserwetter mit Sonnenschein und makellos blauem
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sicher mit dazu bei, dass beim Teamevent, der Hüttenolympilen, Baumstammsägen, Gummihühner fangen oder anderen
heiteren Spielen, die Mannschaften legten sich tüchtig ins

Zeug, bis am Ende die Sieger feststanden. Selbstverständlich
ging niemand leer aus – jeder bekam ein Stück Bergkäse als

Gesundheitstag stattfand, ging es dieses Jahr wieder auf

nämlich zum „heiligen Berg“ Kloster Andechs, weiter zu einer
Schiffsrundfahrt auf dem Ammersee und schließlich über

Augsburgs Fuggerei zum abschließenden Biergartenbesuch

begeistert und freuten sich, dass auch der Wettergott, entgeschein aufwartete. Groß und Klein amüsierten sich prächtig,
ein richtiges Firmen-Familienfest eben. Schön, dass so viele

mitfuhren und dadurch auch die Organisatoren belohnten.

„Mitmach-Prämie“ mit nach Hause. Es sprach für den Team-

geist der Sieger, dass sie ihre Siegprämie in der darauffolgenden Woche bei einer Runde Pizza mit den Kollegen teilten.
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GRENZENLOS FREUEN.
Dieses Kundenlob, das uns völlig überraschend erreichte, hat uns richtig gefreut. Dafür ein ganz besonderes Dankeschön. Die spontanen und herzlichen Zeilen sind für uns Bestätigung unserer ständigen

Bemühungen, an uns zu arbeiten, und Motivation, darin auch in Zukunft nicht nachzulassen, sondern
immer zu versuchen, uns noch ein Stück weiter zu verbessern. Wir wollen unsere Kunden nicht nur
zufriedenstellen, sondern begeistern. Das ist unser Ziel.

Wir erschaffen Lebenswelten.

