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gerne präsentieren wir Ihnen die neue Ausgabe der Mitarbeiterzeitschrift WIR, die in 
ihrem vierten Erscheinungsjahr zum festen Bestandteil der Kommunikation in der OBG 
Gruppe geworden ist. 

Auch bei diesem Heft konnten wir uns wieder auf die aktive Unterstützung durch die 
Kolleginnen und Kollegen verlassen. Sie haben uns als Gesprächspartner zur Verfügung 
gestanden und uns über spannende Baustellen geführt. 

Das hoffentlich gelungene Ergebnis dieses Mitarbeiterengagements, verbunden mit viel-
fältigen Informationen zur OBG Gruppe, möchten wir Ihnen in diesen Frühlingstagen  
wieder zur Lektüre anempfehlen. 
 
Im Jahr 2014 verändern sich einige Strukturen in der OBG, damit der Unternehmensverbund 
künftig noch flexibler auf veränderte Nachfragen reagieren kann. Warum aus der OBG 
AG nun die OBG Gruppe GmbH geworden ist, haben wir bei Jürgen Raber nachgefragt 
und ausführliche Antworten erhalten. 

Nachgefragt haben wir auch im Geschäftsfeld Bau. Wir wollten wissen, wie es dort mit 
der Ausbildung junger Kollegen aussieht – sowohl bei den klassischen AZUBIS als auch 
mit Blick auf Praktikanten und Studenten. 

Traditionell geht es auch in diesem Heft wieder um große Baustellen mit ganz unter-
schiedlichen Herausforderungen für unsere Männer vor Ort. Beeindruckende Fotos haben 
wir auch im QBUS 2 am Eurobahnhof machen können, wo seit vergangenem Jahr die 
internationale Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC ihr Quartier bezogen 
hat. Und wir haben uns dafür interessiert, was das junge Unternehmen unserer Gruppe, 
Invertec Handel, an seinem Standort in St. Ingbert tagtäglich für seine Kunden macht.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Mit freundlichen Grüßen

SPARHAUS PARTNER
SYMUTEC
BETZELHÜBEL

TERALIS
INVERTEC HANDEL
INVERTEC 
MANAGEMENT

ENROTEC VERSORGUNG

ENROTEC ANLAGENBAU

ENROTEC LOGISTIK

ENROTEC LUX

OBG TIEFBAU
OBG HOCHBAU
OBG ENGINEERING
OBG LOGISTIK
OBG LUX

AVENTAS BAU
AVENTAS 
MICROTUNNELING
STS
SPEZIAL-TIEFBAU SAAR

ENERVENTIS
ENERVENTIS LUX
QBUS eNET

B A U  H O L D I N G H O L D I N G H O L D I N GH O L D I N G
N E U E S  B A U E N
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Herr Raber, ganz allgemein gefragt, warum wird 
aus der OBG AG nun die OBG Gruppe GmbH? 

Wir beobachten den Markt sehr genau und stel -
len fest,  dass sich die OBG zukünf t ig neuen 
Herausforderungen stel len muss und wil l:  Neben 
dem klassischen Bauen – das sich in den kom-
menden Jahren stärker vom Neubau zur Sanierung 
und zum Umbau entwickeln wird – steigt die 
Nachfrage nach Beratung und Koordination von 
Planungsleis tungen. Unseren Kunden geht  es 
dabei besonders um Qualitätssicherung, Termin- 
und Kostensicherheit. Wir, als vorrangig  regio-
na l  tä t ige Unternehmensgruppe, müssen uns  
zudem auch auf den nicht öf fent lichen Baumarkt 
konzent rie ren – nich t  zu le tz t,  da s taat l iche 
Investi t ionen weiter zurückgefahren werden. 

Eine  konsequen te  Wei t e ren twick l ung  de r 
Unternehmensgruppe mit  dem Ziel,  al l  diesen 
Herausforderungen zuverlässig gerecht werden 
zu können, verlangt zukünf t ig noch mehr interne 
Flexibi l i tä t.  Eine AG is t  eine hoch komplexe 
Gese l l scha f t s fo rm mi t  e inem komp l izie r t en 
Regelwerk und – dadurch bedingt – einem sehr 
hohen zusätzl ichen Verwal tungs aufwand. Die 
OBG droht  dami t  zu schwer fä l l ig  in  ih ren 

Entscheidungen und deren Umsetzung zu werden. 
Das möchten wir jetz t ändern. Was wir ganz sicher 
nicht  ändern werden, is t  unsere Unter nehmens-
philosophie und unsere Werte. Sie stehen, bei al ler 
Notwendigkeit  von Veränderung, für die Kontinuität 
als verlässlicher Arbeitgeber, Geschäf tspartner und 
Auf t ragnehmer. 

Wer wird die ‚neue‘  OBG Gruppe GmbH als 
Geschäfts führung unternehmerisch leiten?

Da wird sich nicht viel ändern. Das al te Team wird 
das neue sein: Stat t  als Aufsichtsratsvorsitzen der 
bin ich jetzt wieder als Geschäf tsführer gemeinsam 
mit Norbert Recktenwald und Helmut Kruppke ver-
antwort lich.  

Der eine oder andere mag sich dennoch fragen, 
warum Sie  wieder  ins  unmit te lbar  opera t ive 
Geschäft einsteigen?

I ch bin ja le tz t l ich nie ausgest iegen. Auch als 
Aufsichtsratsvorsitzender war ich Organ der OBG 
AG und somit auch in den vergangenen Jahren in 
Unternehmensprozesse aktiv und gestal tend einge-

bereich zur Verfügung, ebenso wie die Koordination 
firmen über greifender Leistungspakete für Kunden.

Das heißt, dass sich die Holdings und Einzelfirmen 
weiterhin intensiv auf ihren Markt und ihre Kunden 
konzentrieren können. Die einzelnen Geschäf tsfelder 
und Firmen werden auch zukünf t ig mit größtmög-
licher Eigenständigkeit  bei vol ler unternehmerischer 
Verantwortung agieren. Sie profit ieren dabei von 
ihrer konsequenten fachlichen Spezialisierung und 
der gemeinsamen Stärke durch die Vernetzung 
un te r  dem organisa to rischen Dach der  OBG 
Gruppe GmbH. 

Wenden wir noch einmal den Blick auf die Märkte 
– welche Herausforderungen sehen Sie im Jahr  
2014?

Ich blicke sehr zuversicht lich auf die Zukunf t  der 
gesamten Unternehmensgruppe. Wir sind mit unse-
rem zugleich breiten und spezialisier ten Angebot 
rund um das Bauen,  Baudiens t  le is tungen und 
Immobilien entwicklung sehr gut aufgestel l t.  Daher 
können wir  f lexibel  auf  veränder te Nachfragen 
reagieren. Wir werden feststel len, dass private und 
ha lbö f fen t  l i che  I nves t i t ionen  mi t  ve ränder ten 
Bedür fnissen – e twa mi t  B l ick  auf  Preis-  und 
Termingarant ien und auf  die Opt imierung der 
Unterhal tungskosten ihrer  Immobil ien – für  uns 
zunehmend an Bedeutung gewinnen werden. 
Wir sind bestens aufgestel l t,  auch um Sanierungs- 
und Umbauarbeiten im Bestand nach modernsten 
technischen und energe t ischen Anforderungen 
anzubieten. 

Wie in der Ver gangenheit  auch, werden einige 
Bereiche schneller wachsen und andere einen ver-
lässlichen Konso I idierungskurs fahren, der zugleich 
eine kontinuierliche Weiterentwicklung sicherstel l t.

      

In den vergangenen 50 Jahren unserer Firmengeschichte haben wir immer wieder 
beobachten können, wie sich Märkte und auch ganz individuelle Kundenbedürfnisse 
verändert haben. Ein wesentlicher Baustein des Erfolges der OBG war ihre 
Fähigkeit, sich in ihren Angeboten und auch Strukturen flexibel auf sich wandelnde 
Begebenheiten einzustellen, sie oft sogar zu erahnen und frühzeitig zu reagieren. 
Was jedoch immer geblieben ist, sind die Werte und Grundeinstellungen der 
OBG. Im noch jungen Jahrzehnt zeichnen sich wieder Veränderungen bei der 
Kundennachfrage mit Blick auf Produkte und Dienstleistungen aber auch auf das 
Investitionsverhalten ab, und die OBG reagiert – mit einer neuen Struktur, die mehr 
Flexibilität verspricht. Wir wollten mehr darüber wissen, warum die OBG AG nun 
zur OBG Gruppe GmbH wird und haben nachgefragt bei Jürgen Raber.

Im Gespräch mit Jürgen Raber ...

Da wird sich nicht viel ändern. Das al te Team wird 
das neue sein: Stat t  als Aufsichtsratsvorsitzen der 
bin ich jetzt wieder als Geschäf tsführer gemeinsam 
mit Norbert Recktenwald und Helmut Kruppke ver-

Der eine oder andere mag sich dennoch fragen, 
warum Sie  wieder  ins  unmit te lbar  opera t ive 

I ch bin ja le tz t l ich nie ausgest iegen. Auch als 
Aufsichtsratsvorsitzender war ich Organ der OBG 
AG und somit auch in den vergangenen Jahren in 
Unternehmensprozesse aktiv und gestal tend einge-

bunden. Es war mir immer wichtig, meine Er fahrung und 
den Wer tekanon der  Gründer fami l ie  Raber  in  die 
Unternehmensst ra tegie und -entwicklung einzubringen. 
Dieses Engagement setze ich nun in der neuen Rechtsform 
als Geschäf tsführer der OBG Gruppe GmbH for t.

Die wichtige Aufgabe des in einigen Jahren anstehenden 
Generationswechsels beim Mehrheitsgesel l schaf ter muss 
aktiv vorbereitet und gestal tet werden. Das kann ich nur 
aus einer solchen Posit ion heraus umsetzen.

Welche Funktion wird die ‚neue‘ GmbH übernehmen? 
Hat der Wechsel von der AG zur GmbH  unmit te lbare 
Auswirkungen für  d ie  e inze lnen  Geschäf t s-  und 
Kompetenzfelder, auf die Firmen und die Mitarbeiter?

Wie schon mit der AG werden wir 
auf  bewährten Pfaden weiter-

gehen. Das heißt, dass auch 
die GmbH übergeordnete 

Diens t  le is tungen erb rin -
gen wird. Dazu gehören 

Themen wie  S t ra      t e -
g i e,  Pe rsona l  en t -
wicklung, Finan zie -

rung, Öffent lich keits-
arbeit oder auch Con        -

trol ling. Diese Leistungen 
stehen weiterhin für al le 

Fi rmen im Betei l igungs-
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Im thüringischen Arnstadt stand ein Industriepark 
von Bosch mit großen Produktionshallen frei, in 
die der Automobilzulieferer BESG, rein logis-
tisch betrachtet, problemlos hätte umsiedeln 
können. Nicht nur aktuell 70 Arbeitsplätze und 
entsprechende Steuereinnahmen wären dabei 
dem Saarland verloren gegangen, auch die 
Mit arbeiter der Firma begehrten auf, wollten 
nicht mit ihren Familien umsiedeln. Bei den 
Mitarbeitern handelt es sich mehrheitlich um 
Spezialisten für Abgassysteme von Diesel-
motoren, die BESG auf keinen Fall verlieren 
wollte. Die saarländische Landesregierung 
schaltete sich ein und machte Bosch am Ende 
ein Angebot, das man nicht ablehnen konnte: 
Die landeseigene Saarland Bau und Boden 
(SBB) kaufte die Fläche in Neunkirchen, fungiert 
als Investor und fand in der OBG den richtigen 
Partner, der in Rekordzeit die Bauplanung, den 
Bauantrag und den Start des Bauvorhabens 
realisieren konnte. „Dabei hatten wir eine her-
vorragende Unterstützung durch die Stadt 
Neunkirchen, die uns in allen verwaltungsrele-
vanten Punkten schnell und kompetent unterstützt 
hat“, so Rolf Brandstetter, Geschäftsführer der 
OBG Hochbau. Thüringen hatte das Nachsehen 
und die Bexbacher Boscharbeiter sind froh, hier 
bleiben zu können.

Arbeiten gegen die Zeit

Die Produktionshalle mit 11.000 qm, die über 
die Zeitachse Arbeitsplätze für 250 Menschen 
bieten wird, soll bereits im April 2014 errichtet 
sein, die Fertigstellung der Nebengebäude für 
Technik und Verwaltung ist für Ende Juni 2014 

geplant. Die Kollegen der ARGE aus OBG 
Hochbau und Tiefbau arbeiten also gegen die 
Zeit, und das bei einer Winterbaustelle. „Wir 
sind ganz optimistisch, dass wir das hinbekom-
men“ so Oberbauleiter Roberto Cancian, „wir 
arbeiten bei diesem GMP-Projekt sehr eng mit 
dem Investor zusammen, um bei jedem 
Teilabschnitt die Prozesse und Kosten zu opti-
mieren. Und die Zusammenarbeit zwischen 
Hoch- und Tief bau funktioniert wie ein Uhr werk, 
in dem alle Zahn-
räder optimal in -
e i nande rg r e i f e n ! 
Schon beim Spa-
tenstich haben uns 
d ie  Veran twor t -
l ichen von Bosch 
große Komplimente 
für die Qualität und 
Ge s chw i nd i g  k e i t 
unserer Vor arbeiten 
gemacht!“

OBG Tiefbau war 
na tu rgemäß a ls 
e r s t e s  ge f rag t . 
Besondere Heraus-
forderung bei den 
Boden arbeiten war die Veränderung der 
Gelände struktur, um die optimale Position für 
die Halle zu ermöglichen. Dafür mussten bis zu 
4 Meter Boden aufgeschüttet werden, fällt das 
Gelände doch eigentlich keilförmig ab. Das 
war die wirtschaftlichste Lösung, das Gelände 
abzusenken kam nicht in Frage, weil im oberen 
Bereich sehr kompakter Felsen ansteht. 

Von der Baustelle ...

Die eigentliche Geschichte des Baus der neuen Produktionshalle der Bosch-Tochter BESG 

im Neunkircher Gewerbegebiet Vogelsbach beginnt lange vor Baubeginn im Juli 2013. 

Denn über Monate war nicht klar, ob die gegenwärtig in Bexbach beheimatete BESG, 

die wegen eines auslaufenden Mietvertrags spätestens im Sommer 2014 eine neue Bleibe 

sucht, überhaupt im Saarland bleiben kann. Ein kleiner Wirtschaftskrimi hat sich da abge-

spielt – zwischen Thüringen und dem Saarland, die beide um den Bosch Standort buhlten. 

Jetzt aber wird gebaut. Von einer ARGE aus OBG Hochbau und OBG Tiefbau. 

Kompliment für Qualität 
und Geschwindigkeit 
OBG Hoch- und Tiefbau arbeiten für einen neuen 
Bosch-Standort im Saarland

(v. l .): Achim Schepper, Rober to Cancian, Dominik Düpre, Chr is toph Z iegler, 

Marco Herz.

Chr is toph Z iegler und A rmin Schepper 
beim Mi l l imeter- genauen E insatz.
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Von der Baustelle ...
      

Beim OBG Tiefbau-Projekt Lisdorfer Berg, 
über das wir schon in der vergangenen Ausgabe 
mit beeindruckenden Fotos berichtet haben, hat 
ENROTEC die Haupttranspor tleitungen der 
Energis umgelegt, damit die notwendigen Boh-
rungen vom Tiefbau ausgeführt werden konnten. 
Denn die Tiefbaukollegen müssen „tief buddeln“ 
für die Erschließungsarbeiten auf und unter der 
künftigen Industriefläche, die zunächst entwäs-
sert werden muss.

Auch die OBG Tiefbau-Großbaustelle St. Ing-
bert-Rohrbach, auf der das Kanalbau projekt 
„Hauptsammler 1.0 Spiesen-St. Ingber t“ im 
Auftrag der Energis realisiert wird, (s.S.11-13) 
ist ein Einsatzort der ENROTEC-Kollegen. Hier 

wurden und werden Brunnenleitungen für die 
Energis umgelegt und in Teilen erneuert. Moderne 
Polyethylen-Rohre kommen zum Einsatz, die, auf-
grund ihrer besonderen Mischung, viel haltbarer 
sind als ihre Vorgänger.

Auf dem Gewerbegebiet Vogelsbach in 
Neunkirchen errichtet OBG Hochbau eine 
neue Produktionshalle für ein Bosch-Tochter-
unternehmen (s.S. 6-8 ) … und wieder ist 
ENROTEC mit dabei. Diesmal geht es nicht nur 
um die Wasserversorgung, etwa für die Feuer-
löschleitungen, sondern auch um die Gas-
anschlüsse für die Produktionshalle. Hier arbeitet 
man im Auftrag der KEW, dem Neunkircher 
Energie- und Wasserversorger.

Diese Aussage hören wir immer wieder, wenn wir uns auf den Baustellen der OBG Gruppe 
umschauen. Dort, wo die großen Schilder von OBG Hoch- und Tiefbau prangen, werden in 
vielen Fällen wichtige Infrastrukturleistungen von ENROTEC Versorgung geleistet. Natürlich 
gibt es auch eigenständige Projekte mit anderen Partnern. Die ergeben sich in vielen Fällen 
im Bereich des (Gas-) Anlagenbaus. Wir haben nachgefragt und eine ganze Liste spannen-
der Projekte zusammenstellen können.

… und ENROTEC ist mit dabei … 

Beim OBG Tiefbau-Projekt Lisdorfer Berg

wurden und werden Brunnenleitungen für die 
Energis umgelegt und in Teilen erneuert. Moderne 
Polyethylen-Rohre kommen zum Einsatz, die, auf-
grund ihrer besonderen Mischung, viel haltbarer 
sind als ihre Vorgänger.

Auf dem 
Neunkirchen
neue Produktionshalle für ein Bosch-Tochter-
unterneh
ENROTEC mit dabei. Diesmal geht es nicht nur 
um die Wasserversorgung, etwa für die Feuer-
löschleitungen, sondern auch um die Gas-
anschlüsse für die Produktionshalle. Hier arbeitet 
man im Auftrag der KEW, dem Neunkircher 

Alle Arbeiten an der Halle greifen nach engem 
Zeitplan eng ineinander und kreative Lösungen für 
Einzelgewerke bringen zusätzliche Geschwin-
digkeit. Dazu gehört der Verzicht auf ein Gerüst, 
denn so kann die Halle unten weitergebaut wer-
den, während oben schon das Dach errichtet wird. 
Dazu gehört auch der Einsatz von Walzbeton für 
den Hallenboden. Dank dieser Bauart können 
größere Flächen in kürzerer Zeit bearbeitet werden. 
Der Beton enthält weniger Zement und Wasser, er 
ist trockener und braucht weniger Fugen. 

Zeitdruck und Qualität unter einen Hut zu bringen, 
das ist die große Herausforderung für die Kollegen 
der OBG ARGE, da hat es schon einen symbo-
lischen Wert, dass vor den Bürowagen der 
Bauleitung ein knallrotes Bobbycar, quasi startklar, 
geparkt ist. Wie der dahinkommt weiß keiner, aber 
er mahnt alle        im Bauwagen zur Eile! 

Als wir im Dezember 2013 die Baustelle besu-
chen, wird gerade die zweite Hälfte des 
Hallengerippes errichtet. Das ist Maßarbeit, 
denn hier handelt es sich nicht um eine Halle 
von der Stange. Zeitgleich werden auf dem 
bereits errichteten Teil schon die Trapezbleche 
für das Dach befestigt. Ein Gerüst ist nicht zu 
sehen, dafür aber eine riesige Netzkonstruktion 
als Absturzsicherung für die Kollegen auf dem 
Dach. Die Netze sind so stabil, dass man dar-
auf Trampolin springen könnte. Doch wenn 
Kollegen mal auf die Idee kommen, hier 
Zirkuskunststückchen vorzuführen, endet die 
charmante Verbindlichkeit von Cancian: Auf der 
Baustelle wird Arbeitssicherheit ganz groß 
geschrieben!
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er mahnt alle        im Bauwagen zur Eile! er mahnt alle        im Bauwagen zur Eile! er mahnt alle        im Bauwagen zur Eile! 

Zei tdruck und Qual i tät unter e inen Hut zu br ingen, forder t jeden einzelnen 
unserer Kol legen!

Lisdorfer Berg

St. Ingbert-Rohrbach

Video-Copter Rundflug



 10
     

07·2014

      
 
                              

… der Wasserstand wird von ihm scheinbar täglich 
kritisch überprüft. Dabei wird jeglicher Versuch, den 
Wasserstand für die Kanal verlegearbeiten, etwa 
durch Pumparbeiten oder Entwässerungsmulden, in 
den Griff zu bekommen, über Nacht durch eigene 
Bauarbeiten rückgängig gemacht. Eigentlich sind 
die Herausforderungen auch so schon groß genug: 

Zwischen Naturschutzgebiet, Gewerbegebiet und Wohnbebauung liegt die Großbaustelle 
St. Ingbert-Rohrbach, auf der das Kanalbauprojekt „Hauptsammler 1.0 Spiesen-St. Ingbert“ im Auftrag 
des EVS realisiert wird. Beauftragt wurde als Gesamtunternehmer die OBG Tiefbau, die wiederum 
die  OBG Hochbau, aventas.bau, STS und ENROTEC als Nachunternehmer beauftragt hat. Diese 
Firmen aus der OBG Gruppe sind mit dabei, wenn auf zwei Kilometern eine neue Kanalisation für 
Abwasser, inklusive Pumpwerk, und eine neue Wasserversorgung für die Energis und die Stadtwerke 
St. Ingbert gebaut wird. Ungeladener „Nachunternehmer“ beim Bau ist ein ebenso fleißiger wie 
wachsamer Biber, der von seiner rund 700 Meter entfernten Biberburg agiert …

… und der Biber baut mit! 
Nicht nur zwei Bachläufe und ein emsiger 
Biber fordern unsere Tiefbaukollegen 
beim Kanalbau in Rohrbach heraus

Von der Baustelle ...

Zwischen Naturschutzgebiet, Gewerbegebiet und Wohnbebauung liegt die Großbaustelle 

… und der Biber baut mit!
Nicht nur zwei Bachläufe und ein emsiger 

Zusammen mit der OBG Lux ist man auch jen-
seits der Grenze unterwegs. So wird in 
Pétange in einen bestehenden Kanal  über 
1,6 km eine neue Leitung für Schmutzwasser 
eingezogen – inklusive Spül- und Revisions-
schächten. ENROTEC ist auch gefragt, wenn 
Fernwärme leitungen für die Stadt Luxemburg 
und die umliegenden Gemeinden verlegt wer-
den müssen. Die Nachfrage ist groß, wird doch 
die Kraft-Wärmekopplung in Gaskraftwerken 
steuerlich gefördert. In der Folge steht eine 
große Menge an Fernwärme zur Verfügung. 
Stolz ist man auch, dass der Jahresvertrag der 
Creos für Gasleitungen und Hausanschlüsse für 
die Stadt Luxemburg gewonnen werden konnte. 
Für die Creos Hochdruck sichert man dort auch 
den 24-Stunden Notdienst und rückt sofort aus, 
wenn etwa ein Landwirt mit seinem Pflug eine 
Gasleitung aufschlitzt. In Gasperich sieht sich 
ENROTEC besonderen Herausforderungen 
gegenüber: Dort wird ein Industriegebiet groß-
flächig ausgebaut; die Kollegen sind zuständig 
für die vollständige Versorgung mit Fernwärme.

Mit viel Erfahrung eigene 
Großprojekte stemmen

Eigene Projekte stemmt man bei ENROTEC zum 
Beispiel in Wengerohr bei Wittlich. Hier 
kann und muss man das gesamte Leistungsspek-
trum des Unternehmens abrufen, letztlich im 

Dienste der Firma Dr. Oetker, die am Standort ihre 
Pizza-Produktion ausweitet. Der Anlagenbau liefert 
und montiert für die Stadtwerke Trier eine komplette 
Gasdruckregelanlage. Die Versorgung kümmert 
sich um die Hochdruckgasleitung, die zur Gas-
druckregelanlage hingeführt wird. Ein Abzweig 
führt nach Wittlich und wird dort für Dr. Oetker 
umgewandelt, damit für das Unternehmen eine 
Niederdruckgasleitung zur Verfügung steht. 

Für die KEW in Neunkirchen erneuert ENROTEC 
zum Teil in 60 Metern Tiefe Brunnenleitungen zum 
Wasserwerk Eschweiler Hof. Dort wird dann 
das Trinkwasser für die Endkunden aufbereitet. Das 
geschieht an manchen Stellen im offenen Graben, 
aber immer wieder ist auch High-Tech gefragt, zum 
Beispiel eine sogenannte horizontale Spülbohrung, 
wo ein Bohrkopf das Erdreich zurückdrängt und so 
Platz für die Wasserleitung macht. An anderen 
Stellen kommt auch die Langrohr-Relining Techno-
logie zum Tragen: in ein altes großes Rohr wird ein 
neues kleineres Rohr verlegt – so spart man erheb-
liche Aufwendungen im Tiefbau.

Nicht selten ist ENROTEC also tatsächlich mitten-
drin und nicht „nur“ dabei. Dort, wo das Unter-
nehmen unseren Hoch- und Tiefbau unterstützt, 
wird aber keiner von „nur“ sprechen, denn inner-
halb der OBG Gruppe verlassen sich die Kollegen 
aufeinander und wissen, wie wichtig es ist, dass 
jedes einzelne Gewerk in gesicherter Qualität und 
im meist sehr engen Zeitplan zuverlässig erledigt 
wird!

Dienste der Firma Dr. Oetker, die am Standort ihre 
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Gasperich

Eschweiler Hof

die Herausforderungen auch so schon groß genug: 

Die Verlegung einer über zwei Kilometer langen 
Kanalstrecke mit Sammlern und der Bau eines 
Pumpwerkes, um das Abwasser zur Kläranlage in 
Brebach zu leiten, führt auf weiten Strecken durch 
ein Naturschutz gebiet und soll insgesamt maximal 
eineinhalb Jahre dauern. Baubeginn war im April 
2013. „Hier im Naturschutzgebiet können wir nur 
zwischen dem 15. August und dem 15. Februar 
arbeiten, ansonsten ist der gesamte Bereich, der 
zudem Wasserschutzzone 2 ist, für uns tabu“, so 
Marko Miljanic, Oberbauleiter des Projekts. Im 
November, als wir die Baustelle besuchen, können 
wir beobachten, wie sich unser neuer Bagger 
Hitachi ZX 470 furchtlos auf dem weichen, fast 
schon schlammigen Untergrund am Waldrand 
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bewegt, beziehungsweise von Baggerführer Fredi 
Wagner souverän bewegt wird. Im Hintergrund 
sorgt bereits ein LKW-Fahrmischer dafür, dass die 
Graben bereiche, in denen die Kanalrohre bereits 
an Rohrverlegehilfen aufgehangen sind, stabil mit 
Flüssigboden verfüllt werden. „Wir müssen und 
werden es noch in diesem Winter schaffen, die 
Strecke durch das Naturschutzgebiet und die 
Wasser schutzzone 2 fertigzustellen“, so Miljanic. 
„Da hilft uns natürlich die Tatsache, dass wir hier 
unsere eigene Flüssigbodenanlage aufstellen konn-
ten, mit der wir problemlos unseren Tages bedarf 
decken. Jeder Abschnitt, der fertig wird, kann – 
trotz des ungeheuer weichen und schlammigen 
Untergrunds, des starken Grundwasser andrangs 
und auch des emsigen Bibers – sofort wieder solide 
verfüllt werden. Und außerdem arbeiten wir an 
dieser Baustel le mit dem Flüssigboden als 
Gesamtkonzept deutlich preiswerter, was auch für 
den Auftraggeber eine Einsparung gegenüber her-
kömmlichen Verfahren bedeutet. Somit haben wir 
eine klare Win-Win Situation!“

Das gesamte Team aus 20 Tiefbauern, 6 Kollegen 
der OBG Hochbau, 5 Eisenflechtern, 4 LKW-
Fahrern und den immer wieder im Einsatz befind-

lichen Kollegen von aventas.bau, ENROTEC und 
STS funktioniert und arbeitet erkennbar Hand in 
Hand – und nur so können widrige Umstände abge-
fangen und der eigene Anspruch an innovative 
Konzepte für den Kanalbau umgesetzt werden. 
Nicht nur der Biber in unmittelbarer Nachbarschaft 
macht unseren Kollegen zu schaffen, auch die 
Tatsache, dass alte Katasterpläne nicht verlässlich 
geführt sind. So suchten die Tiefbaukollegen wäh-
rend unseres Besuches mit vorsichtigen Probe-
grabungen – mit Schippe und Spaten – nach vermu-
teten Wasser- und Gas leitungen. Wäre hier von 
Anfang an unser Hitachi ZX 470 (s. S. 24/25) am 
Werk, würde der die noch aktive Wasserleitung wie 
einen Zahnstocher zerbrechen, das Trinkwasser für 
die Region könnte dann verkeimen und unbrauchbar 
werden. Und dass es verheerend wäre, eine 
Gasleitung zu treffen, versteht sich von selbst.

Aber auch die Verlegearbeiten für die Kanalrohre 
stel len eine besondere Herausforderung dar. 
Oberpolier Peter Schons zeigt uns die innovativen 
GFK-Rohre, Rohre aus glasfaserverstärktem Kunst-
stoff, die mit einer besonderen Rohr verbin dungs-
kupplung mit einem Schälstab untrennbar und somit 
auch dauerhaft zugsicher verbunden werden. 

Sie ersetzen die an dieser Stelle im Entwurf geplan-
ten Gussrohre. Der EVS ließ sich gerne auf diese 
bekannten Materialien mit der neuen zugsicheren 
Kupplung ein, die ihm Marko Miljanic vorschlug. 
Die GFK-Rohre stellen am Ende in Verbindung mit 
der Ummantelung, beziehungsweise Verlegung in 
Flüssigboden bei ihrem Weg durch das Natur-
schutzgebiet nicht nur ein verbessertes Gesamt kon-
zept dar, sie sind auch wirtschaftlicher und reduzie-
ren so die Gesamt kosten. 

OBG-Unternehmen arbeiten Hand 
in Hand

Nachdem die Kollegen der aventas.bau per 
Rohrvortrieb die Infrastruktur um das Pumpwerk 

Was macht eigentlich?
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geschaffen haben und sts den Verbau um das 
Pumpwerk mit Bohrpfählen stabil ausgelegt hat, 
kümmern sich die Kollegen vom Hochbau um die 
Betonarbeiten. Danach wird der Zeitpunkt kommen 
für die Ausrüstungsarbeiten, wie etwa die Montage 
der 5 Pumpen, das Verschweißen und Montieren 
der Pumpendruckleitungen. Diese Pumpendruck-
leitungen werden anschließend durch den Vortrieb 
der aventas.bau eingezogen, um das Schmutzwasser 
in den bestehenden Vorfluter zur Kläranlage zu 
pumpen. Doch wie baut man zwei unterschiedlich 
große Rohre in ein drittes Betonrohr ein, durch das 
dann wiederum jeweils eine Druckleitung geführt 
wird, ohne dass es Rohrsalat gibt? Marko Miljanic 
ist als Tüftler bekannt. Peter Schons zeigt 
uns eine von Miljanic erdachte 
Konstruktion, die dann von einem 
Werkzeugmacher gebaut wurde, einen 
sogenannten Rohrschlitten. Hier kön-
nen die Rohre einzeln befestigt werden 
und auf einer Rollen konstruktion durch 
das große Betonrohr gezogen werden. 
Im Test hat das bereits gut funktioniert, 
und dem praktischen Einsatz sehen die 
Kollegen mit großer Überzeugung und 
ein wenig Lampenfieber entgegen. Im 
Mai soll das gesamte Projekt schon 
fertig sein, genau im Zeitplan, trotz der 
vorab nicht bekannten Schwierig keiten 
und dem ungebetenen Nach unter-
nehmer. Und sicher zur Freude des EVS 
als Auftraggeber. Bleibt abzuwarten, 
ob das Wetter und die Launen des 
Bibers diesen ehrgeizigen Zeitplan 
auch wirklich zulassen.
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Bereits nach einem Jahr am Markt können unsere Kolleginnen und Kollegen bei Sparhaus 

Partner, einem Unternehmen im Verbund mit der OBG Gruppe, der Sparkasse Neunkirchen 

und der Sparkasse Saarbrücken, eine durchaus positive Bilanz ziehen. 

Als Teil der QBUS Holding und mit Sitz im QBUS 1 
am Eurobahnhof entwickelt sich das Unternehmen 
von der innovativen Geschäftsidee zum Erfolgs-
modell in der Region. Wir wollten wissen, wie das 
„Rundum-Glücklich-Paket“ für die effiziente Sanie-
rung von Wohnungen und Eigenheimen funktioniert 
und haben nachgefragt – bei Tina Becker, die als 
Bauingenieurin die Projekte von Sparhaus Partner 
betreut, und bei Heidi Bovensiepen-Zeisig, einer 
zufriedenen Kundin aus Saarbrücken-Altenkessel. 

„Das Unternehmen bietet die Durchführung aller 
Sanierungs- oder Umbaumaßnahmen als Komplet t-
paket aus einer Hand, zum Festpreis, mit einem 
Ansprechpartner für alle Maßnahmen und Gewerke“ 
… so wirbt Sparhaus Partner auf vielfältigen Werbe-
trägern für ihr Angebot. „Das ist in der Tat unser 
überzeugendstes Argument und der Grund, warum 
die Nachfrage nach unseren Leistungen stetig 
steigt“, erklärt Tina Becker, „aber gerade wegen 
dieses Leistungs versprechens müssen wir immer 
wieder genau erklären, was wir machen und wie 
wir das machen. Mancher potenzielle Kunde kommt 
zunächst mit großer Skepsis zu uns und meint‚ ’das 
ist doch viel zu schön, um wahr zu sein‘.“

„Ich gehe gerne neue Wege“

Dass es funktioniert und wie es funktioniert erklärt 
uns Heidi Bovensiepen-Zeisig bei einem Ortstermin 
mit Besichtigung ihres Hauses. 1960 gebaut, hat 
das Haus einen ganz eigenen, einladenden 
Charme, auch wenn es etwas in die Jahre gekom-
men ist. Auf den ersten Blick auffällig ist die neue, 

moderne Haustür des Hauses mit 3 Wohnungen, die 
gesamte Straßenfront präsentier t sich mit neuen 
Fenstern im weißen Kunststoffrahmen. Im Erdgeschoss 
wohnt die Eigentümerin Bovensiepen-Zeisig mit ihrer 
14-jährigen Tochter, die 2. Etage ist an ein Ehepaar 
vermietet, im Dachgeschoss wohnt der erwachsene 
Sohn. „Ich stand vor der Herausforderung, die wich-
tigsten Teilschritte für die Modernisierung meines 
Hauses anzugehen, nämlich dort anzusetzen, wo es 
um den Energie verbrauch geht, der immer mehr zur 
Belastung wird“, so Bovensiepen-Zeisig. „Als Allein-
erziehende mit finanziell begrenzten Mitteln habe 
ich nach einer Lösung für mich gesucht, die verläss-
lich und finanzierbar ist.“ Sie wandte sich mit ihrem 
Anliegen an ihre Beraterin bei der Geschäftsstelle 
Altenkessel der Sparkasse Saarbrücken, die ihr den 
Tipp gab, sich an Sparhaus Partner für die Realisie-
rung des Projektes zu wenden. „Ich gehe gerne neue 
Wege!“ erläutert die Hauseigentümerin den Grund, 
warum Sie die Idee sofort aufgriff. Die Mitarbeiter 
der Sparhaus Partner überzeugten sie mit einer 
umfassenden Erstberatung und auch damit, dass 
sich ihre Vorschläge auf die Sanie rung selemente 
beschränkten, die auch tatsächlich notwendig waren 

Was macht eigentlich?
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wohnt die Eigentümerin Bovensiepen-Zeisig mit ihrer 
14-jährigen Tochter, die 2. Etage ist an ein Ehepaar 
vermietet, im Dachgeschoss wohnt der erwachsene 
Sohn. „Ich stand vor der Herausforderung, die wich-
tigsten Teilschritte für die Modernisierung meines 

Bauingenieur in T ina Becker
koordinier t die Sanierungs-Projekte 
bei SPARHAUS PARTNER.

„Zu schön, um wahr zu sein“ 
Sparhaus Partner überzeugt mit neuem Konzept 
zur Modernisierung von Wohnimmobilien aus einer Hand
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Was aber genau macht zum Beispiel die 
INVERTEC Handel? Diese Frage wollten wir vor 
Ort klären. Unser Navi kennt die Hans-Wilhelmi- 
Straße in St. Ingbert-Rohrbach nicht und wir 
sind froh, dass wir als Anhaltspunkt die Parallel-
straße als Tangente durch das weitläufige 
Gewerbegebiet haben. Die Suche gestaltet sich 
dann aber doch einfach, prangt doch auf einer 
großen Lagerhalle, weit sichtbar, der Name 

INVERTEC, um uns den Weg zu weisen. Und wir 
sind zufällig zum richtigen Zeitpunkt am richtigen 
Ort, um anschaulich zu er fahren, was das 
Besondere an diesem erst wenige Monate alten 
technischen Großhandel ist. Wir können zusehen, 

Gelegentlich ist es zunächst etwas verwirrend, mit den vielfältigen Entwicklungen innerhalb der 
OBG Schritt zu halten. Im vergangenen Jahr etwa sind im Geschäftsfeld  Rohstoffe/Handel zwei 
neue Unternehmen dazugekommen, die INVERTEC Handel und die INVERTEC Management. 
Beide Unternehmen bilden gemeinsam mit der altbekannten Teralis die INOTERIS Holding. Klingt 
kompliziert, ist aber letztlich einfach: Zum Deponiebetrieb, dem Rohstoffrecycling und Handel 
mit Rohstoffen bei der Teralis ist nun mit der INVERTEC Handel ein unabhängiger Fach- und 
Großhandel für technische Komponenten und Lösungen für den Tiefbau und das Baugewerbe 
hinzugekommen. Ergänzt wird das Ganze um den Dienstleistungsbereich der INVERTEC 
Management im Bereich Unternehmensprozesse und IT. 

„Manchmal müssen wir halt 
selbst etwas zusammenbauen“ 
Innovative Lösungen der INVERTEC Handel sind alles 
andere als Standardware

und unmit te lbare Auswirkungen auf den 
Energieverbrauch haben. „Ich wollte keinen 
Schnick schnack, sondern ein finanzierbares 
Gesamtpaket“, so Bovensiepen-Zeisig.

Sparhaus Partner kalkulierte den neuen Heizkessel, 
die neue Haustür, 20 Fenster und 5 Dachflächen-
fenster, inklusive aller Handwerks- und Entsorgungs-
leistungen, zum Festpreis. Damit konnte die Eigen-
t ümerin wieder zur Sparkasse gehen, wo man für 
sie auf dieser Basis ein gesichertes Finanzierungs-
konzept erstellen und umsetzen konnte. „Die 
Beratung bei der Sparkasse war doppelt gut. Zum 
einen gab man mir den Tipp, mich an Sparhaus 
Partner zu wenden. Zum anderen wurde für mich 
ein absolut passendes Finanzierungspaket 
geschnür t, das mich nicht überforder t“, so 
Bovensiepen-Zeisig, die als Kranken schwester im 
mobilen Pflegedienst der Winterberg Kliniken 
beschäftigt ist. Die gesamte Sanierungsmaßnahme 
dauerte dann nur 10 Tage und sie selbst musste 
sich um nichts kümmern. Tina Becker übernahm 
die Koordi nierung aller Gewerke und besuchte 
fast täglich die Baustelle, um sicherzustellen, dass 
alle Einzelleistungen ineinandergriffen und die 

versprochene Qualität bei Produkten und Ausführung 
eingehalten wurde. „Das hat alles ganz super funk-
tioniert, und, wenn ich Fragen hatte, war Frau 
Becker immer für mich da“, schwärmt die Haus-
eigentümerin.

Und Tina Becker bestätigt, dass die individuelle und 
verlässliche Betreuung durch Sparhaus Partner der 
Schlüssel zum Erfolg des Konzeptes ist. „Wir haben 
ganz unterschiedliche Kunden, Singles, Alleine r-
ziehende, Ehepaare und Familien. Sie alle verlassen 
sich darauf, dass wir die richtigen Handwerker mit 
den passenden Produkten und Leistungen im vorge-
sehenen Zeitrahmen auf die Baustelle bringen. 
Dabei ist es wichtig, dass ich jederzeit persönlich 
ansprechbar bin und mich um jeden Teilschritt küm-
mere“, so Tina Becker. Wie von ihr erwartet, war 
die gemeinsame Werbekampagne mit der Sparkasse 
im Frühjahr 2013 sehr erfolgreich und hat viele, 
ganz unterschiedliche Anfragen bei Sparhaus 
Partner generiert. Unterdessen ist manch zufriedener 
Kunde selbst zum Werbeträger geworden, aber 
auch Banner und Gerüstwerbung an den laufenden 
Baustel len ziehen die Aufmerksamkeit neuer 
Interessenten auf sich.
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K le in und grün: Der Anl ie ferungs -Tausendsassa 
aus dem Kängurubeute l.
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wie der INVERTEC-Kollege Joachim Kunsmann mit 
einer Fernbedienung einen eigens umgebauten 
Gabelstapler aus der Halle lenkt und dann zu einem 
handlichen Quader zusammenklappt. Anschließend 
wird das Gerät in einen flachen Metallkasten gefah-
ren, der mit wenig Aufwand unter einen Sattelauflieger 
montiert wird. Anders als beim gängigen Gabelstapler 
üblich, der von einem darauf sitzenden Fahrer 
bedient wird, wird das Gerät also nicht hinten an 
den Sattelauflieger montiert, um später  die Ware 
beim Kunden abzuladen. Hier fährt der Gabelstapler 
quasi im Kängurubeutel mit. Was zunächst wie eine 
nette technische Spielerei für große Jungs aussieht, 
hat einen ganz handfesten Hintergrund. „Wenn wir 
nach Luxemburg liefern, dürfen wir aus gesetzlichen 
Gründen die Ausmaße des eigentlichen LKW mit 
Sattelauflieger nicht verlängern“, so INVERTEC- 
Geschäftsführer Egbert Klöckner. „Wenn wir aber 
unser Versprechen an die Kunden, die Ware direkt 
an eine bestimmte Stelle der Baustelle sicher anzulie-
fern, auch dort halten wollen, brauchen wir eine 
kreative Lösung für das Gerät. Der zusammenklapp-

bare Gabel stapler hat sogar eine besondere 
Bereifung und Allradantrieb, damit er problemlos 
ins Gelände  fahren kann.“

Individuelle Lösungen für anspruchsvolle Kunden – 
das scheint die Spezialität der INVERTEC Handel 
zu sein. „Was wir am Markt nicht bekommen kön-
nen, tüfteln wir uns selber aus. Dann bauen wir es 
selbst zusammen oder suchen uns Partner, die das 
können“, so Klöckner. Den Weg ist man auch 
gegangen, um aus einem Mercedes 7,5 to LKW- 
Fahrgestell gleich drei Fahrzeuge zu machen. 

Was macht eigentlich?
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Manchmal aber geht es auch um die Ästhetik 
und um den Werterhalt von Produkten. Klöckner 
zeigt uns gusseiserne Abdeckungen für Kanal-
schächte, so wie sie vom Hersteller geliefert 
werden. Obwohl brandneu, sehen sie rostig 
und abgenutzt aus. Bei INVERTEC werden diese 
Gussgitter mit einer besonderen und natürlich 
streng geheimen chemischen Lösung bearbeitet, 
die sie dauerhaft mattgrau und gepflegt daste-
hen lassen. „Das kostet unsere Kunden zwei 
Euro pro Stück – einen Betrag, den sie gerne 
dafür bezahlen!“ erläutert Klöckner.
  
Unterdessen sind viele große Baustoffhersteller 
auf INVERTEC aufmerksam geworden und 
haben mit dem Unternehmen exklusive Vertriebs-
ver träge für die gesamte Region Südwest-
deutschland und Luxemburg abgeschlossen. 
Klöckner ist ganz sicher, dass INVERTEC Handel 
bereits nach einem Jahr – trotz aller Investitionen 
– profitabel sein wird. „Unser klarer Blick auf 
die Bedürfnisse des Kunden sowie unsere Freude 
daran, neue Lösungen zu finden und umzuset-
zen, machen den Unterschied“, so Klöckner, 
der froh ist, dass das Unternehmen auf dem 
gewählten Standort in St.Ingbert-Rohrbach noch 
weiter wachsen kann.

Was ursprünglich als Pritschenwagen daher kam, 
wurde mit Hilfe von Mercedes und speziellen 
Fahrzeug bauern zusätzlich zum geschlossenen 
Lastwagen und alternativ zum 7,5 to Sattelfahr-
zeug mit Wechselträger. 

Aber die innovativen Logistiklösungen sind nur ein 
Teil des besonderen Angebots dieses Technik-
großhandels. „Wir wollen durch unsere Erfahrung, 
unser Wissen und eine umfassende Beratung dem 
Kunden helfen, immer die beste Lösung für sein 
Projekt zu finden“, erklärt Klöckner. Und davon 
profitieren natürlich auch alle anderen Kollegen 
der OBG Gruppe. Auf der Baustelle „Hauptsammler 
Spiesen-St. Ingbert“ (s.S.11-13) unserer Tiefbau-
kollegen zum Beispiel, konnte sich Bauleiter 
Marko Miljanic ganz auf INVERTEC Handel ver-
lassen. Für das Anlegen einer Baustraße in sump-
figem Gebiet empfahl man ihm ein knotensteifes 
Geogitter aus Kunststoff anstatt eines Vliesstoff 
GRK4/5 als Bewehrung und so konnte Zeit und 
Geld gespart werden. Dem auf der Baustelle ver-
wendeten Flüssigboden müssen ständig Proben 
entnommen werden, die dann in einem Labor 
untersucht werden. Übl ich is t  hier als 
Verpackungsmaterial eine Edelstah l hülse mit 
Deckel. Das ist schwer und teuer. Klöckner und 
seine Kollegen haben auf Kundenanregung nach-
gedacht und fanden eine bessere Lösung. Aus 
PVC-Rohren werden kleine Teilstücke geschnitten 
und mit PVC-Deckeln verschlossen. So kann auch 
im Kleinen viel Geld gespart werden. 
  

Im Gespräch mit 

INVERTEC Geschäf t s führer 

Egber t K löckner.

V ie le k reat ive Lösungen der INVERTEC Handel sparen Kunden Zei t und Geld.
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Das Gespenst des drohenden Fachkräftemangels schwebt auch über der Baubranche. Die OBG 
Gruppe bildet traditionell in Ausbildungsberufen und studienbegleitend aus. Diese Erfahrung 
kommt ihr jetzt zugute. Trotzdem wird der Wettbewerb um die besten Köpfe immer schwieriger. 
Stellvertretend für die gesamte OBG Gruppe haben wir uns mit den Ausbildungsverantwortlichen 
des Geschäftsfeldes Bau über Chancen und Herausforderungen unterhalten.

„Wir bilden aus, um zu übernehmen“  
Im OBG Geschäftsfeld Bau braucht man hochmotivierte AZUBIS, 

Praktikanten und Studenten, um die Zukunft zu gestalten

Unternehmensprozesse ...

Es war gar nicht so einfach, Guido Blaß, 
Geschäftsführer der OBG Logistik, Helmut 
Wedig, Geschäftsführer der OBG Hochbau 
und Ralf Lill, Geschäftsführer der OBG Tiefbau, 
von ihrer Arbeit loszueisen und zu einem gemein-
samen Gespräch zu bitten. Aber wir erfahren 
schnell, dass unsere Kollegen für WIR gerne 
Rede und Antwort stehen.

Guido Blaß kümmert sich um die kaufmänni-
schen Auszubildenden  und  Praktikanten sowie 
die ASW-Studenten in diesem Bereich. „Wir 
bilden aus, um zu übernehmen“, erklärt er uns. 
Das heißt, dass immer bedarfsgerecht ausgebil-
det wird. Üblicherweise hat man einen bzw. 
eine Auszubildende(n) für den Beruf des 
Industrie kaufmanns oder der Industriekauffrau. 
Und Blaß hat mit seinen AZUBIS überwiegend 
gute Erfahrungen gemacht. Eine immer bedeu-
tendere Stellung nimmt das Studium der 
Akademie der Saarwirtschaft (ASW) ein, in 
dem sich in der 3-jährigen Ausbildungszeit 
Praxis- und Theorieblöcke abwechseln. Gute 
Erfahrungen haben Blaß und seine Kollegen 
auch mit Praktikanten der Fachhochschule HTW 
gemacht. Die absolvieren dann im Rahmen 
ihres Studiums eine Praxisphase von 16 
Wochen. „Wir unterstützen diese jungen 
Menschen gerne, und beide Seiten haben 
etwas davon. Die Studierenden erhalten einen 
guten Einblick in die Praxis, sie lernen unsere 
Firmen kennen und damit einen möglichen spä-
teren Arbeitgeber. Wir selbst können uns ein 
Bild davon machen, wer zu uns auch dauerhaft 
passen könnte“, so Blaß.

Wie ungeheuer wichtig es ist, dass junge 
Menschen, die den Start ins Berufsleben bei der 
OBG suchen, auch ins Team passen, den jewei-

ligen Beruf lieben lernen und motivier t mit 
Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeiten, 
bestätigen auch Ralf Lill und Helmut Wedig für 
ihre Bereiche. Lill bringt es auf den Punkt: „Für 
uns sind nicht die Schulnoten entscheidend, viel 
wichtiger ist es, dass die jungen Menschen sich 
bei uns einbringen.“ Im Tiefbau hat er im Bereich 
der Ausbildung ein zusätzliches Problem – näm-
lich das (junge) Alter der Schulabsolventen. 
Kann man sich im Ausbildungs beruf zum klassi-
schen Tiefbauer noch zur Not einen 15-jährigen 
Jugendlichen vorstellen, so braucht man doch 
wenig Fantasie, um sich die Probleme vor 
Augen zu führen, wenn ein solch junger Kollege 
den Ausbildungs gang „Bau ge räte führer“ wäh-
len möchte. Wir alle wissen, dass es hier nicht 
zuletzt um die sichere Hand habung großer und 
teurer Geräte, wie dem Hitachi ZX 470 Bagger 
mit seiner kompli-
z ier ten Technik, 
geht. So ist immer 
wieder eine sehr 
aufmerksame Be -
treu  ung der AZUBIS 
gefragt; aber wenn 
es dann wirklich 
klappt, kann Li l l 
richtig ins Schwär-
men geraten. „Wir 
haben  de rze i t 
einen jungen Kolle-
gen, der ist ein 
echtes Ass auf dem 
Bagger!“ Aber auch im klassischen Tiefbau 
braucht man eine gewisse Reife, wenn man sich 
erfolgreich den vielfältigen Heraus forderungen 
stellen möchte. Deshalb freut sich Lill auch 
immer wieder über Bewerber, die sich zunächst 
in anderen Unternehmen zu Tiefbau facharbeitern 

Im Inter v iew mit I rmi ld P laet r ich: Die Geschäf t s führer der OBG Bau -F i rmen (v. l .) Guido Blaß, Ral f L i l l  und Helmut Wedig.

Junge Menschen, d ie den Star t ins 
Beru f s leben bei der OBG suchen müssen 
ins Team passen und den Beru f l ieben!
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Unternehmensprozesse ...
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Schulung von Pol ieren der 
OBG T iefbau und OBG Lux 
zum Thema 
„Zer t i f iz ierung Fre imessen“.

(v. l . vorne): Pascal Coquere l, 
Udo Molter, Hermann -Josef 
Kohr, Mat th ias Langenfe ld,
Michael Groß, Marco Ross i 
(h inten): Michael Schmidt, 
Jürgen Z immer, Chr is t ian Dähn, 
Peter Schons.

Mitarbei ter in format ion 

bei der ENROTEC Lux

Projekt schlussbesprechung 

der Baumaßnahme Rohrbach 

mit anschl ießender 

Werksbesicht igung 

der Fa. HOBAS.

(v. l .): Marko Mi l janic, 

Pascal Bar ro is, Marco Molter,  

Frank Sommer (HOBAS)  

und Peter Schons.

      
haben ausbilden lassen und dann zur OBG 
wechseln, um sich im dritten Lehrjahr zusätzlich 
zum Straßenbauer weiter zu qualifizieren. 

Im Tiefbau wie im Hochbau ist man  immer wie-
der auf der Suche nach künftigen Vor ar beitern 
und Polieren.„Des wegen versuchen wir schon 
bei der Auswahl der AZUBIS darauf zu achten, 
dass die Bewerber dieses Potenzial mitbrin-

g en “ ,  e r l ä u t e r t 
Wedig. „Wir müssen 
dafür Sorge tragen, 
dass wir nach Mög-
lichkeit unsere Fach-
kräfte selber ausbil-
den!“ Bei ihm können 
s ich gewerb l iche 
Auszubi ldende für 
den Beruf des Hoch-
bau  f ach  a rbe i  t e r s/
Beton bauers bewer-
ben. „Bei der OBG 
sind wir generel l  
dafür bekannt,  dass 
wi r  anspruchsvol l 

sind, aber nicht zuletzt dadurch haben wir 
einen guten Ruf“, so Wedig. Und dieser gute 
Ruf hilft ihm, wie auch seinem Kollegen Lill, 
zudem gute Werkstudenten und studierende 
Praktikanten aus den Universi täten und 
Fachhochschulen für die OBG als Arbeit geber 
zu interessieren. OBG unterhält enge Kontakte 
zur HTW im Saarland und zu den Universitäten 
in Kaiserslautern und Karlsruhe. Hier beteiligt 
man sich bei Bewerbermessen und unterstützt 
die Hochschulen immer da, wo Möglichkeiten 
zur praktischen Anschauung gesucht werden. 
Die Zahl der Studierenden im Bereich Bau-
ingenieurwesen ist nicht hoch, und so muss man 
schon mit Qualität und Engagement präsent 

sein, wenn man im Wettstreit um die wirklich guten 
Absolventen erfolgreich sein will. „Je stärker die 
OBG Gruppe wächst, desto größer ist natürlich bei 
uns allen der Bedarf. So brauchen wir beim Hoch- 
und Tiefbau wirklich gute Jungbauleiter, die wir 
dann weiterqualifizieren können. Zum Glück 
gelingt uns das derzeit noch gut, aber wir müssen 
immer am Ball bleiben“,
so Wedig.

Studenten und Universitätsabsolventen sind schon 
selbständige Erwachsene, die vorrangig berufsbe-
zogen betreut werden müssen. Gewerbliche und 
kaufmännische AZUBIS sind gemeinhin noch nicht 
volljährig, wenn Sie bei der OBG starten. Deshalb 
hat man das System der AZUBI-Paten eingeführt. 
Immer wenn die Auszubildenden in der Praxisphase 
im Unternehmen sind, arbeiten sie unmittelbar bei 
ihrem persönlichen Betreuer und Ansprechpartner 
und können so auch das eine oder andere Problem 
vertrauensvoll, auf dem kurzen Weg, ansprechen. 
Darüber hinaus gibt es in jedem Bereich einen 
Ausbildungs beauftragten, der die Jugendlichen 
auch betreut, wenn es um ihre (gewerblichen) 
Lerneinheiten auf der Ausbildungsbaustelle des 
AGV oder in der Berufsschule geht. Hier stehen 
gestandene Führungskräfte  wie Peter Schons beim 
Tiefbau und Achim Schepper beim Hochbau zur 
Verfügung. Bei den Kaufleuten ist es der erfahrene 
Kollege Andreas Gläser. Paten und Betreuer wen-
den viel Zeit auf, um den Weg ins Erwachsenen-
leben helfend zu begleiten – und dazu gehört auch 
an der ein oder anderen Stelle die Vermittlung von 
Nachhilfeunterricht, wenn es in der Schule mal 
nicht so richtig klappen will!

... AZUBIS sind 

das Salz 

in der Suppe! 

Gewerb l iche und kaufmännische A ZUBIS
sind gemeinhin noch nicht vo l l jähr ig,
s ie f reuen s ich über d ie A ZUBI -Paten, 
d ie immer an ihrer Sei te s tehen!
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· Einsatzgewicht :  48,1 Tonnen
· Motor leistung:  353 PS (260 kW)
· Hubraum:  15,7 L iter
· Max. Reichweite:  12,06m
· Max. Grabt iefe:  7,77m
· Löf felvolumen:  ca. 2,5m³
· Kabinenhöhe:  3,45m
· Breite:  3,49m
· Max. Hubkraf t :  ca. 24 Tonnen
· Schnellwechselsystem:  vollhydraulisches 
  Schnellwechselsystem 
  Oilquick OQ 80
· Preis:  ca. 340.000 €

Zum Vergleich:  Der „Minibagger“ 
  Kubota KX 080 
  hat ein Einsatzgewicht 
  von ca. 8,0 Tonnen.

Durch das vollhydraulische Schnellwechselsystem OQ 80
können hydraulische Anbaugeräte ohne manuelles 
Koppeln von Hydraulikschläuchen gewechselt werden. 
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Wir bewegen was ...

Der mit dem Baggersche tanzt   ...
… der Riese unter den Baggern: Kettenbagger Hitachi ZX 470 LCH-3  mit Monoblock-Ausleger.



      

Die Passivhaus-Technologie hatte sich schon im 
QBUS 1 im besten Sinne des Wortes ausgezahlt. 
Im Frühjahr 2013 konnte man den Nutzern des 
Gebäudes die erste Betriebsabrechnung vorle-
gen. Mit durchschnitt l ich nur 17 Cent pro 
Quadrat  meter schlugen dabei die Energiekosten 
zu Buche. Das kommt den Interessen der Mieter 
entgegen und zeigt, dass die Passivhaus-
technologie nicht nur umweltschonend ist, son-
dern auch die Energiekosten auf dieses Minimum 
drosseln kann.

„Der QBUS 2 mit seiner intelligenten Passivhaus-
Technologie entspricht den Anforderungen des  
betrieblichen Umweltmanagements von PwC, 
das darauf ausgerichtet ist, die ökologischen 
Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit stetig 
zu verringern“, erläutert uns PwC-Standortleiter 

Joachim Demmer im Gespräch. Wir treffen uns in 
der lichtdurchfluteten, modern gestalteten Besucher-
etage im 5. Stock. Die ist entsprechend dem 
Branding von PwC gestaltet, wie an allen 28 bun-
desweiten Standorten. „Es ist uns wichtig, in ener-
gieef f izienten und damit umweltgerechten 
Immobilien zu arbeiten – und da steht der QBUS 
natürlich im Vergleich ganz an der Spitze! 
Transparenz und Offenheit im Umgang mit unseren 
Mandanten ist uns ein besonderes Anliegen, das 
spiegeln wir durch die Architektur und Einrichtung 
der Räumlichkeiten der 5. Etage ganz deutlich 
wider“, so Demmer. Der Umzug vom Halberg an 
den Eurobahnhof folgt der Grund überzeugung 
bei PwC, wonach die Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens maß geblich davon abhängt, dass 
sich die rund 80 Kolleginnen und Kollegen am 
Standort wohl fühlen. Durch die zentrale Lage, mit 

In unmittelbarer Nähe zu dem Ende 2011 fertiggestellten “QBUS 1” – 

der als erstes Bürogebäude im Saarland konsequent auf Passivhaus-

Technologie setzt – wurde im vergangenen Jahr der “QBUS 2” errichtet. 

Auch hier verfolgte man das gleiche zukunftsweisende Bau-Konzept. 

Auf rund 2.150 m² Nutzfläche bietet QBUS 2 moderne Büroräume, 

die ausschließlich über Erdwärme und Energierückgewinnung beheizt 

und gekühlt werden. Konzept und Lage sagten PwC auf Anhieb zu. 

Etagen und Räume konnten so auch entsprechend den Wünschen von 

PwC aufgeteilt werden.PwC Standor t le i ter 

Joachim Demmer im Gespräch mit WIR.
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Was sonst noch geschah ...

      
 „Der QBUS 2 mit seiner intelligenten 

Passivhaus-Technologie passt perfekt zum Konzept 
des betrieblichen Umweltmanagements von PwC“ 
Die Saarbrücker Niederlassung der weltweit agierenden Wirtschaftsprüfungs- 

und Beratungsgesellschaft PwC hat im Oktober 2013 ihr neues Bürogebäude 

im Quartier Eurobahnhof bezogen
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wenigen Gehminuten in die Innenstadt von 
Saarbrücken, können nach der Arbeit oder in 
Pausenzeiten auch private Erledigungen prob-
lemlos in den Tagesablauf integriert werden. 
Noch ist Platz im QBUS 2, so dass man bei 
PwC die ehrgeizigen Wachstumsziele und 
damit den Ausbau der Mitarbeiterzahl in die Tat 
umsetzen kann. Jene, die heute dort schon 
arbeiten, fühlen sich wohl – ganz ohne Heizung, 
in wohltempe rierten Büros!
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QBUS 1 und QBUS 2 wurden am Premiumstandort Eurobahnhof für eine Investorengruppe unter Führung 

der OBG Gruppe konzipiert und umgesetzt. Das QBUS-Konzept wurde gemeinsam von den Unternehmen 

der OBG Gruppe verwirklicht: Beginnend mit der Entwicklung des funktionalen Nutzungs- und zukunfts-

weisenden Energiekonzepts über die schlüsselfertige Errichtung auf Grundlage eines GMP-Vertrags 

(Garantier ter-Maximum-Preis) bis hin zur qualifizier ten Vermarktung, zeichneten Firmen aus dem 

Unternehmensverbund für alle Leistungs phasen dieses Referenz projekts  verantwortlich. QBUS  steht als 

Prototyp für sicheres und umweltgerechtes Investment für Eigentümer und Mieter. Dabei geht die OBG 

Gruppe bei Planung, Bau und Bewirtschaftung neue Wege. Ressourcenschutz, technische Innovation und 

Investitionssicherheit durch verlässliche Kostenstrukturen stehen im Mittelpunkt.

  Ø nur 

17 Cent/m2 

Energiekosten/Jahr

Was sonst noch geschah ...
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ENERVENTIS vom Wirtschaftsclub Saar-Pfalz-Moselle 

mit Innovationspreis für Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Der Preis adressierte Unternehmer in der Region, die ökonomischen Erfolg bewusst 

und verantwortungsvoll mit der Berücksichtigung sozialer und ökologischer Aspekte 

verbinden. In diesem Jahr lag der Fokus auf dem Thema „Energie effizienz“.

ENERVENTIS konnte sich dabei über einen hervorragenden 2. Platz freuen.

Das als General dienst leister für die gesamte technische Gebäude aus rüstung agierende Unter-

nehmen bewarb sich mit einem Bürogebäude: dem „QBUS 1“ am Eurobahnhof in Saarbrücken. 

Der „QBUS 1“ kommt auf seinen 1.700 Quadrat metern Nutzfläche ohne konventionelle Heizung 

aus. Er verfügt neben der Gebäudedämmung über eine neuartige Fensterkombination, die erst-

malig mit innenliegendem Sonnenschutz im Passivhausbereich eingesetzt wurde. Außerdem wurde 

eine kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärme rück gewinnung installiert sowie eine Wärmepumpe 

mit Erdwärmesonden, die die Umweltwärme im Winter und die Kühle im Sommer für das Gebäude 

optimal nutzt. Die Energie kosten für Heizung und Kühlung des Passivbürohauses tendieren mit 

17 Cent/m2 gegen Null. Hier wird all das umgesetzt, was derzeit energetisch beim Bau von 

Büros auch unter wirtschaftlichen Gesichts punkten machbar ist.

Bei der Pre isver le ihung (v. l .): Uwe Kuntz (s te l lver t retender Vor s tandsvor s i t zender Sparkasse

Saarbrücken, Präs ident des Wir t schaf t sc lubs Saar-P fa lz -Mosel le), Peter-Jan Funk (Ener vent is),

Dr. Bernd H. Schmidt  (Geschäf t s führer der Dia logika GmbH, Vor s tandsmitg l ied Wir t schaf t sc lub), 

Dr. Hanspeter Georg i (Minis ter a. D. und Sprecher des Kurator iums des Wir t schaf t sc lubs), 

Roland K rämer (Staat ssekretär für Umwelt und Verbraucher schutz).
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…und mit einmaliger
Großzügigkeit!

Visualisierung Loft Typ 2

      

      

Im vergangenen Herbst hat die OBG Gruppe ein weiteres Standbein hinzubekommen, die 
Quartiersmanufaktur. Die OBG wird hier mit erfahrenen Partnern ihr umfangreiches Know-
how aus den Bereichen Standortentwicklung, Konversion, Bauen und Immobilien nutzen, 
um auf alte Flächen neues Leben zu bringen. Viel Kreativität, Erfahrung und der sehr 
persönliche Kontakt mit Interessenten und Bürgern ist gefragt, um solche Projekte umzu-
setzen. Dies geschieht aktuell in Montabaur im Westerwald, wo die Quartiersmanufaktur 
die Nachnutzung der 2005 geschlossenen Kaserne in ein Zukunftsquartier für vielfältiges 
Wohnen und Arbeiten plant und zu betreut. Das Kasernengelände hatte sie zuvor von der 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erworben.

Bevor die ICE-Strecke von Frankfurt nach Köln 
gebaut wurde, war Montabaur ein gesundes, 
aber doch recht verschlafenes Städtchen im 
Westerwald und eher nur den Anwohnern der 
Region bekannt. Doch jetzt, wo der ICE in 
regelmäßigem Takt in Montabaur hält, sind 
Stadt und Umland zur gefragten Wohnregion 
für Pendler in die Großstädte und für mittelstän-
disches Gewerbe geworden. 30 Minuten Zug-
fahrt vom idyllischen und bezahlbaren Wohnort 
nach Frankfurt oder Köln sind für viele poten-
zielle Neubürger ein unschlagbares Argument. 
Deshalb ist man bei der Quartiers manufaktur 
auch sicher, dass das neue Quartier Süd den 
richtigen Plan hat und damit schnell und gut zu 
vermarkten sein wird. Die  Quartiersmanu faktur 
investiert dann auch folgerichtig nicht nur in die 
Entwicklung und Vermarktung des Quartiers, 
sondern beteil igt sich auch mit eigenen 
Bauprojekten.

Schnell ist dabei allerdings  ein relativer Begriff, 
die Entwicklung in mehreren Bauabschnitten  ist 
über einen Zeitraum von 10 Jahren geplant, 
aber schließlich ist das Areal rund 410.000 m²  
groß! Derzeit wird das Baurecht geschaffen. 
Mit dem beschlossenen  Bebauungsplan ist im 
Spätsommer/Herbst 2014 zu rechnen. Wenn 
das klappt, erfolgt nicht nur der Baubeginn des 
ersten Erschließungs abschnitts noch in diesem 
Jahr, sondern auch der Star t der ersten 
Bauträgerprojekte im Hochbau. Von den in 50 
Gebäuden insgesamt vorhandenen 50.000 m² 
Nutzfläche sollen 35.000 m² erhalten bleiben 
und nach modernen Anforderungen umgebaut 
werden.

Hier entsteht kein Wohngebiet aus der Retorte, 
sondern ein lebendiges Quartier. 30% der 
Fläche sind für die gewerbliche 
Nutzung ausgelegt.
Dazu gehören Werk-
s tät ten für Hand-
werker, Produktions- 

Wohnen und 
      arbeiten im  
Quartiersmanufaktur plant neuen Lebensraum 
in der ehemaligen Westerwaldkaserne in Montabaur

Interessante Beispiele, 
wie es mal aussehen könnte.

Quartiersmanufaktur plant neuen Lebensraum 

Was sonst noch geschah ...
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Mut zur Großzügigkeit und bewusst auch mal 

verschwenderisch mit dem sich bietenden Platz 

umgehen – so das Motto für diese Planungs-

idee. Wohnräume in alten Werkhallen und 

Fabriketagen atmen ein ganz besonderes Flair.

Loftbeispiel Typ 3

15

Lassen Sie sich von der Weitläufigkeit und der 

Raumhöhe von bis zu neun Metern in Halle 24 

inspirieren. Kein Neubau kann so viel Freiheits-

gefühl bieten! Planen und gestalten Sie Ihr ganz 

persönliches Unikat.

sondern ein lebendiges Quartier. 30% der 
Fläche sind für die gewerbliche 

Dank Sonderabschreibungsmöglichkeiten im 

Sanierungsgebiet heißt es für Kapitalanleger 

und für Eigennutzer beim Kauf eines Lo
fts u

nd 

einer Wohnung in den Bestandsgebäuden im 

Quartier Süd unter bestimmten Voraussetzun-

gen: KRÄFTIG STEUERN SPAREN! 

Innenansichten Halle 24 & Loftbeispiele

16

Wohnambiente genießen und Steuervorteile nutzen

Grundlage hierfür sin
d die §§ 7i und 10f EStG. 

Wir erläutern Ihnen dieses Thema gerne 

persönlich oder Sie sprechen mit Ihrem Steuer-

berater – Sie werden staunen, was Sie davon 

haben!

In den Q-Lofts sind Ihre persönlichen Vor-stellungen von coolem Loftwohnen Trumpf! Beim Umbau der ehemaligen Halle 24 werden wir Ihnen verschiedene Realisierungsmodelle anbieten. Den Innenausbau können Sie ganz nach Ihrem Bedarf und Geschmack selbst ge-stalten.

Der heute noch vorhandene mittlere Hallen-bereich wird zurückgebaut, um eine optimale Erschließung und eine beidseitige Belichtung der Lofts zu gewährleisten. Im westlichen Hal-

Loftliving mit coolen Typen

lentrakt können zweigeschossige Lofts, z.B. mit offener Galerieebene integriert werden [Beispiel Lofttypen 1 & 2]. Im bis zu neun Meter hohen östlichen Hallenteil sind zwei- und dreige-schossige Lofts möglich [Beispiel Loft Typ 3].

Egal ob Lofttyp 1-3 oder komplett eigene Pla-nung: Es erwarten Sie durch große Fensterfron-ten beidseitig belichtete Räume, hohe Decken, markante Stützen und Träger sowie einmalige Raumeindrücke – echtes Loftliving eben.

Innenansicht Halle 24

Loftbeispiel

10

Ein Loft, um mit Freunden
zu feiern…

6

Impressionen & Loftbeispiele

Interessante Beispiele, 
wie es mal aussehen könnte.

In den Q-Lofts sind Ihre persönlichen Vor-

stellungen von coolem Loftwohnen Trumpf! 

Beim Umbau der ehemaligen Halle 24 werden 

wir Ihnen verschiedene Realisierungsmodelle 

anbieten. Den Innenausbau können Sie ganz 

nach Ihrem Bedarf und Geschmack selbst ge-

stalten.

Der heute noch vorhandene mittlere Hallen-

bereich wird zurückgebaut, um eine optimale 

Erschließung und eine beidseitige Belichtung 

der Lofts zu gewährleisten. Im westlichen Hal-

Loftlivin
g mit coolen Typen

lentrakt können zweigeschossige Lofts, z
.B. mit 

offener Galerieebene integriert werden [Beispiel 

Lofttypen 1 & 2]. Im
 bis zu

 neun Meter hohen 

östlichen Hallenteil sind zwei- und dreige-

schossige Lofts m
öglich [Beispiel Loft Typ 3].

Egal ob Lofttyp 1-3 oder komplett eigene Pla-

nung: Es erwarten Sie durch große Fensterfron-

ten beidseitig belichtete Räume, hohe Decken, 

markante Stützen und Träger sowie einmalige 

Raumeindrücke – echtes Loftlivin
g eben.

Innenansicht Halle 24

Loftbeispiel

10
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      und Lagerhallen, Ausstellungshallen, 
Bürogebäude, eine Autowerkstatt, 
Studioflächen für Kreative oder auch 
Betreuungs- und Pflege einrichtungen.

60% der Fläche stehen zur Verfügung 
für modernes Wohnen – vom Single 
über die Familie bis hin zu Senioren. 
Die letzten 10%  dienen der Versorgung 
des Quartiers mit Geschäften, Kinder-
tagesstät ten und sonstigen Dienst -
leistungen.

Für die bestehenden Gebäude, die alle in 
einem sehr guten Zustand sind, haben die 
zuständigen Architekten angeregt, neue attrak-
tive Wohn formen zu schaffen. So werden z.B.  
ungewöhnliche Lofts in zwei ehemaligen 
Fahrzeug wartungshallen entstehen oder auch  
Eigentums wohnungen in den ehemaligen 
Unterkunfts  gebäuden des Geländes. Miet-

wohnungen für Familien, Singles und Paare gehö-
ren ebenso zum Angebot wie Maisonetten im Park 
oder klassische Einfamilienhäuser. 700 bis 1000 
Menschen sollen im Quartier Süd am Ende wohnen 
und arbeiten können, und die Nachfrage ist ange-
sichts des Wachstums der Stadt Montabaur schon 
jetzt sehr groß. 

AGV-Ausbildungsmesse 

„Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir 
nach Möglichkeit unsere Fachkräfte selbst aus-
bilden“, das ist die klare Überzeugung der 
Ausbildungsverantwortlichen bei OBG Hoch- und 
Tiefbau. Während der AGV - Ausbildungsmesse 
hielt man dann auch Ausschau nach  motivierten 
AZUBIS.

            

AGV-Ausbildungsmesse
„Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir 
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Interess
ante 

Bewerbung!

Leider konnten wir den Herrn dann doch 

nicht einstellen, aber sein Engagement kann 

durchaus ein Vorbild für unsere Jugend sein!

Bewerbung!

Was sonst noch geschah ...
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ENROTEC als Aussteller bei Fachmesse GAT 
in Nürnberg
Zur offenen Kommunikation mit Kunden und Partnern lud der Stand der ENROTEC während 
der GAT Ende September in Nürnberg ein. Ziel war es, das gesamte Produktportfolio aus 
Versorgung und Anlagenbau zu präsentieren.
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Wer ihn auf der Baustelle arbeiten sieht, kommt 
nicht auf die Idee, dass Sascha Bechthold nach 
einem schweren Verkehrsunfall mit dem Tod 
gerungen hat und drohte, invalide zu werden. 
Das war 2010, als unser Kollege, der seit seiner 
Ausbildung bei der OBG Tiefbau als Maurer 
gearbeitet hatte, bei der Überprüfung eines 
Kanaldeckels von einem Autofahrer überfahren 
wurde. Heute bedient er als Maschinist souverän 
unseren VOLVO Lader und hat sich zudem zum 
anerkannten Anlagenbediener für Flüssigboden 
weiterqualifiziert.

Drei Wochen Krankenhaus, davon 10 Tage auf 
der Intensivstation wird Sacha Bechthold sicher 
nie vergessen, wenn er sich auch an die Details 
seines Unfalls nur bruchstückhaft erinnern kann. 
Ein Kollege, der damals mit ihm auf der Straße 
stand, konnte sich mit einem Hechtsprung in 
Sicherheit bringen, ein zweiter zog sich eine 
große Platzwunde am Kopf zu. Bechthold aber 
hatte das Pech, genau in der „Schusslinie“ des 
unaufmerksamen Fahrers zu stehen. Das Ergebnis 
war ein Schädelbasisbruch, zwei gebrochene 
Schultern, von der eine genagelt werden musste, 
sieben gebrochene Rippen, ein verletzter 
Lungenflügel und ein gebrochener Lendenwirbel. 
Nach mehreren Operationen wäre es schon für 
einen „Schreibtischtäter“ eine besondere Heraus-
forderung gewesen, wieder in den Arbeitsalltag 
zurückzukehren. Viel schwieriger gestaltete sich 
das für unseren Kollegen vom Bau. Doch der 
damals 40-jährige gab nicht auf. Dank seiner 
eigentlich guten körperlichen Konstitution als 
Kraftspor tler, verbunden mit einem eisernen 
Willen, meldete er sich nach 14 Wochen ambu-
lanter Reha wieder zur Arbeit zurück. 

Die schwere körperliche Arbeit als Maurer musste 
er aufgeben, aber bei der OBG Tiefbau suchte 

man ihm neue Aufgaben. „Das war eigentlich ein 
Glückstreffer und ich gehe heute noch lieber zur 
Arbeit als vorher“, erzählt uns Bechthold, der erkenn-
bar viel Freude an seiner zweiten Karriere am Bau 
hat. Er lernte souverän die unterschiedlichen Bagger 
auf den Baustellen zu bedienen und kann dort weit-
gehend ohne Schmerzen arbeiten. „Nur wenn das 
Wetter wechselt oder es ganz kalt ist, merke ich die 
Nägel in meinem Körper“, schildert er uns und 
lächelt das Problem einfach weg. Seine neue Arbeit 
macht ihm viel Spaß und mit der zusätzlichen 
Herausforderung als Anlagenbediener für 
Flüssigboden, mit großer Verantwortung für die 
Qualität dieses Baustoffes, hat er ein zweites span-
nendes Betätigungsfeld gefunden, in das er sich 
gerne eingearbeitet hat.  

Kraftsport kann er nun nicht mehr betreiben, aber 
viel wichtiger ist ihm, dass er wieder in der Lage ist 
– wenn auch in kleinen Schritten –  das alte Häuschen 
zu sanieren, das er schon vor dem Unfall für sich 
und seine Familie gekauft hatte. „Das kann ich mir 
ja einteilen, so wie es halt geht“, so Bechthold, 
bevor er sich wieder auf seinen Lader schwingt um 
weiterzuarbeiten, als hätte er nie etwas anderes 
getan.

„Das war eigentlich ein Glückstreffer“
Sascha Bechthold hat bei der OBG Tiefbau 

er folgreich eine zweite „Karriere“ gestar tet

Was sonst noch geschah ...

man ihm neue Aufgaben. „Das war eigentlich ein 

erfolgreich eine zweite „Karriere“ gestar tet

Always on Duty!
OBG Engineering baut wieder im Auftrag der 
US Army. Das neue Parkhaus auf dem Militär-
gelände in Wiesbaden ist Teil des Großprojektes 
„Neubau Consolidated Intelligence Center“. 
Hierzu gehört auch die Errichtung eines 
multifunktionalen Sportplatzes.
 



Die OBG Gruppe heute

Die OBG Gruppe bietet ein umfassendes Bau- und Baudienstleistungsspektrum, 
verbunden mit dem breiten Portfolio rund um Planung, Optimierung und 
Unter haltung von Immobilien und Quartieren. Kunden erhalten so differen-
zierte Wahlmöglichkeiten aus einem attraktiven Pool an Spezialanbietern. 
Die Unternehmensphilosophie, viele selbständige Spezialisten unter einem 
Dach zu vereinen, bildet die Grundlage für das OBG-Modell. Jede Firma 
bearbeitet eigenverantwortlich ihren Markt, gemeinsam teilt man die Werte 
und Qualitätsanforderungen der OBG Gruppe und ist durch die gleichen 
Hauptgesellschafter verbunden.
 
Hauptgesellschafter verbunden.
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OBG TIEFBAU

OBG HOCHBAU

OBG ENGINEERING

OBG LOGISTIK

OBG LUX

operative Gesellschaften direkte Beteiligungen Beteiligungen aus Gesellschafterkreis

BAU SPEZIALBAU VERSORGUNGS–
INFRASTRUKTUR ROHSTOFFE / HANDEL

IMMOBILIEN
EFFIZIENZ-NETZWERK PROJEKTENTWICKLUNG

AVENTAS BAU

AVENTAS 
MICROTUNNELING

STS SPEZIAL-TIEFBAU 
SAAR

ENROTEC VERSORGUNG

ENROTEC ANLAGENBAU

ENROTEC LOGISTIK

ENROTEC LUX

TERALIS

INVERTEC HANDEL

INVERTEC MANAGEMENT

SPARHAUS PARTNER

SYMUTEC

ENERVENTIS

ENERVENTIS LUX

QBUS eNET

BETZELHÜBEL

QUARTIER SÜD
MONTABAUR


