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Aktuell verzeichnen wir den höchsten Auftragsbestand

unserer Firmengeschichte. Darauf sind wir stolz, denn es

zeigt, dass unsere Kolleginnen und Kollegen super gearbeitet

die Bauvorhaben unserer Kunden hinsichtlich Lebenszyklus
und Betriebskosten zu bewerten.

haben. Genauso stolz sind wir auf die vor Kurzem verliehene

Die große Herausforderung der nächsten Monate und Jahre

mit dem Titel „Erfolgreich. Familienfreundlich“ zu sein, ist ein

Fachkräftemangel, die Digitalisierung.

Auszeichnung in München. Eine der 20 besten Firmen Bayerns
ganz besonderes Highlight in unserer Firmengeschichte.

Die gute Lage der vergangenen Monate haben wir genutzt

und viel und innovativ investiert. Hier ist unter anderem das
neue Sanierungssystem unserer Kanalsanierer zu nennen.

Durch die neuartige Aushärtung mit LED-Licht sind Sanierungen um ein Vielfaches schneller und effizienter als bisher.

Vor wenigen Wochen haben wir außerdem unsere nagelneue
Gebäudeaufstockung – ausgestattet mit neuester Technik
und zehn Büroarbeitsplätzen, Technik- und Besprechungs-

bleibt, neben der EU-Datenschutzverordnung und akutem

Ihnen, liebe Kunden und Geschäftspartner, gilt wie immer

mein Dank für Ihr Vertrauen in uns, das wir auch in Zukunft

rechtfertigen wollen. Allen Kolleginnen und Kollegen auf den
Baustellen zwischen München und Stuttgart sowie im Büro

meine höchste Anerkennung und ein großes Dankeschön für
das gezeigte Engagement.
Ihr Stefan Wiedemann

raum – bezogen. Die Renovierung unserer bisherigen Büros

wird zügig in Angriff genommen, um unsere eigene Arbeitswelt wieder auf den neuesten Stand zu bringen.

Bei unserem eigenen Wohnbauprojekt GuntiaPark feierten

Geschäftsführender Gesellschafter
Dipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co. KG

wir vor Kurzem Richtfest. Die zahlreich anwesenden Eigen
22
Fit für die Zukunft
Mit unserer jährlichen Fortbildung für technische Führungskräfte
machten wir uns fit für die neuen Herausforderungen in 2018.
Das vielfältige Angebot reichte von Strategieplanung, moderner
Zeiterfassung und Berichtswesen über die Vorführung neuer Kanal
sanierungssysteme bis zur Arbeitssicherheit.

16
Neubau eines Mehrfamilienhauses für die HBH Immobilien
Markant an diesem Bauvorhaben in Dresden sind die
hohen Fertigteilaußenwände
der Rampe, die bis ins Erd
geschoss reichen.

Wir erschaffen Lebenswelten.

tümer zeigten sich beeindruckt von dem raschen Baufort-

schritt und waren erneut von der zentralen Lage begeistert.
Unser nächstes eigenes Wohnbauprojekt in Sontheim an
der Brenz steht bereits in den Startlöchern.

Auch die Etablierung eines TGA-Bereichs im eigenen Haus
durch unsere Fachingenieurin Fatma Karacan hat sich

absolut bewährt. Durch die Möglichkeit, Haustechnik im

eigenen Haus konzipieren zu können, sind wir in der Lage,

2

Die nächste Generation will bereits hoch hinaus.

3

Preisverleihung

Preisverleihung

Preisverleihung
Anfang des Jahres freuten wir uns über den Preis „Familien-

Uns bleibt an dieser Stelle nur noch, allen Mitarbeitern Danke

das Günzburger Regionalmarketing erneut für drei Jahre verlie-

Motivation dazu beigetragen haben, dass wir diese begehrten

freundlicher Arbeitgeber in der Region Günzburg“, den uns

hen hat. Nur wenige Wochen später wurde uns die große Ehre
zuteil, unter 227 teilnehmenden Unternehmen als eines der

20 familienfreundlichsten in Bayern ausgezeichnet zu werden.

zu sagen, die durch ihr Auftreten, ihre Mitarbeit und ihre

Preise erhalten haben. Sie sollen uns Ansporn sein, auf diesem
Weg weiterzugehen.

Stolz durften Stefan Wiedemann und Harry Bendl aus den

Händen von Bayerns Arbeits- und Familienministerin Kerstin

Schreyer sowie Bayerns Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer
Urkunde und Pokal entgegennehmen. Im Rahmen der stilvollen
Preisverleihung der Bayerischen Staatsministerien im Schloss
Nymphenburg in München stellte Minister Pschierer fest:

„Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat in der bayerischen
Wirtschaft im Allgemeinen und bei der Firma bendl im Beson-

deren einen hohen Stellenwert. Das unternehmerische Engagement ist hier auf hohem Niveau.“ Ministerin Schreyer ergänzte:
„Damit sich Beruf und Familie gut miteinander vereinbaren

lassen, sind auch die Unternehmen in der Pflicht, eine familien-

freundliche Arbeitswelt zu ermöglichen. Wie dies gelingt, zeigen
die Preisträger des Unternehmenspreises ‚Erfolgreich. Familienfreundlich‘ wie das Bauunternehmen bendl aus Günzburg.“

Bayerischer Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer, Harry Bendl, Margot Bendl, Stefan Wiedemann, Julia Klotz, Bayerische Arbeits- u. Familienministerin Kerstin Schreyer (v. l.)
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Titelstory | Interview mit Gerhard Datismann, Betriebsleiter der Verotec GmbH, Lauingen

„Verotec wächst.“ Nachdem der Lauin-

der gelungenen Betriebserweiterung,

bG: Die Verdoppelung Ihres Betriebs-

Jahre an der Kapazitätsgrenze agier-

war. Haben sich Ihre Erwartungen bei

zehn Monaten Bauzeit, und das schlüs-

ger Leichtbauplattenhersteller einige

te, wurde 2017 die Basis für weiteres
Wachstum gelegt. Mit diesem Ziel vor

ternehmenszielen gerecht zu werden.

GD: Natürlich war es eine große Heraus-

rüstet zu sein, um so die Kundenbedürf-

Zeit zu realisieren. Gleichzeitig wurde vor

Datismann,

Betriebs-

und

stand uns spontan für ein Interview zur
Verfügung.

bG: Herr Datismann, herzlichen Dank für
dieses Interview und natürlich auch an

Sie persönlich unseren Glückwunsch zu

Vielen Dank für die zuverlässige und kompetente Zusammenarbeit.“
Gerhard Datismann, Betriebsleiter der Verotec GmbH, Lauingen

nisse jederzeit erfüllen zu können. Mit

dieser Erweiterung haben wir die Basis
für eine erfolgreiche Weiterentwicklung

des Standortes in Lauingen geschaffen.
Meine Erwartungen wurden absolut
erfüllt.

forderung, dieses Projekt in so kurzer
der Vertragsvergabe eine sehr gute Planung von unseren Architekten und Fachplanern ausgearbeitet. Dieses Projekt ist
ein Ergebnis hervorragender Teamarbeit

sowie maximaler Fokussierung auf das

Wesentliche. Bei der Ausführung hatten

bG: Worin sehen Sie den Grund für die

zeit lösungsorientiert die Zielerreichung

Sie die Koordination mit der Firma bendl

nahme und was geben Sie uns für die

len Partner, der sehr effizient und jeder-

sicherte. Ich kann mit Stolz berichten,
dass alle Termine und auch das Budget
eingehalten wurden.

tern, sowohl im Büro als auch auf der

6

Unser Ziel war es, für die Zukunft ge-

lich Termin- und Preiseinhaltung erfüllt?

bG: Das Projekt musste bei laufendem

sammenarbeit mit unseren Mitarbei-

Betriebserweiterung der Produktions- und Logistikkapazitäten
und der Büroflächen der Verotec GmbH, Lauingen.

gend notwendig, um den gesetzten Un-

wir mit der Fa. bendl einen professionel-

bG: Wie haben Sie im Rückblick die Zu-

Leichtbau-Zukunft.

forderung. Wurden Ihre Vorgaben bezüg-

schaffte Platz für weitere Büroflächen.
Projektleiter der Firma Verotec GmbH,

effizient und lösungsorientiert unsere Kapazitäten erweitert.

selfertig, war ja eine sportliche Heraus-

GD: Die Betriebserweiterung war zwin-

Gerhard

zukunftsgerecht realisieren. Gemeinsam mit bendl haben wir

dieser mutigen Entscheidung erfüllt?

standortes auf über 10.000 m2 in nur

Augen verdoppelte Verotec seine Pro-

duktions- und Logistikkapazitäten und

„Mit unserem Raumzuwachs können wir Produktionsziele

die federführend bei Ihnen angesiedelt

Baustelle, in Erinnerung?

GD: Die Fa. bendl ist uns schon seit ei-

nigen Jahren als sehr zuverlässiger und

fachlich kompetenter Partner bekannt.
In den wöchentlich stattfindenden Abstimmungsrunden konnte man jederzeit die zielorientierte Zusammenarbeit

aller Mitarbeiter der Fa. bendl erkennen.

Betrieb ausgeführt werden. Wie sehen
und konnten Sie, wie geplant, weiter ungehindert produzieren?

GD: Hier wurde zu Beginn der Bauarbeiten gemeinsam eine Planung ausgearbeitet, um so jederzeit die Versorgungs-

sicherheit des laufenden Betriebes zu

100 % sicherzustellen. Natürlich hat es
immer wieder Herausforderungen ge-

geben, die gemeinsam gelöst wurden.

Wir können auch hier mit Stolz sagen,
dass die Versorgung jederzeit uneinge-

schränkt gegeben war. Dafür meinen
herzlichen Dank.

erfolgreiche Abwicklung dieser BaumaßZukunft mit auf den Weg?

GD: Ich denke, dass die intensive Vorpla-

nung mit ein Baustein zur erfolgreichen

Abwicklung war. Bei der Ausführung
wurde durch die Fa. bendl eine hervorragende Arbeit geleistet. Sie kann

sehr stolz auf ihr gesamtes Team sein.
Wir konnten jederzeit die fachliche

Kompetenz und den Qualitätsanspruch

aller beteiligten Mitarbeiter erkennen.
Dafür kann ich Sie nur beglückwün-

schen. Für die Zukunft wünsche ich der
Firma bendl, diese Handschrift aller
Beteiligten beizubehalten.
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Gastbeitrag Stefan Hofbauer: Standortbestimmung.

Vorgesetzte

Kollegen

Zeit für Veränderung

wie beispielsweise der Umgang mit den

Wie in vielen Unternehmen liegen

Führung ist ein Lernprozess, der nie

angesprochen, Handlungsfelder ermit-

Unternehmenskultur abseits des Tages-

aufhört. Herauszufinden was Mitarbei-

ter bewegt, mit ihren Sorgen und Nöten
umzugehen und dabei als Vorbild die

Werte und Ziele des Unternehmens zu

verkörpern, bedarf einer gehörigen Portion Erfahrung, Feingefühl und lebens-

360°
Feedback

langem Training. Auch Führungskräfte
brauchen daher von Zeit zu Zeit Rückmeldung aus der Mannschaft, wo sie

gerade stehen und wie ihr Führungsstil

Empfänger
(Selbstbild)

angenommen wird. Über das Instrument des 360°-Feedbacks wird diese

Rückmeldung ermöglicht. Konzipiert als

Kunden

telt und passende Tipps zur Gesprächsführung vermittelt. Datenbasiertes

Feedback in seiner so klaren, ungefil-

terten Form war für viele der Führungskräfte Neuland. Doch gerade weil Feed-

back zur persönlichen Entwicklung und
in letzter Konsequenz zur Entwicklung

des gesamten Unternehmens beiträgt,
wurde konstruktiv an Maßnahmen zur

Erweiterung der eigenen Kompetenzen
gearbeitet.

auch bei bendl die Lernchancen für die

geschäfts. Im Dialog miteinander, in der
Fähigkeit, Kreativität zur Optimierung
von Abläufen einzusetzen und ein

gemeinsames Bild für begeisternde

Führung zu entwickeln. Auch im Team
wurde dieser Aspekt als großer Mehrwert erkannt: „Wie gut, dass wir das
360°-Feedback machen – im Alltag

nehmen wir uns keine Zeit für solche
Themen.“

Auftakt gelungen

Lern- und Entwicklungsinstrument gibt

Starkes Image durch Identität

Die Offenheit seitens der Führung,

kennenzulernen, indem das eigene

Vertrauen ist das Ergebnis von Verläss-

stellen und sich nicht auf Vermutungen,

der Kollegen, Vorgesetzten und Mitar-

thentisch und glaubwürdig, wenn das

es die Möglichkeit, sich selbst besser

Mitarbeiter

bendl-Werten im Arbeitsalltag, aktiv

Selbstbild mit dem Fremdbild aus Sicht
beiter abgeglichen wird. So werden die
eigenen „blinden Flecken“ aufgedeckt

und es kann gezielt an fachlichen, kommunikativen oder organisatorischen

Defiziten gearbeitet werden. Bei bendl
im Stammhaus wurde dieser Prozess

mit großer Zustimmung angenommen.
Danke an die zahlreichen Teilnehmer

und an das Management, die als Feed-

backgeber und Feedbacknehmer aktiver
Bestandteil des Prozesses waren.

Offene Kommunikation

lichkeit. Kommunikation ist dann au-

Markenversprechen auch eingehalten

wird. Bei bendl stimmt diese Authentizität. Das, was die Kunden als Verlässlichkeit wahrnehmen, ist gelebte Kundenorientierung und der eigene Anspruch
an qualitativ hochwertige Leistungen,

auch im Umgang mit Partnern und Lieferanten. Sowohl Feedbacknehmer als
auch Feedbackgeber im Management

teilten diese Auffassung, was deutlich

macht, wie deckungsgleich Image und

Identität an dieser Stelle sind. Ein tolles
Indiz für die eigene Markenstärke.

sich den eigenen „blinden Flecken“ zu

sondern auf Tatsachen in Bezug auf das
Vorleben der Marke zu verlassen, zeigt,
welchen Stellenwert Markenbewusst-

sein im Unternehmen hat. Mitarbeiter,
die Vertrauensvorschuss geben und

ehrlich und unbeeinflusst in den Dialog

einsteigen, stärken die Gesprächskultur.

Druckpunkte zu Themen wie Zusammenarbeit, Führung und Werte gemeinsam in
Workshops anzusprechen und Lösungen
zu erarbeiten, die Teamkultur. „Es ist toll,
was es hier bei bendl alles gibt.“ So ein
Teilnehmer. Da jeder im Unternehmen

Vorbild sein kann, findet Führung über
alle Hierarchieebenen hinweg statt.

Erkenntnis ist der erste Schritt zur

Standortbestimmung.
Stärken verstärken. Die Erkenntnisse aus dem 360°-Feedback geben Orientierung
und schaffen die Basis für eine gemeinsame Führungskultur.

Veränderung. Ziel des 360°-Feedbacks

war es, die Feedbacknehmer genau dort
abzuholen, wo sie nach dem Feedback

stehen, und ihnen passende Werkzeuge
für den Ausbau der eigenen Führungskompetenz an die Hand zu geben.

Die mit Spannung erwarteten Ergeb-

nisse des 360°-Feedbacks schufen dabei
den notwendigen Raum für Dialog.
Noch während der Präsentation im

Führungsteam wurden Druckpunkte,
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Unsere Projekte

Amenda Transport GmbH, Hohenwart | Neubau einer Logistikhalle mit Bürogebäude
In Derching bei Augsburg entsteht zurzeit für die Firma Amenda Transport GmbH eine Logistikhalle mit Bürogebäude, die uns
vor einige Herausforderungen stellte. Nicht nur, dass die Fundamente für die Holz- und Stahlkonstruktion als Fertigteile direkt ins

Grundwasser versetzt werden mussten, auch der Transport und die Montage der 33 m langen und 2 m hohen Holzleimbinder für die
Dachkonstruktion erforderten von unserem Polier Josip Hizak und seinen Kollegen höchste Konzentration und Arbeitsvorbereitung,
damit alles reibungslos ablief. Mittlerweile nähert sich das Bauwerk seiner Fertigstellung und kann sich absolut sehen lassen.
Planung: Ingenieurbüro Lehner, Waldetzenberg | Statik: Zott Ingenieure, Regensburg

Die Pirateninsel – neue LEGOLAND® Übernachtungsmöglichkeit mit Spaßfaktor

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 Resort, Günzburg
Schlüsselfertige Betriebshof-Erweiterung

Apassionata Park München GmbH & Co. KG | Neubau eines Restaurantgebäudes
Im EQUILALAND, der weltweit einmaligen Pferde-Erlebniswelt in München, entsteht neben dem SHOWPALAST MÜNCHEN
ein neues Restaurantgebäude. Die futuristische Architektur lässt sich in der Animation bereits gut erkennen und weckt die
Neugier auf die Welt der Pferde. Wir freuen uns, am Entstehen dieser Attraktion teilhaben zu dürfen. Unser Polier Frank

Tomcala-Hieber und seine Mitarbeiter müssen hier, nicht zuletzt aufgrund der räumlichen Entfernung, ganz besonders gut
organisiert sein.

Planung und Statik: degen & partner mbb beratende ingenieure, Günzburg

Ein Freizeitpark benötigt nicht nur Attraktionen, sondern

auch einen Betriebshof für die Wartung und den Unterhalt.
Dieser wurde im Feriendorf des LEGOLAND® Deutschland
Resorts zu klein. Unser junger Polier Michael Zacher und

seine Mitarbeiter haben ihn schlüsselfertig erweitert, so dass
der Auftraggeber wieder genügend Platz zur Verfügung hat.

Wir freuen uns sehr, immer wieder für diesen Stammkunden
arbeiten zu dürfen.

Planung: degen & partner mbb beratende ingenieure, Günzburg
Statik: Statix GmbH, Leipheim
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Unsere Projekte

Unsere Projekte

Komplettsanierung eines Wohnhauses mit Tiefgaragen-Neubau in Ulm

bendl Projektentwicklung | Wohnanlage GuntiaPark

Bereits im entkernten Zustand haben wir dieses Wohnhaus vorgestellt. Nun sind die umfangreichen Sanierungsarbeiten abge-

An prominenter Stelle in Günzburg zeigt der GuntiaPark jetzt seine endgültige Form. Nachdem unvorhergesehene Hemmnisse

auf das Ergebnis sein. Die geschmackvollen Außenanlagen verleihen diesem Kleinod ein angenehmes Ambiente. Wir wünschen

Polier Michael Schuster hatte seine Mannschaft bestens organisiert und erntete von den vielen Zaungästen höchsten Respekt.

schlossen und die Familie hat ihr Schmuckstück mittlerweile bezogen. Polier Jürgen Sauer und sein Team dürfen zu Recht stolz
den Bewohnern viele glückliche Stunden in ihrem schönen Heim.
Planung: Architekt Eberhard Gross, Ulm

wie enorme Wasserhaltung und Stützengründung erfolgreich überwunden waren, wuchs das Bauvorhaben rasant in die Höhe.

Beim traditionellen Richtfest waren nahezu alle Eigentümer anwesend und nutzten die Gelegenheit, erstmals ihre Wohnungen
im Rohbau zu betreten.

Planung: cpm – connect projekt management, Öllingen | Statik: statix GmbH, Leipheim

Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung und Garage in Stuttgart

bendl Büroaufstockung

In Stuttgart fordert eine ebenfalls nicht alltägliche Baustelle von Josip Hizak und seinem Team fast sogar bergsteigerische Fähig-

Unser junger Polier Simon Zemke war auf unserer eigenen, nicht minder sensiblen Baustelle gefordert. Der bestehende Neubau

Aufwendige Abstütz- und Verbaumaßnahmen waren hier erforderlich, bevor der eigentliche Bau beginnen konnte.

Betrieb anfühlt. Allen davon Betroffenen danken wir an dieser Stelle sehr herzlich für ihr Verständnis und den Ausführenden für

keiten. Unter extrem engen Platzverhältnissen entsteht dieses Wohnhaus zwischen zwei bereits bestehenden Häusern.

Die Webcam-Aufnahme des Bauherrn lässt die Größe des Bauvorhabens erkennen, das sich über die bekannt steile Hanglage
Stuttgarts erstreckt.

musste für dringend benötigte Büroräume aufgestockt werden. Hier konnten wir selbst erleben, wie sich Bauen bei laufendem

ihre Rücksichtnahme. Das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Die neuen Büros und das interne Besprechungszimmer
sind mit neuester Technik ausgestattet und werden mit großer Freude genutzt.

Planung: Architekturbüro Hanke, Lonsee
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bendl HTS

Mit viel Power und neuen Zielen sind wir in das Jahr 2018

gestartet. Wir wollen mit noch mehr innovativen Gedanken

sowie immer besser werdenden Konzepten und Ideen gemeinsam mit unseren Stammauftraggebern Lösungen entwickeln,
um dem Kostendruck auch bei schwierigen Bauvorhaben

standzuhalten, Qualität und Termine zu sichern und immer ein
kompetenter Ansprechpartner zu sein. Dies alles mit unseren
Mitarbeitern im Büro und auch auf den Baustellen.

Wir setzen auf unsere tatkräftigen und treuen Mitarbeiter und
Handwerksfirmen, sind aber auch gezielt auf der Suche nach
Verstärkung für unser Team. Des Weiteren haben wir in den

vergangenen Monaten mit der Digitalisierung unseres Betriebs
begonnen, um unsere Abläufe und Prozesse zu optimieren.

Ein Dank an alle unsere engagierten Mitarbeiter, aber auch an
unsere Auftraggeber. Die Freude über eine gelungene Zusam-

menarbeit wollen wir weiter beibehalten und sehen den vielen
neuen Aufgaben mit Spannung entgegen. Wir konnten erneut

viele attraktive Projekte akquirieren. Vor allem im Raum Dresden
Neustadt warten einige interessante Bauvorhaben auf uns.

Schlüsselfertiger Erweiterungsbau für die Firma SHZ Großröhrsdorf

Polier Jörg Michel und seine Mannschaft sind in der Dresdner
Rudolfstraße für die Max Wiessner Baugeschäfte GmbH tätig.

Das Wohnhaus besteht aus einem EG mit Zufahrt zu den Parkplätzen im Hof, fünf Geschoßen sowie einem Dachgeschoß.

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 unserem sächsischen Firmenleben.
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Die Grenzbebauung unter sehr beengten Platzverhältnissen
und vorspringendem Giebel stellte hier die größte Heraus-

forderung dar. Mit viel Geschick und guter Zusammenarbeit

konnte die Planung entsprechend angepasst und eine Lösung
gefunden werden.
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bendl HTS | Projekte

In der Kiefernstraße in Dresden entsteht für die HBH Immo-

Im Bereich Industriebau erweitern wir für die Dürrröhrsdorfer

Sven Hanke und seine Mannschaft sind so gut strukturiert,

die sich über 40 x 13 m erstreckt.

bilien ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage. Unser Polier
dass die Baustelle ohne Probleme läuft.

Zurzeit werden die Außen- und Innenwände der Tiefgarage

aufgestellt. Markant an diesem Bauvorhaben sind die hohen
Fertigteilaußenwände der Rampe, die bis ins Erdgeschoss
reichen.

Fleisch- und Wurstwaren GmbH die Lager- und Funktionshalle,

Zuerst war hier das Gelände für die Bodenplatte und das

Aufstellen der Fertigteile vorzubereiten. Auf das Planum, den

Aushub und die Sauberkeitsschicht für die Fundamentköcher
folgten die Schmutz- und Regenwasserleitungen sowie die
Drainage und die Leitung für fetthaltiges Schmutzwasser.

Nun folgen noch die Bodenplatte und die Filigrangeschossdecke.
Die Poliere Christoph Glaser und Rai Hempel mit ihren Mannschaften lieferten hier bisher eine blitzsaubere Arbeit ab.

Ein weiteres Projekt der Firma HBH Immobilien ist die

Schnorrstraße in der Dresdner Südvorstadt. Hier werden

zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils fünf Etagen und einer

Tiefgarage, die als Verbinder dient, errichtet. Das Projekt wird

von unseren Polieren Daniel Ehrlich und Björn Michel geleitet.
Eine besondere Herausforderung war die Arbeitsablauf-

planung dieses Auftrags, beginnend mit dem Betonieren

der Decke des Verbinders. Dieses erfolgte aufgrund der unter-

schiedlichen Deckenhöhen in kleinen Abschnitten. Das Erdge-

schoss vom Haus 2 konnte erst angefangen werden, nachdem
die Rampe und die Verfüllung des Gebäudes fertiggestellt

waren. Mittlerweile haben wir jedoch alle Hürden gemeistert
und das Richtfest ist schon in Planung.

Bei dem schlüsselfertigen Bauvorhaben Poststraße

in Dresden, Löbtau geht es mit großen Schritten voran.
Anfang des Jahres konnten wir mit dem Bauherrn das

Richtfest für den Rohbau feiern, nun geht es für uns mit
dem Ausbau weiter. Im Herbst 2018 soll das Projekt vollständig abgeschlossen sein.
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Neues von bendl

Geburtstags-Jubilare

Herzlich Willkommen

Wir gratulieren unseren Mitarbeitern in Günzburg und Sebnitz zu ihren runden Geburtstagen und wünschen ihnen für

Wir begrüßen sehr herzlich in unserem bendl-Bauteam

die Zukunft alles Gute.

Peter Kutzner, Sebnitz			

60 Jahre

Stephan Schmidt, Sebnitz		

50 Jahre

Uwe Belger, Günzburg		
Ronny Grützner, Sebnitz		

Torsten Lumpe, Sebnitz		
Rafal Mokros, Günzburg		

Stefan Weißenhorner

Wir freuen uns, dass wir mit ihm einen Finanzfachmann für unser Team gewinnen konnten. Er wird künftig die kaufmännische Leitung übernehmen und zu-

50 Jahre

ständig sein für die Organisation der Verwaltung und des Versicherungswesens.
Als Mitglied der Geschäftsführung wünschen wir ihm eine glückliche Hand und

40 Jahre

weiterhin eine erfolgreiche Arbeit.

40 Jahre
40 Jahre

Markus Remmele

Er ist kein neues Gesicht bei uns, sondern schon ein „alter Hase“. Seit seiner

Ausbildung zum Maurer im Jahre 1996 hat er sich unserem Bauschnelldienst
verschrieben, wo er zuletzt als langjähriger Vorarbeiter Verantwortung trug.

Nun stellt er sich als Bauleiter und rechte Hand von Abteilungsleiter Mladen

Hurra, wieder ein Baby

Medimurec in diesem Bereich einer weiteren Herausforderung.

Wir wünschen ihm dazu viel Erfolg und freuen uns mit ihm über seine
positive Weiterentwicklung.

Zur Geburt ihres Söhnchens Kurt beglückwünschen wir

Andreas Heyn

Robert Minke, Sebnitz und Partnerin Maria

Mit unserem neuen Lageristen erhält unser Bauhofmeister Marcus Götz die
notwendige Unterstützung. Als gelernter Zimmermann kommt er aus der

Wir wünschen der jungen Familie viel Glück und Freude

Baubranche und hat bereits jetzt mit viel Engagement bewiesen, dass er für

mit ihrem Nachwuchs.

uns der richtige Mann ist.

Girls’ Day

Hochzeit
Ebenfalls gratulieren dürfen wir unseren Günzburger

Waren es im vergangenen Jahr 6 Mädels, die sich im Rahmen

begleitet und an typische Tätigkeiten unserer Branche heran-

uns interessierten, so durften wir dieses Jahr sogar 7 Mädchen

Spaß und es würde uns freuen, die eine oder andere Teilneh-

des bundesweiten Girls’ Day für typische Männerberufe bei

Mitarbeitern

begrüßen. Einen Tag lang wurden sie von unserem Architek-

Christian Schuler und Frau Liane sowie		

ten Joachim Krämer und Azubi-Ansprechpartner Peter Finkel

Daniel Vogeser und Frau Nadine

geführt. Sowohl die Mädchen als auch wir hatten jede Menge
merin zu einem späteren Zeitpunkt auch zu einem Berufspraktikum bei uns begrüßen zu dürfen.

Sie haben sich für einen gemeinsamen Lebensweg mit

ihren Partnerinnen entschieden. Dazu wünschen wir ihnen
viele glückliche Stunden und alles Gute für die Zukunft.

Christian und Liane
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Daniel und Nadine
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Neuer Betriebsrat

Verabschiedung

Die turnusmäßige Wahl zum Betriebsrat fand vor wenigen

Im Rahmen unserer Jahresabschlussfeier durften wir unseren Mitarbeiter

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Wahl gestellt haben.

Walter Zacher

Vertreterin Anja Holzapfel begrüßten bei der Betriebsver-

in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Geschäftsführer Stefan Wiedemann dankte ihm mit einem Geschenkkorb

als auch die Geschäftsführung und die anwesenden Gesell-

ches Können unter Beweis stellen und war stets ein loyales Mitglied unserer Firmenfamilie. Dies setzt sich fort in seinem Sohn

Wochen statt. Wir freuen uns sehr, dass sich dieses Mal 9
Der bisherige Vorsitzende Konrad Beck und die IG BAU-

sammlung sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

für seine langjährige und zuverlässige Arbeit. Über 12 Jahre konnte er als Mitarbeiter im Bauschnelldienst sein handwerkli-

schafter. Nach Auszählung der abgegebenen Stimmen –

Michael, der bereits seit 8 Jahren zu unserem Team gehört und als Polier im Hochbau arbeitet. Wir wünschen Walter alles Gute

mit rund 80,3 % lag eine hervorragende Wahlbeteiligung vor –

und hoffen, dass wir ihn auch künftig auf unseren Veranstaltungen begrüßen dürfen.

konnten als neue Betriebsräte beglückwünscht werden:
Konrad Beck – Betriebsratsvorsitzender

Günther Böck – stellvertretender Betriebsratsvorsitzender
Georg Kraus

André Scholz

v.li.: Marc Schiele, Konrad Beck, André Scholz, Günther Böck, Georg Kraus

Marc Schiele

Christian Schuler – erster Ersatzmann
Wir gratulieren zur Wahl und wünschen den Betriebsräten bei ihrer Amtsausübung eine glückliche und ausgleichende Hand.

Unsere Mitarbeiter sind nicht nur fleißig im Berufsalltag, sondern auch darauf bedacht, sich immer weiterzubilden.
Wir gratulieren unserem Abteilungsleiter
Lukasz Matuschek		

zur bestandenen Abschlussprüfung als zertifizierter Kanal-Sanierungs-Berater sowie
Simon Zemke und Marcus Steiner

die beide die Prüfung zum Werkspolier erfolgreich abgelegt haben.
v.li. Harry Bendl, Hermann Wagner, langjähriger Teampartner von Walter, Walter Zacher, Stefan Wiedemann

Leider mussten wir vor wenigen Wochen erneut Abschied von
einem unserer geschätzten ehemaligen Mitarbeiter nehmen:

Martin Klingauf			
war über 36 Jahre lang als Vorarbeiter und Handwerker der alten Schule in

unserer Firma tätig. Als einer der ersten Mitarbeiter unseres Unternehmens

war er bis zu seinem Ruhestand ein allseits geschätzter Ratgeber bei Kollegen
und Kunden. Sein umfassendes handwerkliches Können machte ihn zu einem
maßgeblichen Mitarbeiter beim Aufbau unserer Abteilung Bauschnelldienst.

Solange es seine Gesundheit erlaubte, hielt er auch nach seinem Ausscheiden
noch Kontakt zu uns. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
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Neues von bendl

Neues bei bendl

bendl fit

bendl sportlich

Unsere jährliche „Fortbildung für technische Führungskräfte“

ten dieser Herausforderung und bieten unseren Mitarbeitern

Sportliche Betätigung sowie Sponsoring von Sportvereinen

Stefan Wiedemann stellte sich als Führer für die Schnee-

trafen sich im Landgasthof Linde, um sich für das Baujahr

Themen umfangreich und vielfältig. Es reichte von Strategie,

jeher ihren Platz. In diesem Jahr fand neben unserem traditi-

Mannschaft mit Skifahren, Rodeln oder romantischen Spazier-

hatte wieder ein umfangreiches Programm. 56 Teilnehmer
2018 fit zu machen. Der Wandel macht nicht Halt vor der

Baubranche: gestiegene Nachfrage, Kostendruck und die notwendige Optimierung von Bauabläufen machen es erforder-

lich, das Wissen aller Männer und Frauen am Bau stets durch

Weiterbildung zu aktualisieren. Wir stellen uns seit Jahrzehn-

dazu die Gelegenheit. So war auch dieses Jahr das Angebot an
moderner, digitaler Zeiterfassung und Berichtswesen über die
Vorführung neuer Kanalsanierungssysteme und die Mitarbeiterführung bis hin zur Arbeitssicherheit. Natürlich kam

am Abend im neuen Burgauer Eisstadion nach einer Führung
auch das Vergnügen nicht zu kurz.

und -veranstaltungen haben in unserem Firmenleben seit

onellen Skiwochenende, das uns ins Brandnertal führte, erstmals ein bendl Schneetag statt, an dem alle schneebegeisterten Mitarbeiter und ihre Familien teilnehmen konnten.

Im eigens gecharterten Bus machten sich die Teilnehmer auf
ins schneesichere Balderschwang.

schuhwanderer zur Verfügung, während sich die restliche

gängen im Schnee vergnügte. Obwohl sich das Wetter nicht

von seiner besten Seite zeigte, ließ sich niemand den Tag ver-

derben. Das gemütliche gemeinsame Essen in der Schelpenalp
war der gelungene Abschluss des ersten bendl Schneetages.
Fortsetzung folgt bestimmt.

bendl schnell
400 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5,8 km Lauf, das
war die Herausforderung beim 4. Günzburger alkoholfrei

Cross Triathlon. Natürlich war es für uns keine Frage, wie die

Jahre zuvor daran teilzunehmen. Kathrin Dangel, Moritz Götzl
(vertreten durch Achim Scheu), Robert Oberlader, Stephanie

Benninger, Siggi Hauf und Josip Hizak trainierten fleißig und
hielten unsere Fahne hoch. Trotz Verletzungspech schlossen

sie mit einem respektablen 5. und 8. Platz den hervorragend

besetzten Wettkampf ab. Glückwunsch auch von unserer Seite,
wir sind stolz auf Euch!
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GRENZENLOS WOHLFÜHLEN.
Dafür, dass sich unsere Kunden bei uns gut aufgehoben und rundherum wohlfühlen sowie ein gutes
Gefühl bei unserer Zusammenarbeit haben, ist uns kein Einsatz zu groß. Wir setzen uns keine Grenzen,
um Ihnen das alles zu vermitteln. Warum?

Dazu muss man sich nur einmal folgende Zahlen vor Augen halten:
Wann beauftragen Kunden mehr?

10 % beauftragen gezielt, sie sind ins Geschäft gekommen, um zu bauen.

Die Zahl steigert sich auf 30 %, wenn die Kunden lächelnd wahrgenommen werden.
Der Anteil erhöht sich auf 50 %, wenn Kunden zuvorkommend bedient werden!
Warum gehen Kunden verloren?
2 % durch Tod

10 % durch Umzug

18 % durch neue Gewohnheiten

70 % durch unfreundliche oder desinteressierte Betreuung!
Das ist unser Ansporn, denn wir wollen Sie als unsere geschätzten Kunden behalten und bei der
Zusammenarbeit mit uns begeistern.

Wir erschaffen Lebenswelten.

