OBG
DAS MITARBEITERUND KUNDENMAGAZIN DER
OBG GRUPPE

AUSGABE 19

PRAKTISCHE
LÖSUNG
Aus Baumarkt wird
Polizeistandort

OBG-KOMPETENZMODELL

NEUER GLOBUS

Neue Qualität im
Personalmanagement

60 Mio. Investition
in Eschborn

INHALT
4

8
16
17
18
23

24
28
32
34
37

38
41
42
43
44
45

46
48
48
49
50
52

54
58
59
60
62
63

EDITORIAL

„Die Chance liegt im Tun.“
Interview mit Jürgen Raber

OBG-Kompetenzmodell
Neue Qualität im Personalmanagement
Weiterbildungsprogramm für unsere OBG-Hochbauprofis
Tolles Wohnhaus für die Lebenshilfe
Diversifizierung als Feder des Erfolgs
mit Helmut Kruppke
Neue Teralis-Raupe schiebt was weg

Liebe Leserinnen und Leser,

DAS MITARBEITERUND KUNDENMAGAZIN DER
OBG GRUPPE
AUSGABE 19 / 2020

Wir Reportage
Ein Tag mit Timo Braunbach
„Ich würde nichts anders machen.“
Interview mit Rolf Brandstetter
Polizeiareal in ehemaliger Praktiker-Zentrale
OBG Rhein-Neckar
Ein Gebäude als Visitenkarte für Kunden
OBG Rhein-Neckar startet zwei Großprojekte

OBG

www.obg-gruppe.de

Wirtschaftswunder 2.0
Wohnen in der Textilfabrik
Wohnen unterm Kirchturm
Bezahlbarer Wohnraum in ehemaligem Gotteshaus
Vorausschauend handeln – Der „Travailleur Désigné“
OBG Tiefbau presst Mega-Kanal bei Saarlouis
Dank Aventas werden Brücken wieder fit
Saarländisches Zukunftsprojekt „GAMOR“ schreitet gut voran

Erneuter Auftrag von GLOBUS
Mega-Investition von 60 Mio. Euro in Eschborn
OBG-Zentrale In Ottweiler wächst
DFKI Kaiserslautern fertig
OBG Gruppe baut ihren Social Media-Auftritt aus
3,6 km Rohre quer durch Saarbrücken
OBG stärkstes Team mit größter Gesamtlaufstrecke

Pfiffige Kampagne für IT-Spezialisten
Bauen Sie mit
OBG Tiefbau im kommunalen Untergrund unterwegs
Neue Energie für Luxemburg
Zukunft einundzwanzig
Abschlüsse 2020
Wir gratulieren

IMPRESSUM
Herausgeber:
OBG Gruppe GmbH
Illinger Str. 150
66564 Ottweiler

in der WIR-Ausgabe zum Jahreswechsel 2020/21 lesen Sie, wie
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Firmen der OBG
Gruppe auch unter besonderen Herausforderungen jeden
Tag einen großartigen Job machen. Angesichts der aktuellen Lage mit steigenden Infektionszahlen zeigt sich jetzt im
Winter, wie richtig die Entscheidungen der OBG-CoronaStabsstelle bereits im Frühjahr des Jahres waren. Dank besonderer Aufmerksamkeit aller, einer breiten und tagesaktuellen
Informationspolitik im Unternehmen sowie der zusätzlichen
Hygiene-Ausrüstung auf den Baustellen und in den Büros,
konnten alle Großbaustellen in Deutschland ohne nennenswerte Unterbrechung fortgesetzt werden.
Und auch in schwierigen Zeiten zeigt die OBG Gruppe Stärke.
In diesem Zusammenhang beleuchten WIR in der aktuellen
Ausgabe die neuen Niederlassungen Mainz und Kaiserslautern
und berichten, wie die Abteilung „Mensch und Unternehmen“
neue Teams im Unternehmen willkommen heißt und was
es mit dem OBG-Kompetenzmodell auf sich hat. Seien Sie
gespannt.
Helmut Kruppke geht nach rund 14 Jahren als Geschäftsführer
der OBG Gruppe in den Ruhestand. WIR blicken mit ihm im
Gespräch ein wenig in die Zukunft. Und auch Rolf Brandstetter, ein echtes OBG-Urgestein, verabschiedet sich nach mehr
als 28 Jahren im Unternehmen aus seiner Funktion als Geschäftsführer bei OBG Tiefbau. Im Interview blickt er zurück
auf spannende Jahre und verrät, warum er der Bauwirtschaft
auch in Zukunft erhalten bleibt. Mehr dazu ab Seite 18.
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Das Thema Nachhaltigkeit in der Bauwirtschaft nimmt weiter
Fahrt auf. In dieser Ausgabe lesen Sie ebenfalls von der Reaktivierung und Umwandlung einer lang vergessenen Fabrik in
Trier in höchst attraktiven Wohnraum, der, dank Förderung
des Landes Rheinland-Pfalz, dem Mietmarkt zu sehr günstigen
Konditionen zur Verfügung gestellt werden wird. Sie sehen,
WIR haben Spannendes für Sie zusammengetragen.
Nun wünschen WIR Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.

Ihr Redaktionsteam

Bild Titelseite:
Domenic Spalt, Azubi OBG Tiefbau
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INTERVIEW

WIR: Herr Raber, auch in dieser Ausgabe
drängt sich das Covid-19-Thema in den
Vordergrund. Bereits in unserem Frühjahrsheft haben wir ausführlich über die
Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeitsalltag berichtet, auch mit Blick auf
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Firmen in der OBG Gruppe. Das Jahr
2020 neigt sich dem Ende zu, können Sie
bereits absehen, welche Auswirkungen
sich durch die Einschränkungen auf das
Ergebnis ergeben werden?
Jürgen Raber: Zunächst einmal möchte ich
mich bei allen Kolleginnen und Kollegen
bedanken, dass sie so diszipliniert weitergearbeitet haben. Es zeigt sich deutlich,
wie richtig die Entscheidungen unserer im
Frühjahr eingerichteten Stabsstelle Corona waren. Die Maßnahmen waren vielfältig und wir haben in den Schutz unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel investiert, damit alle gesund bleiben. Danke
also an alle für die gelebte Disziplin. Wir
sind bisher sehr gut „durch“ gekommen.
WIR: Gab es denn durch die Einschränkungen beispielsweise auf den Baustellen
große Verzögerungen?
Jürgen Raber: In Luxemburg hatten wir
vom 18. März bis 19. April einen generellen
Lockdown. In Deutschland ruhte nur eine
von mehr als zwei Dutzend Großbaustellen für drei Tage, mehr nicht. Wir sind sehr
froh darüber. In Zeiten wie diesen ist es
keine Selbstverständlichkeit, vereinbarte
Termine einzuhalten. Dies konnten wir,
weil wir sehr gut und sehr schnell auf die
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Herausforderungen reagiert haben. Und
wir konnten es, weil unsere Teams auf den
Baustellen und in den Büros aufeinander
aufpassten und sich an die Regeln gehalten haben.
WIR: Das heißt, es lief trotz Corona ganz
gut in 2020?
Jürgen Raber: Wir werden unsere Jahresplanung 2020 erfüllen. Das ist die gute
Nachricht in diesem ansonsten so herausfordernden Jahr. Aber ich will auch ergänzen, dass 2021 ungewiss werden wird, weil
wir die Corona-Schäden im kommenden
Jahr erleben werden. Eine Konkurswelle
– sie wird ja nicht nur die Gastronomie
und den stationären Einzelhandel betreffen – rollt auf uns zu und wird auch in
unserer Branche, speziell im Bereich der
Nachunternehmer, Auswirkungen haben.
Vielleicht trifft es auch einen Kunden, das
kann heute noch niemand sagen. Auch
wenn die Baubranche weniger betroffen
sein wird, werden einige Mitbewerber aus
dem Markt austreten müssen.
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„Die Stärke der
Firmengruppe wird
in schwierigen und
unberechenbaren Zeiten
sichtbarer und positiv
spürbarer werden.“

„ … wir haben in den Schutz unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter viel investiert, damit alle gesund
bleiben. Danke an alle für die gelebte Disziplin.“

WIR: Muss sich die Baubranche also auf
ein eher verhaltenes Jahr 2021 einstellen?
Jürgen Raber: Das ist eine Frage, auf die es
mit Blick auf die gesamte Branche aktuell
keine verlässliche Antwort gibt. Wir können nur verlässlich sagen, dass wir dank
hoher Liquidität und gutem Auftragsbestand auch 2021 ein ordentliches Wachstum planen. Die Stärke der Firmengruppe
wird in schwierigen und unberechenbaren
Zeiten sichtbarer und positiv spürbarer
werden.
WIR: Wünschen Sie sich auch Impulse aus
der Politik – die Binnennachfrage nach
Bauleistung würde mit Blick auf das anhaltende Zinstief unter regulären Umständen,
also ohne Corona, ja enorm anziehen, was
jetzt möglicherweise ausbleibt?
Jürgen Raber: Die gesamte Bauwirtschaft
ist eine tragende Säule der Binnenkonjunktur, nicht erst seit der Pandemie.
Spitzenverbände der Bauwirtschaft reklamieren seit Jahren schleppende Genehmigungsverfahren, schlechte Zahlungsmoral
öffentlicher Auftraggeber und viel zu komplizierte Planungsprozesse – alles hausgemachte Hürden der Politik und ihrer
Verwaltung. Bei anhaltenden Auswirkungen der Pandemie wird es im privaten
Sektor sicher nicht zur Nachfragesteigerung nach Bauleistungen kommen, so
dass im Wirtschaftsbau zusätzliche Kapazitäten entstehen könnten. Wenn die
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Bauwirtschaft also Unterstützung erhalten
soll aus der Politik, dann durch schnellere und einfachere Genehmigungsverfahren, eine ordentliche Zahlungsmoral und
schnellere Vergabe öffentlicher Aufträge.

Mittelstandes: schnell zu reagieren und
sich neuen Herausforderungen umgehend
zu stellen, dank kurzer Wege bei Entscheidungen bei gleichzeitiger Verlässlichkeit
im Handeln.

dauern, bis wir soweit sein werden und
auch gemeinsame Schulungen überhaupt
praktikabel sein werden. Die Verantwortung für das Projekt liegt bei der Abteilung
Mensch & Unternehmen.

WIR: Rechnen Sie in den kommenden Jahren auch mit spürbaren Veränderungen
bei den Arbeitsprozessen? Mit der Pandemie ist ja auch das Thema „Digitales
Arbeiten“ enorm beschleunigt worden.
Besprechungen finden seit Frühjahr online statt, weite Fahrten zu Besprechungen entfallen. Das war vor ein paar Jahren
noch undenkbar in der Bauwirtschaft.

WIR: Könnten Sie das etwas näher
beleuchten?

WIR: Trotz der Pandemie lief das Geschäftsjahr 2020 nach Plan und mit den
Niederlassungen Mainz und Kaiserslautern setzen Sie die Wachstumsstrategie
fort. Was wird im kommenden Jahr folgen?

Jürgen Raber: Sicher hat sich durch die
derzeitige Lage ein gewisser Digitalisierungsschub in vielen Branchen ergeben,
die damit bisher eher zurückhaltend waren. Das gilt teilweise auch für die Bauwirtschaft. Wir als OBG Gruppe haben aber
wieder erlebt, wie gut es ist, sich frühzeitig
richtig aufzustellen. Dank unserer bereits
vor der Pandemie sehr leistungsstarken
IT und einer engagierten Abteilung konnten wir sofort reagieren. Wir werden diese
Beschleunigung jetzt in die Digitalisierung der Arbeitsprozesse überführen, das
reicht von der Arbeitsvorbereitung bis zu
Abwicklungsprozessen. Aber auch hier
setzten wir einen bereits eingeschlagenen
Weg fort, vielleicht etwas schneller, als vor
der Pandemie, aber wir waren ja schon
vorher im Bereich der Digitalisierung mit
Tempo unterwegs. Das ist ja der Vorteil des

Jürgen Raber: Neben der Daueraufgabe,
die Arbeitsprozesse ständig zu optimieren und damit die Arbeit beherrschbar zu
machen, planen wir weitere Angebote für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Derzeit arbeiten wir an einer gruppeninternen
Lösung für bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote in einem berechenbaren
Arbeitsumfeld. Wir wollen also intern die
Möglichkeit bieten, sich weiterzuqualifizieren. Wer also will, kann sich neuen
Herausforderungen innerhalb der Gruppe stellen und auf Unterstützung durch
Weiterbildung setzen. Das soll mit einer
eigenen Schulungseinrichtung erfolgen.
Dieses Angebot wird helfen, die eigene
Karriereplanung zu unterstützen und auch
bei neuen Herausforderungen, die sich uns
allen ja ständig stellen, auf der Höhe der
Zeit zu sein. Wer fit ist, hat auch Freude an
dem, was zu tun ist.

Jürgen Raber: Wir werden jetzt erst einmal
die in den letzten Jahren erschlossenen
neuen Standorte ausbauen und die vielen
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
dabei gut integrieren. Unseren HeimatStandort Ottweiler werden wir dabei nicht
aus dem Auge verlieren. Unsere Kolleginnen und Kollegen sollen in ihrer Region
arbeiten können. Für die Region Saarland
ist das im Moment eine Herausforderung,
aber wir schaffen das!
WIR: Herzlichen Dank für das Gespräch.
   

WIR: Also eine eigene OBG-Akademie?
Jürgen Raber: Wie gesagt, wir entwickeln
derzeit dieses Projekt. Mit Blick auf die
Pandemie wird es aber sicher noch ein Jahr
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OBG-Kompetenzmodell
FÜHRUNGSKOMPETENZ

Genau wissen,
was wir wollen,
wen wir wollen und
wie wir es umsetzen!

WIRTSCHAFTLICHE
HANDLUNGSKOMPETENZ

KOOPERATIONS- &
KONFLIKTKOMPETENZ

KOMMUNIKATIONS- &
INFORMATIONSKOMPETENZ

PERSÖNLICHE KOMPETENZ

FACHLICHE KOMPETENZ

Unsere komplexe, sich ständig weiterentwickelnde Firmenstruktur, ihr stetiges
Wachstum, die Gründung neuer Firmen und Niederlassungen sowie die
anstehenden Generationswechsel: All das erfordert eine zielgerichtete, klare und
konkrete Vorgehensweise.

m zu gewährleisten, dass neu
aufgestellte und bestehende
Teams eine Einheit werden und
der bewährte OBG-Spirit weitergetragen wird, wird eine zielgerichtete
Personal-Gewinnung wie auch PersonalWeiterentwicklung unabkömmlich. Besonders vor dem Hintergrund, dass wir es
aktuell mit einem Bewerbermarkt zu tun
haben.

U

Die Abteilung „Mensch & Unternehmen“
(kurz: M & U) hat sich dieses Themas angenommen und enorm viel Arbeit in dessen
Umsetzung gesteckt. Das OBG-Kompetenzmodell ist ein exakt auf
die Firmengruppe zugeschnittenes Modell – „ein Unikat, so
wie jedes von OBG errichtete
Gebäude“, wie Tina Seiwert
erläutert. „Ein Kompass, der
uns Orientierung gibt“. Das
Hauptziel war es, das abstrakte
8

Leitbild von OBG in ein konkret abbildbares Profil für jede zu besetzende Position
zu verwandeln. Bis das OBG-Kompetenzmodell in seiner nun vorliegenden Form
entwickelt werden konnte, fand eine lange Befragungs-Reise durch die Firmen der
Gruppe statt. „Wir haben im Rahmen von
Workshops und in Interviews in den Firmen
abgefragt, welche Kompetenzen grundsätzlich vor Ort wichtig sind, um erfolgreich bei
OBG zu sein. Die Vorschläge dazu kamen
also von den Kolleginnen und Kollegen
selbst, denn wer weiß besser, wie der persönliche Werkzeugkasten auszusehen hat“,
sagt Tina Seiwert. Alle gesammelten Kompetenzen wurden gebündelt und in Kompetenzgruppen zusammengefasst (siehe
Abbildung). Darüber hinaus wurde jede
Einzelkompetenz in OBG-Sprache gefasst.
Also: Was verstehen wir alle unter beispielsweise „Aktivem Zuhören“, „Dynamischem
Entscheidungsmanagement“ oder „Fachlicher Basiskompetenz“?
9
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sollen und werden nicht nur neue Kolleginnen und Kollegen gesucht. Tina Seiwert
erklärt: „Dank der künftig sehr aussagefähigen Beschreibungen der Anforderungen
an eine Position können wir auch in den eigenen Reihen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt weiterentwickeln, und zwar
quer durch die Gruppe.“
Das ist ein Vorteil für alle, die sich beispielsweise weiterqualifizieren wollen. Auch hier
hilft das OBG-Kompetenzmodell als Instrument, um den persönlichen Fortbildungsbedarf zielsicher festzustellen. Der Kreis
inmitten des Logos symbolisiert diese Zielgenauigkeit. „Es ist ja einer der großen Vorteile, dass wir in der Gruppe diese Breite
und Tiefe an Arbeitsplatz-Vielfalt haben.“

„Der Rücklauf war
überwältigend und
wir hatten mehr
als doppelt so viele
Antworten, wie für eine
solide Datengrundlage
nötig gewesen wäre.“

Tina Seiwert, Prokuristin und Leiterin Strategisches Personalmanagement
OBG Gruppe

„Wir wissen, dass jede
Position bei OBG einzigartig ist. Deshalb ist nicht
jede Kompetenz in jeder Position gleich wichtig, sodass die einzelnen Fähigkeiten in
fünf Stufen gewichtet werden“, erklärt Tina
Seiwert.
Für die Präzision des OBG-Kompetenzmodells waren vor allem das Interesse und die
Teilnahmebereitschaft der Kolleginnen und
Kollegen über alle OBG Firmen hinweg verantwortlich: „Wir hatten zusätzlich über
unser Portal einen großen, verdichteten Fragebogen eingestellt. So konnten sich auch
Kolleginnen und Kollegen einbringen, die
gerne an diesem Prozess mitwirken wollten,
aber in keinem Workshop oder Interview
einbezogen waren. Der Rücklauf war überwältigend und wir hatten mehr als doppelt
so viele Antworten, wie für eine solide Datengrundlage nötig gewesen wäre.“ Das bestätigten auch Dr. Exler und Dr. Böhm, die
als externe Berater moderierend in der Anfangsphase ihr Know-how einbrachten.
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Definitione

n

Führungskom
petenz

Das Logo des OBG-Kompetenzmodells erinnert beim ersten Blick an eine App, was
die „Zukunftsfähigkeit“ symbolisieren soll.
Des Weiteren an einen Fußballplatz, somit
an Teamgeist, an gemeinsames Handeln, an
Strategie, die vor jedem „Spiel“ aufgestellt
werden sollte. Daraus ergibt sich, dass jeder
mit seinen einzigartigen Fähigkeiten auch
an die „richtige Stelle“ positioniert werden
muss, um glänzen zu können.
Ein Manuel Neuer ist ein Weltklasse-Torwart, aber eben kein Stürmer. Genauso
verhält es sich auch im Team: ein Team ist
dann am effektivsten, wenn alle Rollen vertreten sind und eben nicht nur Trainer und
Stürmer die Mannschaft ausmachen. Ebenso wichtig ist die Erkenntnis, dass die fachlichen Kompetenzen nur eines von sechs
Kompetenzclustern ausmachen.
Ein wichtiges Ergebnis aus den Workshops.
„Aus fachlichen Gründen eingestellt, aus
persönlichen wieder entlassen.“, zitiert
Tina Seiwert ihre Kollegin Dr. Karin Junk.
Und zuletzt verdeutlicht das einen wichtigen Punkt, denn mit dem neuen Werkzeug
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Das OBG-Kompetenzmodell hatten wir –
trotz der Corona-Umstände – im Sommer
fertig, so wie es Tina Seiwert im Rahmen
der Workshops versprach. „Hätte es Corona
nicht gegeben, hätten wir die Ergebnisse im
Rahmen einer großen Betriebsversammlung bereits allen vorgestellt. So gehen wir
über die Salamischeiben-Technik vor“.
Schritt für Schritt wurden
und werden die Geschäftsleitungen der Firmen sowie die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer am Prozess nun informiert, was
aus dem intensiven Brainstorming der Workshops wurde. „Die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, dass sie nicht damit gerechnet hätten, dass die Umsetzung so konkret
anwendbar ist, hat mich sehr gefreut“, betont Tina Seiwert. Unter anderem auch im
Rahmen der Teamentwicklungsmaßnahme
der Niederlassung in Mainz (Fotos rechts)
oder des Bauleiter- und Oberbauleiterentwicklungsprogramms der OBG Hochbau
(Bericht Seite 16), das auch auf der Basis
des Kompetenzmodells konzipiert wurde,
wurde das OBG-Kompetenzmodell – hier
in der Kurzversion – vorgestellt. „Selbst die
Trainerin suchten wir danach gezielt aus“,
schmunzelt Tina Seiwert.

„Selbst die
Trainerin suchten
wir danach
gezielt aus.“

Bei dieser zügigen Entwicklung freuen wir
uns auf die nächsten Schritte und werden
auch bei zukünftigen Meilensteinen in der
WIR darüber berichten.


Andreas Weber, Bauleiter OBG Hochbau

Andreas Hoffmann, Bauleiter OBG Hochbau,
Beate Czyrt-Pawlik, Assistenz,
Erhan Cekic, Bauleiter OBG Hochbau

Dr. Karin Junk, Abteilungsleiterin Operatives Personalmanagement OBG Gruppe

Finden, binden und entwickeln
Seit gut einem Jahr gibt es die Abteilung „Mensch & Unternehmen“ (M&U). Mit den
derzeitigen Säulen „Strategisches Personalmanagement“ – verantwortet durch Tina
Seiwert – sowie „Operatives Personalmanagement“ – geleitet von Dr. Karin Junk.
Als Personalreferentin ist Christina Schmidt für beide Bereiche tätig, mit Schwer
punkt Operatives Personalmanagement. Die beiden Werksstudentinnen, Anna
Stegner und Kim Schönenberger, unterstützen in den Bereichen Employer Branding
sowie Direkta nsprache. WIR sprachen mit ihnen über die neue Abteilung und warum
Personalgewinnung und Personalentwicklung so wichtig sind.
Janine Fritzen, Jungbauleiterin OBG Hochbau

INTERVIEW
WIR: Die neue Abteilung M&U ist jetzt gut
ein Jahr im Einsatz. Was waren die Gründe,
den Bereich Personal neu aufzustellen und
anders auszurichten?

Sascha Spindler, Prokurist OBG Tiefbau und
Andreas Speicher, Geschäftsführer OBG Tiefbau
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Andreas Knie, Einkauf OBG Hochbau

Dr. Karin Junk: Schon lange reicht es nicht
mehr, einfach nur auf gute Kandidaten oder
Kandidatinnen zu warten. OBG ist als Arbeitgebermarke stark und gefragt, was uns die
Zahl der Bewerbungen zeigt. Zu dürftig jedoch
ist, was der Markt an passenden Kandidaten

und Kandidatinnen bereitstellt. Keine Neuigkeit – jeder kennt das Schlagwort: Mangelmarkt. Neu jedoch ist, dass wir nicht länger
geduldig auf die passenden Bewerber oder
Bewerberinnen warten wollen. Über Social
Media gehen wir jetzt gezielt auf sie zu und
zeigen auch Kandidatinnen und Kandidaten
aus anderen Branchen, dass wir mehr sind
als „Helm und Planungsskizze“. Kurzum, wir
handeln, statt zu warten. Das verschafft uns
einen Vorsprung.
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„Innerhalb des gesamten
Verbundes hatten wir
insgesamt etwa 1.900
Bewerbungen, 230
Vorstellungsgespräche
und 61 Einstellungen.“

Anna Stegner (links) und Kim Schönenberger
(rechts) unterstützen als Werkstudentinnen die
Abteilung M&U. Beide studieren an der Hochschule
für Technik und Wirtschaft in Saarbrücken.
Christina Schmidt, Personalreferentin
OBG Gruppe

WIR: Sie sprachen bereits an, dass OBG
als attraktiver Arbeitgeber eine gefragte
Adresse ist. Spiegelt sich das auch in den
Bewerberzahlen?
Dr. Karin Junk: Das Operative Personalmanagement kümmert sich um den gesamten
Bewerberprozess: vom Auftrag zur Stellensuche über das Texten der Stellenanzeige, das
Vorbereiten, Führen und Auswerten von Vorstellungsgesprächen bis hin zur Einstellung.
Zudem bereiten wir das Onboarding vor und
übernehmen das Controlling der laufenden
Vakanzen. Und es zeigt sich eine positive Bilanz nach gut einem Jahr: Innerhalb des gesamten Verbundes hatten wir insgesamt etwa
1.900 Bewerbungen, 230 Vorstellungsgespräche und 61 Einstellungen. Bei der Hälfte aller
Neueinstellungen hat M&U einen entscheidenden Beitrag geleistet. Das ist ein erheblicher Zuwachs, wenn man die Zahlen mit den
Vorjahren vergleicht. Wir gehen ja auch aktiv
auf mögliche Kandidaten zu.
WIR: Wie schaffen Sie es denn, bei wöchentlich bis zu 60 zu sichtenden Bewerbungsunterlagen den Überblick zu behalten
und schließlich den richtigen Kandidaten
oder die richtige Kandidatin zu finden? Stapeln sich da nicht die Bewerbungsmappen
meterhoch?
Christina Schmidt: Derzeit geschieht alles
manuell, jede Bewerbung muss eingescannt
oder per Mail beantwortet und anschließend in die Datenbank eingetragen werden.
Um die Menge an Bewerbungen effizienter
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bewältigen zu können, werden wir zukünftig durch eine Personalmanagementsoftware
unterstützt. Dieses System wird es Bewerberinnen und Bewerbern ermöglichen, sich
direkt über unsere Homepage online zu bewerben. Die dadurch gewonnene Zeit kann
somit besser in das eigentliche Screening
und eine damit einhergehende Voranalyse
investiert werden, was wiederum den Geschäftsführungen noch mehr Zeit ersparen
wird. Darüber hinaus kann das System einen
schnellen Überblick über den aktuellen Sachstand des jeweiligen Projektes ermöglichen.
Diese Digitalisierung wird unsere bisherigen
Prozesse somit um ein Vielfaches beschleunigen und vereinfachen.
WIR: Während im Operativen Personalmanagement also konkret nach neuen Kolleginnen und Kollegen gesucht wird, hat das
Strategische Personalmanagement eine andere Ausrichtung?
Tina Seiwert: Die passenden Kandidaten und
Kandidatinnen zu rekrutieren, ist das eine.
Die bereits im Unternehmen arbeitenden
Kolleginnen und Kollegen sowie die erfolgreich neu gewonnenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter weiter zu entwickeln, bei ihren
konkreten Herausforderungen zu begleiten
und damit langfristig an das Unternehmen zu
binden, das andere. An dieser Stelle verbindet das Strategische Personalmanagement
unsere Personalarbeit mit der strategischen
Unternehmensentwicklung. Auch das Thema Change Management spielt in diesem
Zusammenhang eine große Rolle. Denn für

„permanenten Wandel“ ist OBG Gruppe ja
u.a. bekannt. Diesen zukünftig mit konkreten
auf OBG-Bedürfnisse angepasste Tools zu
begleiten, stellt eine der Hauptaufgaben des
Strategischen Personalmanagements dar.
WIR: Können Sie dazu konkrete Beispiele
nennen?
Tina Seiwert: Das Strategische Personalmanagement begleitet Kolleginnen und Kollegen
beispielsweise im Rahmen des Generationswechsels. Bei einer Firmengruppe mit über
30 Gesellschaftern, Geschäftsführern und
Prokuristen sicherlich nicht unrelevant. Des
Weiteren bildet die Unterstützung der Geschäftsleitungen durch Personalbegleitung
und gewisse Management-Tools, um Wandel systematisch zu begleiten, eine wichtige
Säule. Auch Teamentwicklungsmaßnahmen
werden zukünftig einen besonderen Stellenwert erhalten. Gestartet sind wir hier mit
der neu gegründeten Niederlassung der OBG
Hochbau in Mainz. Insgesamt wird das Thema
gezielte Personal- und Potenzialentwicklung
in der OBG Gruppe – verzahnt mit unserem
OBG-Kompetenzmodell – zukünftig eine große Rolle spielen.

WIR: Sie sprechen gerade den Bereich der
Weiterbildung und Weiterentwicklung an.
Sehen Sie hier künftig mehr Bedarf als
bisher?
Tina Seiwert: Ja, unsere Feedback- wie auch
Mitarbeitergespräche zeigen ganz deutlich,
dass hier Bedarf besteht. Wir haben damit
begonnen, diesen mit einer Ist-Analyse systematisch aufzunehmen, um darauf aufbauend
Konzepte zu erstellen und konkrete Maßnahmen abzuleiten.
WIR: Was genau heißt das für 2021?
Tina Seiwert: Im kommenden Jahr werden wir eine OBG-Akademie für Schulung
und Weiterbildung initiieren. Auch das ist
ein wichtiger Baustein im Strategischen
Personalmanagement.
WIR danken Ihnen für dieses
aufschlussreiche Gespräch.
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EIN TOLLES WOHNHAUS

für die Lebenshilfe St. Wendel

Sebastian Recktenwald, Andreas Hoffmann, Dominik Düpre, Thomas Keilhauer, Mike Wegmann,
Oliver Heckert, Jakob Waiz, Christian Graf, Andreas Weber (v.l.n.r.)

Weiterbildungsprogramm
für unsere OBG-Hochbauprofis
ie Kompetenzen unserer Mit
arbeiteri nnen und Mitarbeiter
bilden eine wichtige Grundlage
für den Erfolg unserer Unter
nehmens
g ruppe. Daher fördern wir
regelmäßig die Weitere ntwicklung unserer Kolleginnen und Kollegen, um
wichtiges Know-how zu vermitteln,
unsere Leistungs- und Wettbewerbs
fähigkeit zu verbessern sowie langfristig
Innovationen voranzutreiben. Ausgeprägte
Kommunikationsfähigkeiten sowie deren
praktische Anwendung spielen für unsere
Führungskräfte eine wesentliche Rolle und
sind die Schlüssel für eine erfolgreiche
Zusammenarbeit – sowohl intern als auch
extern.
Aus diesem Grund haben die Bauleiter
unserer OBG Hochbau im Herbst 2020

D
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an einem zweitägigen Seminar zum
Thema „Konstruktive Kommunikation im
Team“ teilg enommen. Das Seminar bildete den Auftakt zu einer aus mehreren
Modulen bestehenden Schulungsreihe. Im
Verlauf dieses Gruppencoachings wurden
schwerpunktmäßig die Kommunikationsund Führungsskills jedes Einzelnen
ausgebaut sowie das neu eingeführte OBGKompetenzmodell, auf dem die konkreten
Schulungsinhalte fußen, vorgestellt.
Die permanente Weiterb ildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
genießt innerhalb des OBG-Unternehmens
verbundes große Priorität. Deswegen
wurden in diesem Jahr bereits zahlreiche Schulungen zu unters chiedlichen
Themengebieten angeboten.


Rund 5,5 Mio. Euro investierte die Lebenshilfe St. Wendel in einen zentrumsnahen
Neubau in St. Wendel, um mehr Wohnraum
für Menschen mit Behinderung zu schaffen.
Das Qbus-Projekt wurde erfolgreich nach
dem GMP-Vertrag (Garantierter Maximalpreis) realisiert und bietet 24 vollstationäre
Plätze sowie vier Kurzzeitpflegeplätze in vier
Wohngemeinschaften.
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Helmut Kruppke
INTERVIEW

DIVERSIFIZIERUNG
ALS FEDER
DES ERFOLGS

Nach rund 14 Jahren als Geschäftsführer
der OBG Gruppe verabschiedet sich
Helmut Kruppke in den Ruhestand
WIR: Herr Kruppke, als Sie im März 2007 in
den Vorstand der damaligen OBG Aktiengesellschaft bestellt wurden, war Ihnen die
Baubranche wenig bekannt, schließlich kamen Sie von einem weltweit operierenden
IT-Unternehmen. War das ein Sprung ins
kalte Wasser?

Helmut Kruppke, Jahrgang
1958, war nach dem Betriebs
wirtschaftsstudium ab 1984
zunächst als Berater in der
Industrie tätig, ab 1987 in der
IDS Prof. Scheer GmbH. Helmut
Kruppke gehörte seit dem 
1. März 2007 zum Vorstand der
OBG AG, im Februar 2014 wurde
er in die Geschäftsführung der
OBG Gruppe GmbH berufen.
Nach rund 14 Jahren geht er nun
in den Ruhestand.
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Helmut Kruppke: Es war auf jeden Fall spannend, tatsächlich kannte ich das Unternehmen praktisch nur von Bauschildern, eins
davon war damals in unmittelbarer Nähe
meines Wohnhauses. Aber im Rahmen der
ersten Gespräche mit Jürgen Raber war
schnell klar, dass damals kein Kaufmann mit
Branchenkenntnis gesucht wurde, sondern
das Thema Unternehmensentwicklung die
Brücke geschlagen hat. Es ging damals darum, die OBG AG breiter aufzustellen, in ihrem
Kerngeschäft zu stärken und an den Flanken mit zur Branche passenden Leistungen
sinnvoll zu ergänzen. Das war bei IDS Scheer
zusammen mit weiteren Aufgaben über viele
Jahre mein Tätigkeitsfeld.
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Helmut Kruppke mit Jürgen Raber

WIR: Erinnern Sie sich an dieses Gespräch
mit Jürgen Raber?
Helmut Kruppke: Ja, sehr gut. Ich hatte
nach dem allerersten Kontakt kaum eine
Vorstellung davon, dass ich mit meiner Erfahrung aus der IT-Branche in der Bauwirtschaft helfen könnte. Aber im gemeinsamen
Gespräch mit Jürgen Raber fiel mir auf, dass
es viele Schnittmengen bei Ansichten zur
Führung von Unternehmen, zur Risikoabwehr und zur Weiterentwicklung gab – ich
spürte da eine gemeinsame Wellenlänge
bei der Haltung zu diesen Themen. Das war
insofern besonders, als dass ich ja aus einem Unternehmen kam, das konzernähnliche Strukturen vorhielt und damit ganz
und gar nicht mit einem Mittelständler zu
vergleichen war. Üblicherweise gibt es da
auf beiden Seiten anfangs ein störendes
Grundrauschen. Beim Gespräch mit Jürgen Raber war davon nichts zu spüren, ganz
im Gegenteil hatten wir, wie gesagt, viele
Schnittmengen.
WIR: In diesem Heft lesen wir auch von
den Bemühungen, neue Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in einem strukturierten
Prozess an Bord zu holen, ihnen den Start
einfach und das Team damit erfolgreich
zu machen. Wie war das vor 14 Jahren bei
Ihnen?
Helmut Kruppke: Wir sind heute um ein
Mehrfaches gewachsen, haben einen erheblich größeren Wirkungskreis und Standorte außerhalb des Saarlandes. Als ich kam,
20

war das alles noch etwas überschaubarer.
Jedenfalls habe ich mich bei OBG vom ersten
Tag an wie in einer Familie gefühlt, das muss
ich wirklich sagen. Der Umgang war beeindruckend offen und zwar durch alle Ebenen
der Mitarbeiterschaft. Ich bezeichne das als
„Vorschuss-Empathie“, kurzum, es „menschelt“ in der OBG einfach, damals wie heute.
Das ist eine der Stärken des Unternehmens,
neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden wie selbstverständlich integriert, es gibt
nicht „die Neue“ oder „den Neuen“. Wir können OBG nur gemeinsam sein. Dazu zählt
selbstverständlich auch, sowohl bei beruflichen, aber eben auch bei privaten Anliegen
zuzuhören und diese nach Möglichkeit auch
zu berücksichtigen.
So eine Atmosphäre entsteht nicht durch
Vorgaben, sondern durch Vorleben von der
Spitze des Unternehmens. Und sie entsteht
nicht von heute auf morgen. Die Saat wurde
schon bei der Gründung gelegt und trägt jetzt
schon fast sechs Jahrzehnte Früchte.
WIR: Geht es also im Mittelstand gemütlicher zu als im Konzern?
Helmut Kruppke: Nein. Die Stärke des familiengeführten Mittelstands, bleiben wir bei
der OBG, ist im Vergleich zum Konzern seine
enorme Schnelligkeit dank wirklich kurzer
Entscheidungswege und Entscheidungsfreude. Kolleginnen und Kollegen, die sich, um
Ihr Wort zu benutzen, „gemütlich“ einrichten
wollen, würden sich bei dieser Dynamik nicht
wohlfühlen. Leistungsorientierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wissen, dass
Veränderungen neue Perspektiven schaffen,
aber sehr wohl. Unsere Anreizsysteme für
Bauleiterinnen und Bauleiter, Geschäftsleitung, aber auch andere Leistungsträgerinnen
und Leistungsträger, sind in unserer Region
einmalig. Jede Firma der OBG Gruppe ist in
ihrem Bereich top, und kann sich in punkto Leistungsfähigkeit und Qualität mit den
besten ihres Wettbewerbsumfelds messen.
Das gelingt uns, weil wir uns als Team sehen,
faire Regeln haben und diese auch einhalten.
Ich finde es daher auch konsequent und richtig, dass wir jetzt mit einer neuen Abteilung
„Mensch & Unternehmen“ sehr gut aufgestellt sind und deren Abteilungsname bereits
erkennen lässt, dass es bei OBG eben um
und nur mit Menschen geht.

„So eine Atmosphäre entsteht nicht durch Vorgaben,
sondern durch Vorleben von der Spitze des
Unternehmens. Und sie entsteht nicht von heute auf
morgen. Die Saat wurde schon bei der Gründung gelegt
und trägt jetzt schon fast sechs Jahrzehnte Früchte.“

WIR: Was waren die großen Herausforderungen in der Rückschau?
Helmut Kruppke: Lassen Sie mich dazu einen
Satz zitieren, der mit einem Augenzwinkern
hin und wieder bei der Planung und Umsetzung von organisatorischen Veränderungen
fällt: „Im nächsten Jahr folgt dann mal eine
Phase der Konsolidierung.“ Rückblickend auf
die 14 Jahre kann ich sagen: es gab kein Jahr
der Konsolidierung! Jeder kennt die Situation: nach einer anstrengenden und erfolgreichen „Umbau-Situation“ kommt automatisch
der Wunsch: „so, das ist geschafft, das bleibt
jetzt mal so für die nächsten Jahre.“ Bei einer
neuen Kücheneinrichtung ist diese Haltung
erstmal nicht bedrohlich. Für die Entwicklung
eines Unternehmens wäre diese Haltung aber
brandgefährlich. Veränderung ist nicht das
Eingeständnis, dass es vorher „nicht richtig“
war, Veränderung ist die Folge davon, dass
wir stets aufmerksam sind für sich wandelnde Rahmenbedingungen, für neue Chancen
und neue Risiken. Damit sind Veränderungen
im Unternehmen auch keine „Störung“ des
Betriebs, sondern sie dienen der Sicherung
des Betriebs. In einem Familienunternehmen wie der OBG wird aber auch längerfristig gedacht als in Konzernen, deren Vorstand
nicht gerne Bäume pflanzt, von denen erst
sein Nachfolger ernten kann. Das bedeutet
in der OBG: verändern ja, zocken nein. Ich will
das konkretisieren: Wir sind mittelständische
Bauwirtschaft und wir bewegen uns breit
aufgestellt in dieser Branche. Wir investieren

aber nicht unsere Liquidität in eine Firma
für E-Scooter, nur weil immer mehr von den
Dingern auf den Bürgersteigen rumliegen.
Das bringt vielleicht schnelle Erfolge, ist aber
auch häufig kurzlebig und gefährdet dann
unser Kerngeschäft. Unser branchentreues
Mehrstandbein-Konzept dient der Risikoabwehr, sorgt für Beherrschbarkeit und schafft
Synergien untereinander, ohne das Risiko auf
alle zu verlagern. Ich halte diese intelligente
Mehrbeinstrategie für zielführender als eine
Diversifizierung ohne Plan. Das hat uns auch
in den vergangenen Jahren angetrieben und
war permanente Herausforderung.
Wir wachsen in konzentrischen Kreisen,
siehe Kaiserslautern, Mainz, Rhein-Neckar,
und wir wachsen, mit dem was wir können.
Auch unsere IT-Abteilung ist beispielhaft.
Ohne sie geht nichts, und in all den Jahren
gab es nicht einen einzigen Tag „Blackout“.
Sicherheit steht für unser Team an erster
Stelle. Sie ist nicht immer bequem aus Sicht
der Nutzer, aber wenn wir mehr und mehr
Prozesse digitalisieren, ist diese Philosophie
unsere Lebensversicherung. Durchweg positives Feedback der Nutzer habe ich gehört
in der Pandemie-Krise im Frühjahr. Praktisch
über Nacht wurden mehr als 100 neue ITArbeitsplätze ins „Home-Office“ verlagert,
es gab keine Krise in der OBG-IT, sie hat „gestanden“. Im Rückblick kann ich sagen, dass
wir uns immer den Herausforderungen der
Zukunft so früh gestellt haben, dass sie uns
nicht „in kurzen Hosen“erwischt haben.
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Höhe: 4 Meter

WIR: Nach dem Ausscheiden aus ihrer
Funktion der Geschäftsführung der OBG
Gruppe werden Sie dem Unternehmen als
Berater weiter verbunden bleiben?

WIR: Wenn Sie mit den Erfahrungen der
vergangenen Jahre einen Blick in die Zukunft wagen würden, was wird sich möglicherweise verändern?
Helmut Kruppke: Die Spezialisierung wird
meiner Einschätzung nach zunehmen. Wir
werden personell die absoluten Top-Fachleute brauchen, weil Projekte in spürbarem
Maße komplexer werden. Es wird also kaum
mehr möglich sein, mit Generalisten im Bereich von Teilgewerken wie TGA zu operieren, das Wissen, die Qualitätskontrolle, die
Führung, die Einhaltung von Verträgen, das
alles kann man nicht nur dem Nachunternehmer überlassen. Wir stehen beim Kunden am Ende in der Gewährleistungskette
und sind damit praktisch für alles zuständig,
was und wie es gebaut wurde. Die wachsende Fülle von Vorschriften und unsere
Mithaftung für praktisch alle Handlungen
oder Versäumnisse unserer Nachunternehmer machen auch die Organisation unserer Großbaustellen immer komplexer. Wir
dirigieren ein Orchester mit teilweise mehr
als 100 Musikern und hier liegt eine sehr
große Chance. Wer diese Komplexität beherrscht, kann mit Blick auf den enormen
Rückstand im Bereich des schlüsselfertigen
Wohnungsbaus und der Infrastruktur nur
gewinnen. Sicher werden wir hier auch mit
Zukäufen wachsen, auch und gerade weil
kleinere Wettbewerber den genannten Anforderungen nicht mehr gewachsen sind.
Das sind enorme Herausforderungen. Aber
in meiner OBG-Zeit habe ich erlebt, dass
eine Firma, die kein Moos ansetzt, die beste
Versicherung für eine gute Zukunft ist.
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Helmut Kruppke: Das ist richtig, in einer
externen Funktion stehe ich den Beteiligungen, die ich bisher auch betreut habe, weiter
zur Seite, also Enrotec, Aventas und Iridios.
Auch im Bereich von Zukäufen durch die
OBG Gruppe können sich gemeinsame Aktivitäten ergeben. Ich freue mich, mir meine
Zeit künftig besser einteilen zu können. Und
ich freue mich ganz besonders auf Reisen
mit meiner Frau und meiner Familie, wenn
dies wieder möglich sein wird. Meine Fotoausrüstung kommt dann hoffentlich auch
wieder verstärkt zum Einsatz.   

Länge: 8 Meter

An die WIR-Leser aus den Reihen der
OBG Gruppe gerichtet:
Ich möchte mich bedanken für
die gute und freundschaftliche
Zusammenarbeit mit den vielen
Kollegen aus den unterschiedlichen
Firmen des OBG-Kerngeschäfts und
der OBG-Beteiligungen. Erfolgreich
und vertrauensvoll zusammenarbeiten
und dabei Spaß miteinander haben:
In der OBG Gruppe habe ich das erlebt,
und das ist die simple Grundlage für
Motivation und Identifikation.
Ich freue mich auf den neuen
Lebensabschnitt, und trotzdem werde
ich die OBG’ler vermissen! Ihnen
wünsche ich privat wie beruflich
alles Gute und der OBG Gruppe eine
erfolgreiche Weiterentwicklung!
Helmut Kruppke

48 Tonnen - 460 PS - 11,7 km/h

NEUE TERALIS-RAUPE
SCHIEBT WAS WEG
Am Teralis-Standort in Bexbach rollte im November 2020 eine neue „Kollegin“ an. Mit
beeindruckenden 460 PS und stolzen 48 Tonnen Gewicht ist die „Neue“ eine eindrucksvolle Erscheinung. Die Raupe des Herstellers
CAT misst 8,22 Meter Länge, sie ist vier Meter hoch und schafft im Vorwärtsgang bis zu
11,7 Stundenkilometer. Teralis investiert in das
hocheffiziente Gerät rund 800.000 Euro. Die
Maschine ersetzt eine alte Planierraupe D9,
die nach 42 Jahren in den Ruhestand gegangen war.    

TECHNISCHE DATEN (Auszug)

ARBEITSUMGEBUNG (Auszug)

LxBxH: 8 x 3,3 x 4m
Motor: 6 Zylinder
Hubraum: 18,1 Liter
Leistung: 460 PS
Einsatzgewicht: 48.361 kg
Geschwindigkeit: 11,7 km/h
1 vorwärts – Zugkraft: 716.500 N
Tank: 821 Liter
…

Armlehnen, verstellbar
Kabinenheizung
Differenziallenkung, Kurvenfahrt
Rückspiegel
MP3-Player-/iPod-Vorrüstung
Radiovorrüstung
Klimaanlage
Scheibenwischer
…
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9:10 Uhr
6:45 Uhr
Timo Braunbach steuert seinen Wagen auf
den Hof in Ottweiler, mit ihm treffen weitere
Kollegen ein, der Parkplatz füllt sich jetzt zügig, ein kurzes „Hallo“ zu Kollegen, schon ist
Timo Braunbach im schlanken Gebäude an
der Flanke des Parkplatzes verschwunden. Im
ersten Stock, direkt über dem Magazin und in
Nachbarschaft zur Werkstatt, fährt er seinen
Rechner hoch, zwei Bildschirme leuchten auf,
im Postfach warten an diesem Morgen Dutzende Mails. Das ist nicht ungewöhnlich, denn die
Kollegen der Logistik sind auch für die Baustellenausrüstung, die Belieferung mit Maschinen,
Betriebsstoffen und die Elektroversorgung zuständig. „Da ist immer was los", schmunzelt
Timo Braunbach und macht sich mit einer großen Tasse Kaffee an die Durchsicht der Post,
an die Rechnungsprüfung und Koordination
der maschinentechnischen Abteilung.

Ein Kombi einer Druckerei saust auf den Hof,
Heike Pause vom Empfang informiert Timo
Braunbach über eine Lieferung. Timo Braunbach nimmt die Treppe hinunter zum Hof
schwungvoll und freut sich über die ProbeExemplare der neuen Bespannungen. „Unsere
Bauzäune sind ja eine Art Visitenkarte", erklärt
er. Und damit diese Visitenkarte immer tadellos ansprechend aussieht, werden die Bespannungen regelmäßig ausgetauscht und durch
neue Exemplare ersetzt. Nach dem Wechsel
der Druckerei war jetzt zunächst eine Probelieferung geordert worden, um die Qualität zu
prüfen. Es folgen ein paar sorgfältige Blicke
auf den Textildruck und ein Check der Ösen.
Timo Braunbach ist zufrieden. „Können wir so
machen", fasst er zusammen, den Auftrag für
rund 60 neue Exemplare schickt er wenig später per Mail an die Druckerei nach Bexbach.

Ein Tag mit Timo Braunbach
Prokurist bei OBG Logistik

Eine echte Querschnittsaufgabe für alle Firmen der OBG Gruppe steuert Timo Braunbach.
Der 40-jährige Diplom-Wirtschaftsingenieur aus Kaiserslautern ist Prokurist bei OBG
Logistik. Hier laufen die Fäden zusammen für alles in den Bereichen Baumaschinen, Bau
stelleneinrichtung, Fuhrpark und Werkstatt und die wichtige Investitionsplanung.
Heute begleiten WIR Timo Braunbach und geben einen kleinen Einblick in seinen Arbeitstag.
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10:30 Uhr
Auf den beiden Bildschirmen seines PC-Arbeitsplatzes sind große Tabellenwerke zu sehen, mächtige Zahlenkolonnen reihen sich
aneinander. Kritisch prüft Timo Braunbach die
Listen, checkt gegen und ändert hier und dort
etwas. Seit mehreren Wochen arbeitet er die
umfangreichen und vielfältigen Investitionspläne für 2021 aus und stimmt sie mit den Geschäftsführungen der Gesellschaften ab. Die
Pläne beinhalten alle Geräte an allen Standorten und den gesamten Fuhrpark. Am Ende werden diese Pläne mit der Businessplanung in der
jeweiligen Gesellschafterversammlung vorgestellt. Höchste Konzentration in einem hektischen Arbeitsumfeld ist jetzt gefragt.

13:15 Uhr
Mit einem Tablet-PC steht Timo Braunbach in
der Werkstatthalle, erklärt Armin Gabler das
neue System zur Arbeitszeit- und Gerätedatenerfassung. Was bisher handschriftlich erfolgte, wird künftig über Smartphone oder ein
Laptop gemacht. „Geht viel schneller, spart Bearbeitungs- und Erfassungszeit und schaltet
damit Fehlerquellen aus", erklärt er. Nach einer
sehr erfolgreichen Testphase des Projekts auf

26

jeweils zwei Baustellen von OBG Lux und OBG
Tiefbau, wurde die elektronische Arbeitszeitund Gerätedatenerfassung bereits auf allen
Baustellen bei OBG Lux eingeführt. Nach und
nach wird es jetzt noch auf den Baustellen von
OBG Tiefbau sowie bei den Werkstattmitarbeitern, Lageristen und LKW-Fahrern der OBG Logistik ausgerollt. „Mit dem Projekt ‚123erfasst
liefern wir wieder ein Stück Digitalisierung",
sagt der Prokurist.

14:50 Uhr
Werkstatt-Leiter Dietmar Herrmann steht mit
Timo Braunbach an einem weißen OBG Bagger
auf dem Bauhof. Ein Kettenantrieb hat schlapp
gemacht, eigentlich ein Fall für die Werkstatt.
„Aber wie immer prüfen wir zunächst die Wirtschaftlichkeit. Lohnt sich die aufwändige Reparatur im Verhältnis zum Maschinenalter und zu
den Betriebsstunden überhaupt? Oder ist eine
Neuanschaffung sinnvoller?“ Am Ende wird die
Entscheidung auch unter Berücksichtigung des
aktuellen Marktwerts gefällt, der von einem unabhängigen Sachverständigen ermittelt wird.
Gleich nebenan steht ein LKW, für den die Verkaufsentscheidung bereits vorliegt. Er wird in
den kommenden Tagen abgeholt werden. „Wir
achten immer darauf, dass unsere Maschinen
top gewartet und auf dem aktuellen Stand der
Technik sind. Darum wechseln wir häufig aus,
um Ausfallzeiten zu vermeiden und dem Team
auf der Baustelle sichere und moderne Geräte
zur Verfügung zu stellen“, erklärt er.

16:00 Uhr
Seit einigen Wochen gibt es in der Werkstatt am
Freitag kurz vor Feierabend eine gemeinsame
Besprechung mit den vier Kollegen der Elektroabteilung und den sechs Mechanikern. „Wir
machen zwar einen Plan für die Arbeiten der
kommenden Woche, aber auf den Baustellen ist
ja immer irgendwas los, was eben kurzfristiges
Handeln nötig macht. So verschieben sich Pläne
unausweichlich. Darüber reden wir am Freitag“,
erklärt er. In der Kommunikationsrunde lassen
sich manche Dringlichkeiten anders einsortieren oder Arbeiten und mehrere notwendige
Fahrten zu Baustellen auch mal zusammenfassen, zudem wird die ablaufende Woche besprochen, was gut war, was besser werden kann.
Und nicht zuletzt bleibt in dieser Runde Zeit, in
der Werkstatt „klar Schiff“ zu machen, so dass
am Montag alles seine Ordnung hat und in einer
sauberen Werkstatt in die neue Woche gestartet werden kann.

16:40 Uhr
Geschafft. Timo Braunbach verabschiedet sich
ins Wochenende, freut sich auf Zeit mit seiner
Frau und den beiden Kindern, die zwei und vier
Jahre alt sind und bald ein weiteres Geschwisterchen haben werden. „Dann sind die Braunis
zu fünft“, lacht Timo Braunbach sichtlich stolz,
winkt und fährt nach Hause.
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INTERVIEW MIT

„Ich würde
		nichts anders
machen.“
Stabübergabe bei OBG Tiefbau. Nach 28 Jahren Betriebszugehörigkeit geht mit Rolf
Brandstetter ein erfahrener Kläranlagen-Spezialist und Geschäftsführer von OBG
Tiefbau in den Ruhestand. Der Bauingenieur aus Homburg kam im Oktober 1992 als
Bauleiter zur damaligen Ottweiler Baugesellschaft und wirkte in dieser Zeit an rund
50 Kläranlagen-Projekten im Saarland mit.
WIR sprachen mit Rolf Brandstetter über seine Zeit bei OBG, den Wandel und warum
ihn das Thema Bau auch künftig nicht loslässt.
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WIR: Herr Brandstetter, wenn Sie heute in
einer Schule Werbung machen müssten für
die Baubranche, was würden Sie sagen?
Brandstetter: Das würde mir leicht fallen,
denn die ganze Bauwirtschaft ist immer
ein sehr spannendes Berufsfeld. Die Arbeit
hat sich gewandelt, moderne Maschinen
auf den Baustellen machen die Tätigkeiten
leichter, zudem hält auch hier die Digitalisierung Einzug. Grundsätzlich macht es
Freude, Unikate im Team zu bauen. Jede
Baustelle ist anders, jedes Projekt hat seine
Komplexität und ist somit eine Herausforderung. Es wird in unserem Job einfach nie
langweilig. Und darüber hinaus, das kann
man nur unterstreichen, sind die Perspektiven gerade für junge Fachkräfte hervorragend. Die Branche ist im anhaltenden
Aufwind. Der Beruf des Bauingenieurs ist
einfach schön.

WIR: Sie sprachen gerade von Teamleistung.
Ist das angesichts von Subunternehmen
und enormem Kostendruck nicht ein wenig
nostalgisch?
Brandstetter: Nein, im Gegenteil. Im Tiefbau
haben wir uns durch die vielen Projekte im
Bereich Kläranlagenbau zu echten Experten
entwickelt. Und zwar quer durch die Berufe.
Seinerzeit unsere Betonbauer – unsere Poliere
wie Herr Zimmer, Herr Greca und Herr Wälde und früher Herr Mang oder Herr Wissing
sowie die Bauleiter haben gemeinsam einen
solchen Erfahrungsschatz gesammelt, der die
Grundlage unserer guten Arbeit ist. Das geht
nur als Team. Und das merken wir in Gesprächen mit Planern und Auftraggebern. Wenn
Auftraggeber hören, wer der OBG-Polier und
wer OBG-Bauleiter sein wird, erleben wir oft
eine spürbare Erleichterung auf der anderen
Seite des Schreibtisches. So was muss man
sich durch gute Leistung erarbeiten.
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WIR: In knapp 30 Jahren verändert sich viel.
Wenn Sie zurückschauen, was war besonders oder was hat sich grundlegend geändert am Bau?

„Wir haben mit
unseren Bauwerken
etwas für die
Umwelt getan und
für kommende
Generationen.“
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Brandstetter: Nun, die grundlegendste Veränderung war der Wechsel der Ausschreibungen beim EVS weg vom reinen Bauteil
hin zum schlüsselfertigen Bauen von Kläranlagen. Das war eine ganz enorme Veränderung und eine riesige Chance für uns.
Hier konnten wir dank eines guten Partners
in der Verfahrenstechnik und einem speziellen Planungsteam sehr erfolgreich anbieten. Die so erhaltenen Aufträge sorgten
für eine gute Auslastung in diesem Bereich.
Den gesamten Bereich haben wir normalerweise mit eigenem Personal ausgeführt. Das
ist bis heute so und eine tolle Sache.

Lagebesprechung mit EVS-Vertretern

WIR: Vor Ihrem Eintritt bei OBG hatten sie
ein paar Jahre Erfahrung in einem Konzern
sammeln können. Was sind die wichtigsten
Unterschiede zwischen Konzern und Mittelstand aus Ihrer Sicht?

WIR: Kommen wir noch einmal zurück zu
ihrem Hauptbetätigungsfeld. Fast 50 Kläranlagen in fast 30 Jahren zu bauen oder zu
modernisieren, ist das nicht ein wenig eintönig gewesen?

Brandstetter: Der gute und aufrichtige
Umgang untereinander hat immer dafür
gesorgt, dass die Arbeit Spaß macht. Als
ich bei der damaligen OBG loslegte, waren
wir acht Bauleiter für den Hoch- und Tiefbau und dazu noch eine sehr junge Truppe.
Wir haben zusammengehalten, uns gegenseitig geholfen, wir waren ehrgeizig und
wollten den Erfolg. Die kurzen Wege und
die Freiheit, auch selbst zu entscheiden,
sind sicher ganz wesentliche Unterschiede
zwischen Mittelstand und Konzern. Wir
konnten beispielsweise den Bauablauf
umstellen, wenn es begründet war und
dadurch besser lief, alles zusammen war
man auf seiner Baustelle ein Stück weit ein
kleiner Unternehmer für sich. Das gibt es
so in Konzernen kaum.

Brandstetter: Keinesfalls, im Saarland war
die Abwasseraufbereitung in den 80er und zu
Beginn der 90er Jahre im Vergleich zu anderen
Bundesländern noch etwas im Hintertreffen.
Die Aussichten, hier etwas zu bewegen, waren Erfolg versprechend, es gab richtig viel zu
tun. Ich hatte also Glück, hier zu starten. Und
um die Frage zu beantworten: Ich habe auch
andere Projekte betreut, an die ich mich gerne
erinnere, die Therme in Rilchingen und nicht
zu vergessen den Umbau der Gasgebläsehalle
in Neunkirchen, in beiden Gebäuden bin ich
auch heute noch gerne zu Gast.
Meiner Meinung nach ist die Gasgebläsehalle
übrigens eine der schönsten Veranstaltungshallen im Saarland. Und mit 140 Kläranlagen
alleine beim EVS im Saarland wird auch in
Zukunft bei den Kläranlagen immer viel zu
tun sein, spätestens wenn die nächste Reinigungsstufe kommen wird.

WIR: Wenn Sie beim Spazierengehen an einem Ihrer OBG-Projekte vorbei laufen, was
denken Sie dann?
Brandstetter: Tatsächlich spazieren meine
Partnerin und ich gerne in den Homburger
Auen und an der Blies entlang. Und natürlich werfe ich gerne mal einen Blick über
den Zaun einer Kläranlage. Viel wichtiger
als der Bau selbst ist aber das gesamte Ergebnis, das der EVS mit den großen Anlagen
in St. Wendel, Ottweiler, Wiebelskirchen,
Wellesweiler, Limbach und Homburg für
die Gewässerqualität der Blies erzielt hat.
Früher war die Blies unansehnlich, roch
häufig übel – ein echtes Abwasser. Heute
wird darin wieder gefischt, man sieht Kanufahrer im Bliestal, das Wasser ist sauber. Wir
haben mit unseren Bauwerken also etwas
für die Umwelt getan und für kommende
Generationen. Ein gutes Gefühl, das beim
Spaziergang so zu sehen – gerade jetzt, wo
ich bald Opa werde.
WIR: Ihnen fallen bei solch großen Projekten
keine Bau-Besonderheiten im positiven wie
im negativen Sinne ein?
Brandstetter: Doch, sicher erinnert man
sich bei dem ein oder anderen Projekt an
Kurioses oder Spannendes. Aber gerade der

Kläranlagen-Neubau und der Umbau im laufenden Betrieb bringen jeden Tag neue Herausforderungen, weil Unvorhergesehenes
geschieht oder beispielsweise beim Umbau
im Bestand alte Leitungen im Boden nicht da
sind, wo sie laut der alten Pläne sein sollten.
Aber wie schon gesagt, da wir immer Unikate
bauen, ist jede Baustelle besonders. Und weil
unsere Poliere, ich betone das ausdrücklich
noch einmal, so zuverlässig und so erfahren
sind, gab es selten Unlösbares.
WIR: Aber ein Highlight gibt es doch sicher,
an das Sie gerne zurück denken?
Brandstetter: Ja, die Kläranlage in Wustweiler war ein besonderes Projekt, sie war für
damalige Verhältnisse mit 20 Mio. DM ein
richtig großer Auftrag. Wir haben dort 1998
zwei 50 Meter-Becken im Durchmesser mit
einer Tiefe von knapp zehn Metern gebaut.
Die Baugrube war mit einer überschnittenen Bohrpfahlwand gesichert und wir haben
einhäuptig dagegen geschalt und betoniert.
Auch an das Pumpwerk in Völklingen, meine erste Baustelle, erinnere ich mich gerne.
Es war mit 18 Metern sehr tief und lag direkt
neben der Saar.
WIR: Nun sind Sie im Ruhestand, bleiben der
OBG Gruppe aber weiter verbunden und unterstützen bei Groß-Projekten auch künftig.
Brandstetter: Ja, und ich freue mich wirklich darüber, auch weiterhin bei einzelnen
Vorhaben mit an Bord zu sein. Der Bau lässt
mich nicht los, auch daheim, wo in der Familie ein Haus-Neubau ansteht.
WIR: Dann bleibt Ihnen also kaum Zeit für
echte Freizeit?
Brandstetter: Doch, natürlich werde ich
den Tag entspannter anlaufen lassen, mit
dem Mountainbike radeln oder wie erwähnt
mit meiner Partnerin in Ruhe spazieren gehen. Und wenn bald unser Enkelkind da
sein wird, gibt es sicher auch reichlich zu
tun für den Opa.  
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So sah der Rohbau der damaligen Praktiker-Zentrale in Kirkel 1993 aus,
20 Jahre später folgte der Niedergang der Baumarkt-Kette, das Saarland
übernahm den Komplex damals für 10,4 Mio. Euro einen Monat vor der
Insolvenz.

Polizeiareal in ehemaliger
Praktiker-Zentrale
Rund sieben Jahre lang stand der blau-gelbe Riese am Ortsausgang leer. Auch eine
Nutzung als Standort der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) war einmal im
Gespräch. Jetzt folgt die Nutzung durch die Polizei des Saarlandes.

uf dem Gelände der ehemaligen Praktiker-Hauptverwaltung in Kirkel entsteht
ein neues Areal der saarländischen Polizei. Das aus dem Jahre 1993 stammende
Verwaltungsgebäude der ehemaligen BaumarktKette („20 Prozent auf alles – außer Tiernahrung“)
wird ertüchtigt, ein großer Gebäudekomplex entsteht hinter dem Bestandsgebäude auf der bisherigen Parkplatzfläche. Diesen Funktionsbau errichtet
OBG Hochbau schlüsselfertig. Die Erdarbeiten sowie die kompletten Außenanlagen werden von OBG
Tiefbau ausgeführt. Der Neubau soll bis Ende Februar 2022 erstellt sein.

A

In der Liegenschaft am Ortsausgang der Burggemeinde in Richtung Neunkirchen werden künftig acht Polizeidienststellen mit unterschiedlichen
Fähigkeiten und Einsatzmitteln untergebracht
werden, darunter die Bereitschaftspolizei, die
Diensthundestaffel und die Verkehrspolizei. Nach
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Abschluss der gesamten Baumaßnahmen werden
430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 20 Diensthunde und rund 150 Fahrzeuge auf dem Areal stationiert sein. Im Bestandsgebäude finden sich
dann auf mehr als 10.000 Quadratmetern Fläche
Bürostrukturen, Besprechungs- und Schulungsräumlichkeiten sowie barrierefreie Büros. Im neuen Funktionsbau sollen auf 8.000 Quadratmetern
die Fahrzeughallen für etwa 150 Dienst- und Sonderfahrzeuge, die Kfz-Werkstatt der Polizei, die
Fahrzeughallen der Bereitschaftspolizei mit angeschlossenem Taucherfunktionsbereich sowie
die Zwingeranlage für die Diensthundestaffel entstehen. Derzeit laufen im Bestand umfangreiche
Dach- sowie Entkernungsarbeiten.
WIR werden in der kommenden Ausgabe ausführlich über das 10,5 Mio-Projekt von OBG Hochbau
berichten.
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INTERVIEW

EIN GEBÄUDE
ALS VISITENKARTE
FÜR KUNDEN
Die Geschäftsführung von OBG Rhein-Neckar: Benno Rösch und Christine Heiser-Lendvay

OBG Rhein-Neckar arbeitet seit einem Jahr am
neuen Firmensitz
2014 als Niederlassung von OBG Hochbau in Mannheim an den Start gegangen, erfolgte schon
zwei Jahre später die Umwandlung in ein eigenständiges Unternehmen. Vier Jahre später war
OBG Rhein-Neckar so gewachsen, dass ein neuer Firmensitz gebaut werden konnte: Seit einem
Jahr arbeiten die Kolleginnen und Kollegen von OBG Rhein-Neckar nun im neuen Gebäude am
„grünen Standort“ Green Business Park in Mannheim-Vogelstang.
WIR sprachen über das erste Jahr in der Schneeberger Straße mit den beiden Geschäftsführern
Christine Heiser-Lendvay und Benno Rösch.
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WIR: Sehr schön ist es geworden, das neue
Gebäude, hell, großzügig und mit einer angenehmen Raumakustik. Sie und Ihr Team
scheinen sich hier wohl zu fühlen?

besser sein. Wir haben angenehme Nachbarn und nur noch ein Baufeld ist hier frei,
was ja für die besondere Attraktivität der
Adresse spricht.

Christine Heiser-Lendvay: Ja, in der Tat fühlen wir uns alle sehr wohl. Am alten Standort in der Soldnerstraße war es viel zu eng
geworden und hier haben wir – gerade jetzt
– ausreichend Platz für alle. Das Gebäude ist
auch ein wenig unser „Showroom“, denn hier
wird unser Verständnis für modernes Bauen
für unsere Bauherren sichtbar und erlebbar.
Und in unmittelbarer Nähe zur Bundesgartenschau 2023 und einer direkten Anbindung an die Autobahn könnte die Lage nicht

Benno Rösch: Das neue Bürogebäude ist ja
auch ein Stück weit eine Visitenkarte von OBG
Rhein-Neckar. Wir erleben mit dem Gebäude,
dass potentielle Auftraggeber jetzt sehr gerne
zu uns kommen, bislang war das häufig umgekehrt. Hier können wir beispielhaft zeigen,
was wir in baulicher Hinsicht wirtschaftlich
und gestalterisch in unseren Optimierungsangeboten vorschlagen. Gerade Architekten
sind begeistert von der Sichtbetonqualität
hier im Haus. Die freuen sich dann richtig.
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„Durch die
zusätzlichen Büros
als Expansionsreserve
können wir während
Corona für alle
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
großzügige Einzelbüros
anbieten …“
Ob am Empfang oder in einer der zahlreichen Kommunika
tions-Treffpunkte – lichtdurchflutet und großzügig geben
sich alle Stockwerke des neuen Gebäudes.

WIR: Auffallend sind auch die offenen
Kommunikationszonen in den Etagen – sie
wirken richtig einladend und damit ganz
anders als die sonst üblichen, etwas verschämten Teeküchen am Ende eines langen Flures.
Christine Heiser-Lendvay: Diese Kommunikationszonen mit ihren Hochtischen für
die kleine Pause zwischendurch und der
raumhohen Verglasung mit Blick ins Grüne
sind großartig. Hier kann man kurze Besprechungen durchführen, ohne das Gefühl
zu haben, in einem Meeting zu sitzen. Aber
auch unsere schönen Konferenzräume sind
akustisch so geplant, dass die Atmosphäre
darin vom Teppich bis zur Decke unglaublich angenehm ist. Darauf haben wir bei der
Umsetzung großen Wert gelegt.
WIR: Das Gebäude ist vom Raumangebot
viel größer als die Fläche am alten Standort.
Steht jetzt eine Etage leer?
Benno Rösch: Wir erleben derzeit, wie wichtig dieses von uns eingeplante Wachstum
war und aktuell ist. Durch die zusätzlichen
Büros als Expansionsreserve können wir
während Corona für alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter großzügige Einzelbüros anbieten, die breiten Flure sorgen für sichere
Abstände. Leer steht also nichts und wir
haben für die Zeit nach der Pandemie noch
räumliche Wachstumsreserven.
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WIR: Zudem ist das Gebäude ja entsprechend der Anforderung für den Green Business Park sehr auf Ökologie ausgerichtet?
Benno Rösch: Ja, das Dach ist extensiv begrünt und dient somit als Retentionsfläche
und das Regenwasser der Fläche versickert
auf unserem Gelände – wir passen also zur
Bundesgartenschau 2023.


Polier Lütfi Günes, Bauleiter Christian Greiner, Geschäftsführer Benno Rösch, Geschäftsführerin Christine
Heiser-Lendvay, Oberbauleiter Stefan Wellstein (v.l.n.r.)

OBG RHEIN-NECKAR STARTET
ZWEI GROSSPROJEKTE
BG Rhein-Neckar realisiert zurzeit in
schlüsselfertiger Bauweise das Wohnungsbauprojekt
Theodor-HeussKarree in Bischofsheim. Auf der
Gesamtwohnfläche von rund 4.700 Quadratmetern entsteht eine neue Wohnanlage mit insgesamt
70 Wohnungen sowie einer großflächigen Mittelgarage. Dabei handelt es sich um vier Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss. Bezugsfertig sind die
Wohnungen nach einer Bauzeit von 21 Monaten
im Juni 2022. Bauherr ist die Baugenossenschaft
Ried eG. Für denselben Bauherrn konnte OBG
Rhein-Neckar Ende 2019 die Wohnanlage Europaring in Groß-Gerau erfolgreich übergeben. Das
Auftragsvolumen der schlüsselfertigen Gesamtbauleistung beläuft sich auf 9,5 Mio. Euro (netto).

O

Ebenfalls durch OBG Rhein-Neckar realisiert
wird seit November 2020 in Offenburg der Neubau von betreuten Service-Wohnungen für Senioren, einer Demenz-Wohngemeinschaft, einer
Tagespflege, ambulantem Pflegedienst sowie eines

Intensivpflegezentrums. Insgesamt entstehen 57
Wohnungen für Betreutes Wohnen, 20 Intensivpflegeplätze, eine Demenz-Wohngemeinschaft für
12 Bewohner sowie eine Tagespflege mit 36 Plätzen. Das Auftragsvolumen liegt bei rund 14 Mio.
Euro (netto). Die Fertigstellung ist für Oktober
2022 geplant.


Projekt Offenburg Wohnungsbau
© Körkel Beierlein Architekten
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Wirtschaftswunder 2.0

WOHNEN IN DER
TEXTILFABRIK
ohnen und Arbeiten inmitten eines ehemaligen Betriebsgeländes einer Gardinenfabrik – das kann man
in Trier. Das 3,7 ha große Gelände der
1914 gegründeten Textilfabrik im Trierer Westen
erlebte in den 50er und 60er Jahren seine Blütezeit. Die Firma zählte mehr als ein halbes Jahrhundert zu den wichtigsten Arbeitgebern der Stadt,
bis sie 2010 endgültig geschlossen wurde. Erhalten geblieben ist eine beeindruckende Architektur
aus der Zeit des Wirtschaftswunders, die nun Zug
um Zug eine Wiederbelebung erfährt. Ein ganzer
Stadtteil entwickelt sich nach einem langen Dornröschenschlaf durch das Engagement der EGP
GmbH zur stark nachgefragten und innenstadtnahen Lage und einem unverwechselbaren Quartier
zum Wohnen, Leben und Arbeiten.

W
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UMBAU UND SANIERUNG
EHEMALIGE HALLE 4
ZU 10 WEs UND 6 GW
MIT AUSSENANLAGEN UND STP.
BOBINETHÖFE 24

1.12

+17.47

+149.32

+16.35

+148.20

VORABZUG

54294 TRIER

Flur 20
Flurst-Nr. 62/31

= OK First
NEUES DACH AUF
NEUER TRAGSTRUKTUR
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Die Halle 4 liegt inmitten des ehemaligen Betriebsgeländes
der Textilfabrik Eybl-Bobinet im Trierer Westen. Im Jahr 1914
erbaut und bis in die 1950er Jahre ausgebaut, war das rund
37.000 qm große Areal seit der Stilllegung des Industriebetriebs im Jahr 2010 ungenutzt. Die Halle 4 ist die letzte Bestandshalle in ihrem ursprünglichen Zustand.

Die Immprinzip GmbH & Co. KG, ein
Joint-Venture der OBG Gruppe, entwickelt
aktuell die letzte Bestandshalle, die in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten geblieben ist. Beeindruckend hohe Decken,
raumhohe Fenster mit markanten Einbauten wie beispielsweise einem Deckenkran, sind
technische Zitate, die an die
Blütezeit der Textilfabrik erinnern. Die gesamte Halle mit ihrem mehr als 14 Meter hohen
Kesselhaus bietet heute die Kulisse für eine ganz neue, moderne Nutzung.

Zehn
Wohneinheiten
und eine
Gewerbeeinheit mit
ganz besonderem
Charme.

Derzeit laufen bereits die Arbeiten an der
Halle. Hier entstehen zehn Wohneinheiten und eine Gewerbeeinheit mit ganz besonderem Charme. Der Clou: Der Bau von
acht der zehn Wohnungen wird vom Land
Rheinland-Pfalz bezuschusst, so dass die
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BOBINET HALLE 4 GmbH & Co.KG
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66564 Ottweiler
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Spielplatz

Bahnstrecke

Zufahrt /Aufstellfläche
Feuerwehr
Abbruch Bauteile

In Trier baut Immprinzip eine ehemalige Kirche
zu einem Wohnhaus mit 17 Einheiten um.
Die Arbeiten laufen, die Fertigstellung ist im
kommenden Frühjahr geplant.

DER ARCHITEKT

±0.00

Wohnungen später zu sehr attraktiven,
weil günstigen Mieten am Markt angeboten werden können. Mit den Wohnungen
in der „Halle 4“ realisiert die Immprinzip
damit neben zwei bereits bewohnten Gebäuden in Trier-Feyen und zwei Wohnhäusern in der Innenstadt das fünfte Objekt
mit gefördertem Wohnraum.
Durch die Erzielung des KfW-Standards
100 sind auch die Betriebskosten für die
späteren Mieter oder Eigentümer mehr
als attraktiv, zumal umweltfreundliche,
weil energiesparende Technik zum Einsatz
kommen wird. Eine zentrale Wärmeerzeugungsanlage über Luftwärmepumpe
mit Unterstützung durch eine Gastherme
sorgt für ein angenehmes Raumklima. Zudem werden die Flachdächer des Komplexes extensiv begrünt. Die Fertigstellung
der Wohn- und Geschäftslofts soll im Oktober 2021 erfolgen.
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Wohnen unterm Kirchturm
Ansicht Nord
DATUM

03.03.2020

MASZSTAB

1:100

BEZAHLBARER WOHNRAUM
IN EHEMALIGEM GOTTESHAUS
BEARBEITET

DM

PLAN-NR.

14

as katholische Gotteshaus stammt
aus dem Jahre 1955 und wurde 61 Jahre lang als Kirche genutzt, bis es durch
den Trierer Bischof Dr. Stephan Ackermann am 1. September 2016 profaniert wurde.
Mit dem kirchlichen Erlass verlor die Kirche ihre
Weihe und durfte einer anderen „aber nicht unwürdigen Bestimmung zugeführt werden“, heißt
es im Erlass.

D

Die Umnutzung in Wohnraum, der zudem noch
bezahlbar ist, was in Trier und seinem angespannten Wohnungsmarkt seit Jahren ein großes
Thema ist, ist in vollem Gang. Das ImmprinzipProjekt läuft seit Frühjahr 2020 – WIR berichteten
– über den Baustart bereits in Ausgabe 17. Wichtig war Planern und Kirchengemeinde, die eng
zusammenarbeiten, möglichst viel des Bestandes
zu erhalten, sodass die Kirchenarchitektur und
der Charakter des ehemaligen Gotteshauses erlebbar bleibt. Derzeit entstehen 17 mietpreisgebundene Wohnungen in verschiedenen Größen

auf drei Geschossen plus Dachgeschoss. Die verschiedenen Schnitte und Größen der Wohnungen
bedingen später eine gemischte Bewohnerstruktur. Alle Wohnungen in den Obergeschossen sind
durch einen Aufzug barrierefrei erreichbar. Eine
Einheit wird explizit rollstuhlgerecht ausgeführt.
Die Wohnungen sind alle mit einem Balkon, einer
Terrasse oder Dachterrasse ausgestattet und ihnen ist jeweils ein Stellplatz vor der Tür zugeordnet. Die Immprinzip investiert in die Realisierung
rund vier Millionen Euro.
Das Land Rheinland-Pfalz fördert das Projekt
mit rund 2,7 Mio. EUR Darlehen und einem Tilgungszuschuss und ermöglicht es so abermals,
dass hier bezahlbarer Wohnraum in hoher Qualität und guter Lage entstehen kann. Die insgesamt
1.480 Quadratmeter Wohnfläche sollen im Mai
2021 fertiggestellt sein. Wer will, kann dann bald
unterm Kirchturm wohnen.
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Vorausschauend handeln

Tobias Beck (30)
sorgt bei OBG Lux als
„Travailleur Désigné“
für Sicherheit am Bau
im Großherzogtum.
r stammt aus Wadgassen im
Saarland, hat in Saarbrücken
an der HTW Bauingenieurwesen studiert und sein erstes Praxissemester bereits 2011 bei der OBG Lux
absolviert: Tobias Beck, gerade 30 Jahre alt
geworden, ist ein „waschechtes OBG Lux Eigengewächs“, wie Gerd Corea sagt. Er war
seinerzeit auf den jungen Studierenden aufmerksam geworden, motivierte ihn zum Praxissemester im Großherzogtum. „Mir hat es
damals schon so gut hier gefallen, so dass ich
das Angebot, als Jungbauleiter bei der OBG
Lux zu arbeiten, ohne zu zögern einer laufenden Promotion vorzog“, erinnert sich Tobias Beck, der vor dem Einstieg in Luxemburg
noch im dualen Studium mit Tätigkeiten bei
der Aventas seinen Master erfolgreich abgeschlossen hatte. „Dann hat Gerd Corea zu mir
gesagt, ich könne morgen anfangen“, erinnert er sich. Seit Jahresbeginn 2017 ist er jetzt
bei OBG Lux tätig. Weil die Firma wächst, war
ein eigener Sicherheitsbeauftragter, ein „Travailleur Désigné“ nötig. Also drückte Beck
noch einmal die Schulbank und schloss die
notwendige Schulung mit einem Zertifikat
ab. Diese Tätigkeit kommt zu seinen üblichen
Aufgaben hinzu. „Wir kümmern uns um die

E
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Sicherheit auf den Baustellen, sensibilisieren
die Bauleiter und Poliere für Risiken und Gefahren, ganz besonders bei unseren sehr komplexen Projekten“, sagt Beck. Dazu stimmt er
sich bei Bedarf auch mit seinem SicherheitsKollegen Sascha Wagner in Ottweiler eng ab
(WIR berichteten über Sascha Wagner in der
letzten Ausgabe Nr. 18).
In seiner Freizeit ist der Master of Engineering, Travailleur Désigné Tobias Beck noch in
Wadgassen aktives Orts- und Gemeinderatsmitglied, spielt Fußball, Tennis und im Orchesterverein Schlagzeug.  

Marko Miljanic, Prokurist OBG Tiefbau mit EVS-Chef Georg Jungmann und dem Saarlouiser Oberbürgermeister
Peter Demmer in der Baugrube.

OBG TIEFBAU PRESST
MEGA-KANAL BEI SAARLOUIS
Im Auftrag des Entsorgungsverbandes Saar (EVS) arbeitet OBG Tiefbau am Hauptsammler West in Saarlouis. Der neue Kanalabschnitt unterquert dabei auf einer Länge von knapp zwei Kilometern die Autobahn,
eine Schrebergartensiedlung und ein ganzes Wohngebiet – eine echte Herausforderung für alle Beteiligten.
Beim Info-Tag an der Baustelle informierten sich Vertreter aus Politik sowie interessierte Anwohner über
das Mega-Projekt.
eit Herbst 2019 schon laufen die Bauarbeiten des Entsorgungsverbandes Saar
am zweiten Bauabschnitt des Hauptsammler West in Saarlouis.
Der EVS investiert in den aktuellen Bauabschnitt
10,1 Millionen Euro. In knapp zwei Jahren soll die
Baumaßnahme abgeschlossen sein.
Der aktuelle Bauabschnitt erstreckt sich von der
Neue-Welt-Straße bis in die Überherrner Straße,
dann weiter in Richtung Metzer Straße, wo er diese kreuzt und anschließend parallel zur BAB 620 in
Richtung Wallerfanger Straße verläuft. Dort schließt
er an den bereits fertiggestellten ersten Bauabschnitt
an. Insgesamt werden 3,1 Kilometer Kanal neu gebaut, um Bausubstanz und Kapazität in diesem Bereich zu optimieren. Der Kanal wird die Abwässer
der Stadtteile Beaumarais, Neuforweiler und Picard
sowie Überherrn-Felsberg zur Kläranlage Saarlouis
leiten, wo sie gereinigt werden.
Bereits fertig gestellt ist der rund 1,8 Kilometer lange Hauptsammler-Abschnitt von der Kleingartenanlage bis zum Anschlussschacht des ersten
Bauabschnitts im Bereich der Wallerfanger Straße.

S

Darüber hinaus konnten zwei Baufelder im Bereich
von landwirtschaftlich genutzten Flächen zwischenzeitlich schon wiederhergestellt werden, so dass diese von den betroffenen Landwirten wieder genutzt
werden können.
In einem abschließenden Schritt erfolgt die Verlegung des Hauptsammlers ab dem Parkplatz der Soutyhof-Hochhäuser in Richtung Metzer Straße. Der
Kanal wird unterirdisch gepresst und schließt in der
Überherrner Straße an den bereits neu gebauten
Hauptsammler in der Neue-Welt-Straße an.
„In einer Bauzeit von insgesamt rund dreieinhalb
Jahren für den ersten und zweiten Bauabschnitt wird
das Großprojekt Hauptsammler West abgeschlossen
sein, womit sich der Transport der Abwässer vom
Industriegebiet Lisdorfer Berg über Neuforweiler,
Holzmühle, Picard, Beaumarais bis zur Kläranlage
Saarlouis deutlich verbessert“, so EVS-Geschäftsführer Georg Jungmann im Rahmen der Projektvorstellung. „Der EVS investiert hier rund 15 Millionen
Euro, Geld, das ganz direkt dem Umweltschutz zu
Gute kommt und zugleich die saarländische Bauwirtschaft stärkt“, so Jungmann.
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In Zweibrücken wird die Autobahnbrücke bei
Ixheim saniert. Die Arbeiten dauern noch ein
Jahr an.

Polier Roland Bastuck

SAARLÄNDISCHES ZUKUNFTSPROJEKT „GAMOR“ SCHREITET
GUT VORAN

DANK AVENTAS WERDEN
BRÜCKEN WIEDER FIT
Großprojekt in Saarbrücken fertig – Zweibrücken läuft noch
ährt man über die Autobahn A8 in Fahrtrichtung Pirmasens oder von dort kommend in Richtung Autobahnkreuz
Neunkirchen, so fällt einem eine sehr lange Baustelle ins Auge: In Höhe Zweibrücken wird beim
Stadtteil Ixheim ein Brückenbauwerk durch Aventas saniert. Aktuell ist bei diesem Projekt Halbzeit,
die Arbeiten in Fahrtrichtung Neunkirchen sind bereits fertig. Polier Roland Bastuck erläutert im WIR-Gespräch den aktuellen Stand auf der Richtungsfahrbahn
Pirmasens.
„Wir machen hier eine Komplettsanierung von Fahrbahnbelag und Kappen (vergleichbar mit den „Bürgersteigen“ auf Brücken – Anmerkung der Red.),
nachdem die Fahrbahn im Bereich der Brücke starke

F
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Spurrillen aufwies. Die gesamte Baustelle ist etwa 250
Meter lang“, erklärt Roland Bastuck. Zunächst wurde
der alte Belag abgetragen, derzeit laufen die vorbereitenden Arbeiten für die Betonage der neuen Kappen.
Viel Handarbeit ist hier gefragt, wie eigentlich bei jedem Brückenprojekt.
Dass die Baustelle aus Sicht der Autofahrer von so einer enormen Länge ist, hängt auch mit einem Brückenbauwerk in Höhe des Outlet-Centers zusammen.
„Auch das haben wir bereits saniert und darum machte es Sinn, die Fahrbahnführung während der Baustelle für beide Projekte zusammenzufassen“, erläutert
Bastuck. Im Vergleich zu der zuvor von ihm betreuten Baustelle geht es aus verkehrstechnischer Sicht
in Zweibrücken verhältnismäßig „ruhig“ zu. Roland

Mirco Henning und Maurizio Menzo

Bastuck war in Saarbrücken an der Westspange
im Einsatz und erlebte dort, wie sich LKW trotz
massiver Absperrungen und einem regelrechten
Warnschilder-Wald verbotswidrig durch die Baustelle quetschten. „Uns flogen praktisch täglich
die Außenspiegel und Radkappen um die Ohren
– passiert ist aber zum Glück niemandem etwas“,
erinnert er sich an unvernünftige Fahrer.
Gemeinsam mit dem Zweibrücker Projekt zählte die Westspange in 2020 zu den großen Aventas-Projekten in der Brückensanierung. An der
A6 in Höhe der gesperrten Ausfahrt Homburg ist
Aventas auch im Einsatz. Dort geht es um einen
Neubau einer Brücke, über die WIR in der kommenden Ausgabe berichten werden.   


Erst kürzlich wurde mit einem beeindruckenden
400-Tonnen-Kran die Abgastechnik des Kraftwerks in den Neubau eingesetzt. Ende Januar
2021 wird das Dach geschlossen und die Rohbauarbeiten sind damit beendet.
Sowohl unsere Spezialisten von OBG Hochbau
als auch unser Expertenteam von Enrotec wirken an diesem zukunftsweisenden Projekt mit.
Dabei ist OBG Hochbau zuständig für die Gewerke Rohbau, Dach, Fassade, Stahlbau, Ausbau,
Außenanlagen und Erdbau. Unser Partnerunternehmen Enrotec verantwortet die Infrastrukturarbeiten im unmittelbaren Kraftwerksumfeld.
Durch den Bau des neuen Gasmotorenkraftwerks wird die Grundlage für den Kohleausstieg
in Saarbrücken geschaffen. Darüber hinaus können zukünftig jährlich rund 60.000 Tonnen CO2
eingespart werden.
Mit rund 80 Mio. Euro ist GAMOR die größte Investition in der Unternehmensgeschichte des
Auftraggebers SaarLorLux. Die Inbetriebnahme
ist für Frühjahr 2022 vorgesehen.
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Erneuter Auftrag von GLOBUS

MEGA-INVESTITION VON
60 MIO. EURO IN ESCHBORN
eit Mitte September wird im südhessischen Eschborn ein neues GlobusSB-Warenhaus gebaut. In einer ARGE
errichten OBG Hochbau und Peter
Gross einen individuell geplanten Markt. In den
kommenden 15 Monaten entstehen mehr als 9.000
Quadratmeter Verkaufsfläche.

S

Das Großprojekt ist damit bereits der vierte Auftrag, den das St. Wendeler Familienunternehmen
gemeinsam mit Firmen der OBG realisiert. Bereits
im Mai waren im saarländischen Neunkirchen –
ebenfalls in einer ARGE mit Peter Gross – die Arbeiten für den Neubau eines SB-Warenhauses
angelaufen (WIR berichteten in Ausgabe 18), im
Jahr 2016 baute OBG Hochbau im Saarland für
GLOBUS eine neue Tankstelle mit Waschstraße am
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Standort Saarlouis (WIR berichteten in Ausgabe
11) sowie ebenfalls ein SB-Warenhaus in Rüsselsheim. In Eschborn sollen durch den neuen Markt
rund 300 neue Arbeitsplätze entstehen.

Das Globus-Baufeld im Herbst 2020 (unten) und in der
Visualisierung nach Fertigstellung im Frühjahr 2021.

Beim Spatenstich freuten sich besonders die Spitzenvertreter der Kommune über die Investition.
Eschborns Bürgermeister Adnan Shaikh war begeistert über die Ankündigung, dass auch kleinere und regionale Hersteller die Möglichkeit haben
werden, ihre Produkte im neuen Markt anzubieten.
Den individuellen Baufortschritt kann man jederzeit live über das digitale Bautagebuch einsehen. WIR werden in der kommenden Ausgabe
über das Großprojekt in Hessen umfangreich berichten.   

Einfach die QR-Codes scannen und
mehr über das 48. SB-Warenhaus
von GLOBUS in Deutschland erfahren.
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+355%

OBG-ZENTRALE
IN OTTWEILER WÄCHST

+100%

+105%

Das Nordgebäude in Ottweiler wuchs im Sommer in die Höhe. Unser Bild zeigt das Gebäude aus der Luft.

Seit einigen Monaten läuft die aktuelle Baumaßnahme an unserer Firmenzentrale in Ottweiler. Auf
das Gebäude Nord wird eine komplette Etage aufgestockt. Insgesamt entstehen durch die räumliche
Erweiterung im Verwaltungsgebäude 14 Büros, in
denen u.a. auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Platz finden können. Zudem werden für das

Stockwerk neue Sanitärräume sowie jeweils ein
neuer Konferenz- und Pausenraum vorgesehen. Bezugsfertig sind die Büros im Februar 2021.
Neben der Standortvergrößerung in Ottweiler hat
OBG in diesem Jahr auch zwei neue Niederlassungen in Kaiserslautern und Mainz eröffnet.

DFKI KAISERSLAUTERN FERTIG

OBG GRUPPE BAUT IHREN
SOCIAL MEDIA-AUFTRITT AUS
Facebook, Instagram, Xing und LinkedIn zählen im
Jahr 2020 zu den wichtigsten Medien für unsere externe Online-Unternehmenskommunikation. Als moderner Mittelständler ist es für uns selbstverständlich,
auf all diesen Plattformen vertreten zu sein und regelmäßig Beiträge zu veröffentlichen.
Im zurückliegenden Jahr hat sich im Bereich Social Media bei OBG einiges getan: Wir konnten auf allen
Kanälen die Anzahl unserer Abonnenten beachtlich
steigern und unsere jeweilige Reichweite signifikant
verbessern.
Instagram: Einführung im April 2020

Auf Kontinuität und vielseitige Inhalte legt die OBG
Gruppe besonders hohen Wert. Mindestens zweimal
wöchentlich berichten wir über neue Aufträge, Baustellenupdates, vakante Stellen sowie über sonstige
News rund um den OBG-Unternehmensverbund. Die
informativen Inhalte werden mit abwechslungsreichen Fotos, modernen Video- und Drohnenaufnahmen kombiniert.  

ine
OBG folgen und kessen!
News mehr verpa

Facebook: +93% mehr Follower
Xing: +92% mehr Follower
LinkedIn: +330% mehr Follower

Oberbauleiter Thomas Ohnesorg und Bauleiter
Thomas Keilhauer im DFKI-Gebäude in
Kaiserslautern. Sie steuerten die Baustelle in direkter
Nachbarschaft zur Universität, die mit dem neuen
Forschungsgebäude ein neues Entrée erhalten hat.

In diesem Raum werden künftig u.a. Roboter
entwickelt.

OBG

obg-gruppe.de
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facebook.com

instagram.com

kununu.com

linkedin.com

xing.com
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Enrotec gewinnt europaweite Ausschreibung

3,6 KM ROHRE
QUER DURCH SAARBRÜCKEN

Bauleiter Andreas Bernecker am
Trassenplan des Großprojekts

Acht Bauabschnitte, 3.600 Meter Rohr und eineinhalb Jahre Arbeitszeit, das ist das
Großprojekt „Erneuerung Fernwärme Südstrang“, an dem Enrotec derzeit in
Saarbrücken arbeitet.

externes Büro die ein oder andere Überraschung im
Boden versteckt. „Da tauchen schon mal eine Gasleitung oder ein dickes Stromkabel, aber auch gerne ein Abwasserkanal auf, von dem niemand was
wusste“, erklärt er. Darum sind bei der Herstellung
der Gräben größte Sorgfalt und nicht zuletzt Erfahrung und Wachsamkeit unerlässlich. „Trotz allem
sind wir bisher gut vorangekommen, auch wenn die
ein oder andere Umplanung nötig war oder wir mitten im Wohngebiet arbeiteten“, versichert Andreas
Bernecker. In der Koßmannstraße mussten die
Enrotec-Spezialisten sogar vor dem eigentlichen
Baubeginn eine „waschechte Versuchsbaustelle“
aufbauen, um mit der Saarbrücker Berufsfeuerwehr
abzustimmen, welche Flächen für die Einsatzkräfte unbedingt frei bleiben müssen. „Das war zwar
ungewöhnlich, aber auch richtig, schließlich geht
es um den Brandschutz für alle“, erklärt er. Zum

ndreas Bernecker ist als Bauleiter für
das Vorhaben verantwortlich, das wegen seiner Länge, aber auch wegen
mancher baulichen Voraussetzung
„wieder ziemlich spannend“ ist, wie er im Gespräch mit WIR schildert. Ersetzt werden muss
eine Fernwärmeleitung, nachdem dort der Energieverlust auf der Strecke seit Jahren zugenommen
hatte. „Nach 50 Jahren ist es dann halt irgendwann
mal so weit“, sagt der Rohrleitungsprofi, der es gewohnt ist, Trassen quer durch Wälder, aber auch
Wohngebiete zu legen – oder auch einmal viereinhalb Meter tief im Bereich der Präsident-BaltzStraße in Saarbrücken. Im Frühjahr 2020 begannen

A
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die Arbeiten in Höhe der Daarler Brücke. Die Trasse führt von dort durch die Koßmannstraße neben
der Autobahn und später weiter bis hinters Landgericht. Mit einem Außendurchmesser von 80 Zentimetern, 20 Zentimeter davon Dämmung, sind
die Rohre beeindruckend groß und brauchen als
Zwilling einen entsprechenden Graben. „Wir machen den kompletten Tiefbau mit eigenem Personal selbst und stellen die nötigen Gräben von
3 x 3 Metern mit unserem umfangreichen EnrotecFuhrpark her“, erklärt Bernecker.
Wie immer, wenn im Bestand saniert oder erneuert wird, ist trotz sorgfältigster Planung durch ein

Auftrag zählt nicht nur die Erneuerung der Rohre,
sondern auch der Ausbau des alten Strangs.
Das Projekt mit einem Auftragsvolumen von elf
Millionen Euro wird von Enrotec in einer ARGE
mit den Firmen Hubert Niederländer sowie D+S
umgesetzt, etwa die Hälfte der Arbeiten werden in
2020 abgeschlossen sein. Neben der eigentlichen
Hauptleitung kommen noch einige Seitenstränge,
die zu den Wohnungen führen, dazu. „Wenn man
schon mal dran ist, wird das natürlich gleich mit
erledigt, wo es nötig ist.“
Bei Enrotec freut sich das Team auch deswegen
über das Großvorhaben, weil Enrotec es in einer europaweiten Ausschreibung für sich gewinnen konnte. „Ein solches Großprojekt mal vor der
Haustür zu haben, ist ja auch besonders“, versichert Andreas Bernecker.
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OBG
stärkstes Team
mit größter
Gesamtlaufstrecke
Solilauf-Spende

OBG
52

5.836,13 €
FÜR
RÜCKEN E.V.
K ÄLTEBUS SA ARB

er 15. Solilauf hat in diesem Jahr –
nicht wie gewohnt im Mühlwaldstadion in St. Ingbert – sondern über das
gesamte Wochenende in virtueller
Form statt
gefunden. Unter dem Motto „Allein
und doch gemeinsam“ hatten alle Teilnehmer
insgesamt 60 Stunden Zeit, ihre individuelle Strecke zu laufen und gleich
zeitig Spenden zu
sammeln.
In diesem Jahr stellte die OBG Gruppe mit 104
Läuferinnen und Läufern nicht nur das insgesamt
stärkste Team, sondern legte mit 1.628,71 Kilometern in der Gesamtwertung auch die größte
Strecke zurück. Wie auch im vergangenen Jahr
zählt unser Kollege Dominic Connette zu den
Top-Läufern in unserem Team und steuerte erneut die meisten Kilometer bei. Mit einer Distanz
von 91,10 Kilometern belegte er von allen Teilnehmern den dritten Platz im Männer-Ranking.

D

Neben den anfallenden Anmeldegebühren spendete
die OBG Gruppe für jeden zurückgelegten Kilometer
unserer Teammitglieder 3 Euro. Dadurch ergibt sich
eine Spendensumme von insgesamt 5.836,13 EUR.
Mit dem Erlös wird der Kältebus Saarbrücken e. V.
unterstützt. Der Verein verfolgt das Ziel, Obdachlosen in kalten Winternächten einen warmen Platz in
einem beheizten Bus sowie Nahrungsmittel, Getränke und in begrenztem Umfang kleine Dinge des täglichen Bedarfs anzubieten.
Insgesamt haben 731 Läuferinnen und Läufer am
diesjährigen Event teilgenommen und konnten eine
Distanz von 8.987,80 Kilometern zurücklegen.
Vielen Dank an alle Teilnehmer, Organisatoren und
Sponsoren! An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an Dominic Connette, der nicht nur jährlich
sagenhafte Distanzen zurücklegt, sondern auch seit
2017 den Lauf für unsere Unter
nehmens
gruppe
organisiert.
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Bauen Sie mit.
Pfiffige Kampagne für
IT-Spezialisten

PFIFFIGE KAMPAGNE
FÜR IT-SPEZIALISTEN

n den vergangenen Ausgaben der WIR wurde häufiger schon über die Bedeutung moderner und innovativer IT-Technik in der
Bauwirtschaft berichtet. Ob digitale Bauakte
oder 3D-Technik in der Planung bis hin zur Virtual Reality, bei der man mit einer Bildschirmbrille durch ein digital erzeugtes Gebäude „wandern“ kann, all das braucht
Experten, die eigene Programme entwickeln, aber auch
Hardware pflegen. Nicht erst seit den Auswirkungen der
Pandemie zeigt sich, wie bedeutsam eine vorausschauende und gut aufgestellte IT-Abteilung innerhalb der
OBG Gruppe ist.

I

Die IT liegt im Verantwortungsbereich von Rainer Altmeyer als einem von drei Geschäftsführern der OBG
Gruppe, Denis Hoffmann ist Leiter der Abteilung. Mit
dem Wachsen der Gruppe und den neuen Niederlassungen (siehe dazu auch Bericht auf Seite 34) war für
Rainer Altmeyer und Denis Hoffmann klar, dass neue
Kolleginnen und Kollegen nötig sind, um die hohe Qualität und die schnelle Reaktionszeit der Abteilung weiterhin zu gewährleisten, gleichzeitig aber auch eigene
Programme zu entwickeln.
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Wer mit internationalen Unternehmen
oder IT-Riesen um Personal buhlt, braucht
also neben einem attraktiven Angebot ein
„Gesamtpaket“, das zündet. Es geht um
weit mehr als das Gehalt. „Der Mittelstand
ist viel wendiger als ein Konzern, das betonen wir immer wieder und die Rückmeldung von Kolleginnen und Kollegen, die
von Konzernen zu uns wechseln, bestätigt
diese Wahrnehmung“, erläutert Rainer Altmeyer. Kurze Entscheidungswege, große
Selbständigkeit und nicht zuletzt die Vorteile des ländlichen Raums auch für die Familie der neuen Kolleginnen und Kollegen
sind Bausteine, die Bewerberinnen und
Bewerbern heute wichtig sind. „Im Saarland kann man sich eben als Familie noch
ein Häuschen bauen und es auch bezahlen, hat viel Natur, viel Platz. In München,
Hamburg oder Stuttgart hingegen wird es
bei diesen weichen Faktoren schwieriger“,
erklärt Rainer Altmeyer.
Gemeinsam mit dem Grafikdesigner Eric
Walgenbach, der auch das Layout der WIR
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verantwortet, wurde eine unkonventionelle
Werbelinie entwickelt. Das hat richtig Spaß
gemacht, die besonderen Stichworte, die
nur von IT-lern verstanden werden, kamen
von der OBG-IT-Abteilung, die Aufmachung
lieferte Eric Walgenbach. Bei der Präsentation der Entwürfe waren auch einige Motive
dabei, die zwar für Fröhlichkeit in der Runde
sorgten, den Weg auf die Plakate dann doch
nicht schafften, weil sie vielleicht ein wenig „zu schräg“ waren – aber Werbung muss
eben auch zunächst Aufmerksamkeit erzeugen, sonst wirkt sie nicht.
Drei Motive schafften schließlich den Weg
auf viele Großflächenplakate an hoch frequentierten Stellen im Saarland, zudem
wurden Bauzaunbespannungen damit bedruckt. All das verfehlte die Wirkung nicht:
Derzeit laufen Bewerbungsgespräche. 

Weitere Informationen:
www.obg-gruppe.de/itjobs

obg-gruppe.de/itjobs

OBG
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Ein Team voller Energie
in Luxemburg: Bauleiter
Dennis Kirst, Oberbauleiter
Cédric Fouache, Praktikantin
Viviann Haline, Polier
Andreas Bechtel, Polier
Giovanni Cottone (v.l.n.r.)

NEUE ENERGIE FÜR
LUXEMBURG

Im Westen von Luxemburg-Stadt baut OBG Lux derzeit
den Rohbau für ein neues Heizkraftwerk. Im Auftrag von
LuxEnergie werden eine große Halle mit angeschlossenen Büros und vier Silos für Holzpellets errichtet, die
später zur Strom- und Wärmeerzeugung genutzt werden sollen. OBG Lux führt das Projekt einschließlich der
umfangreichen Tiefbauarbeiten aus. Unser Bild zeigt
das Baufeld kurz nach dem Start der Arbeiten, die bis
zum Oktober 2021 abgeschlossen sein sollen.

OBG TIEFBAU IM KOMMUNALEN
UNTERGRUND UNTERWEGS
eit Juni 2018 wurde in Illingen durch
OBG Tiefbau ein neuer Stauraumkanal mit einem Fassungsvermögen
von 1.600 Kubikmetern gebaut. Dieser dient der Rückhaltung von Regenwasser und
wird künftig die sechs vorhandenen Regenüberlaufbecken ersetzen. Die Gemeinde Illingen führt
die Baumaßnahme für den Entsorgungsverband
Saar durch, der hier über sechs Millionen Euro investiert. Ziel ist es, die Wasserqualität der Merch
erheblich zu verbessern. Jetzt wurden die alten
Kanäle von den Kollegen von OBG Tiefbau abgehängt und der Umschluss an das neue System erfolgte. Zuvor besuchte Illingens Bürgermeister Dr.
Armin König zusammen mit Vertretern des EVS
die Baustelle. Die Gemeinde Illingen realisiert im
Auftrag des EVS verschiedene Sanierungsprojekte an der bestehenden Abwasser-Infrastruktur, die
durch den Abwasserzweckverband Illtal (AVI) betreut werden. Bis heute wurden Projekte mit einer

S
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Gesamtinvestition von rund 20 Millionen Euro
umgesetzt.
In den nächsten drei Jahren stehen fünf weitere
Großprojekte mit einem Kostenvolumen von insgesamt rund 13,5 Millionen Euro auf dem Programm.


Patrick Kappenstein, WVO Projektsteuerer
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ZUKUNFT
EINUNDZWANZIG
Darsteller:
Baugeräteführer
Domenic Spalt, angehender
facharbeiter
bau
Tief
bi
Nikolai Carmelo, Azu
onbauer
Bet
bi
Azu
er,
ach
um
Marcel Sch
bau
Tief
Marko Miljanic, Prokurist OBG
te
spa
Marco Rossi, Ausbildung
te
Peter Schons, Ausbildungspa
on:
tt/T
hni
Kamera/Sc
Markus Frank

Peter Schons

Domenic Spalt
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Marcel Schumacher

Marko Miljanic

Marco Rossi, Merwan Kazik

Leon Mischke

ngewöhnlich sah es an einem der letzten schönen Sonnentage im Oktober
auf der Globus-Baustelle in Neunkirchen aus. Zwischen schweren Baggern
und Lastwagen standen ein Filmstativ, dahinter
ein WIR-Kameramann und vor der Kamera war ein
OBG Tiefbau-Auszubildender zu sehen: Domenic
Spalt. Er war der Protagonist für den Imagefilm zum
Baugeräteführer. Wenig später ging es Nikolai Carmelo und Marcel Schumacher ähnlich. Diesmal
wurde beim Arbeitgeberverband AGV in Saarbrücken in der Lehrwerkstatt gedreht und auch dort
standen waschechte OBG Tiefbau-Auszubildende
Rede und Antwort vor der Kamera.

U

Die Idee zu den Filmen kam von Marko Miljanic,
Prokurist und Ausbildungsleiter im Tiefbau. „Wir
wollen einfach mal zeigen, was für tolle Berufsbilder es bei uns gibt. Das geht für junge Leute, die ja
viel mit dem Handy zu tun haben, besonders gut
mit einem kurzen, knackigen Film“, erklärt er. So
können sich die Schulabgänger des kommenden
Abschlussjahres bereits heute mit den Berufen am
Bau vertraut machen.

Damit die Filme häufig geschaut werden, war klar,
dass sie maximal 90 Sekunden lang sein dürfen
und nur einen kurzen Einblick in das Berufsfeld
geben können. Und sie müssen schnell und spannend geschnitten sein. Überzeugend wirken aber im
besonderen Maße die Aussagen der aktuellen Auszubildenden. „Wer kann besser sagen, wie es ihm in der
Ausbildung gefällt, als diejenigen, die gerade mitten
drin stecken“, sagt Domenic Spalt.
Die Filme laufen derzeit in den sozialen Netzwerken und werden häufig angeklickt und geteilt. Vielleicht ist im kommenden Ausbildungsjahr jemand
dabei, der dank „OBG-TV“ seine Berufsausbildung
hier beginnt. Über die QR-Codes kommen Sie zu
den Filmen.


f
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Wir gratulieren

Bachelorabschlüsse
2020
Anna Stegner hat ihr bet r i e b sw i r ts c h a f t l i c h e s
Studium an der HTW des
Saarlandes mit dem Erwerb des Bachelors erfolgreich abgeschlossen.
Das Thema ihrer Thesis:
„Employer Branding – Aufbau einer Arbeitgebermarke und deren Kommunikation auf der Karriereseite am Beispiel der
OBG Gruppe“.
Ihr nächstes Ziel: der Masterabschluss mit
Schwerpunkt Marketing. Als Werkstudentin unterstützt sie seit Anfang des Jahres den Bereich
Unternehmenskommunikation sowie das Operative Personalmanagement.
Justus Birk hat 2017
sein duales betriebswirtschaftliches Studium an
der ASW Berufsakademie Saarland begonnen
und im Sommersemester
mit dem Erwerb des Bachelors erfolgreich ab
geschlossen.
Das Thema seiner Thesis:
„Optimierung des Treasury Management im mittelständischen Konzern“.

ENERVENTIS ERHÄLT EHRENURKUNDE FÜR LANDESBESTEN
SYSTEMPLANER
Unserem Partnerunternehmen Enerventis, den
TGA-Spezialisten in Reihen der OBG Gruppe,
wurde jetzt seitens der IHK Saarland eine Ehrenurkunde überreicht.

Sein nächstes Ziel: der Masterabschluss im
General Business Management (M.A.). Parallel
dazu wurde er ab September 2020 fest übernommen und kann somit weiterhin den Bereich
Finanzen tatkräftig unterstützen.

Freudiger Grund dafür ist die Ausbildung des
landesbesten Prüfungsteilnehmers 2019/2020
im Ausbildungsberuf Technischer Systemplaner, Fachrichtung Versorgungs- und Ausrüstungstechnik (Klimatechnik). Joshua Michaeli
hat mit Bravour und der Bestnote 1 seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.
Wir gratulieren herzlich zu dieser herausragenden Leistung und freuen uns mit ihm.

Wir gratulieren beiden ganz herzlich und wünschen weiterhin viel Erfolg!  

Willkommen im Team!
Und bitte weiter so, Herr Kollege.
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45 JAHRE BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT
01.08.2020 Marwin Kessler
18.08.2020 Oswald Cipa

OBG Tiefbau
OBG Lux

40 JAHRE
23.07.2020
01.08.2020
01.08.2020

OBG Tiefbau
OBG Gruppe
OBG Logistik

Uwe Keip
Claudia Eifler
Bernd End

35 JAHRE
01.08.2020
15.08.2020

Jürgen Körber
Reno Ihm

30 JAHRE
19.11.2020

Joachim Suckrow

25 JAHRE
16.10.2020
03.11.2020

Gerd Wissing
Klaus Beyer

20 JAHRE
01.07.2020
01.08.2020

Thierry Burr
Stefan Kuhn

Enrotec Versorgung
OBG Tiefbau
OBG Tiefbau
OBG Hochbau
Enrotec Versorgung
OBG Tiefbau
OBG Tiefbau

15 JAHRE
01.07.2020
01.07.2020
01.08.2020
01.10.2020
01.10.2020

Steffen Arnold
Nils Kern
Sebastian Später
Patrick König
Markus Helfen

10 JAHRE
14.07.2020
09.08.2020
23.08.2010
15.11.2020
01.12.2020

Jörg Roy
Aventas Bau
Kim Carolin Cornelius
OBG Tiefbau
Francesco Squillace
OBG Lux
Arno Brünisholz
Enrotec Versorgung
Markus Rauber
OBG Hochbau

5 JAHRE
01.07.2020
01.07.2020
01.07.2020
01.09.2020
01.09.2020
14.09.2020
01.11.2020

Roland Bastuck
Kevin Schmidt
Jens Wagner
Georg Ferl
Andre Wendel
Domenico Racioppi
Jörg Krupstedt

Enrotec Anlagenbau
Enrotec Anlagenbau
Aventas Bau
Enrotec Anlagenbau
OBG Lux

Aventas Bau
Aventas Bau
OBG Logistik
Aventas Bau
OBG Tiefbau
OBG Tiefbau
OBG Rhein-Neckar

Wir wünschen

… GESUNDHEIT UND ALLES GUTE
Leo Lang begann am 19. Februar 1979 als Beton- und
Stahlbetonbauer bei der Ottweiler Baugesellschaft. Dort
wurde er zum Bauvorarbeiter ernannt, wechselte dann in
die OBG Hochbau, wo er lange Zeit auch als Betriebsratsmitglied agierte. Am 31. August 2020 ging er bei OBG
Tiefbau in den Ruhestand.

Manuela Schlegel trat am 01.06.2002 als Sekretärin in
die damalige GTR Bau ein und war anschließend im
Laufe ihrer beruflichen Tätigkeit durch Umfirmierungen in der Enrotec Hochdruck und in der Enrotec Versorgung tätig. Zum 31.12.2020 geht sie in den
wohlverdienten Ruhestand.

Jürgen Schäfer fing am 10. Januar 1977 bei der Ottweiler
Baugesellschaft als Beton- und Stahlbetonbauer an. Als
Bauvorarbeiter absolvierte er 1986/87 die Meisterschule
mit dem Abschluss „geprüfter Polier“. Von Juli 2000 bis
August 2008 war er bei der Firma GTR Bau als Polier im
Einsatz, wechselte dann in die OBG Ingenieurbau und
beendete am 31. August 2020 bei OBG Hochbau seine
berufliche Laufbahn.

Helmut Kruppke und Rolf Brandstetter treten ab dem
01. Januar 2021 ebenfalls ihren wohlverdienten Ruhestand an. Helmut Kruppke bleibt der OBG Gruppe als
Berater jedoch weiterhin verbunden.
Siehe dazu die Beiträge auf Seite 18 bis 21 sowie Seite
28 bis 31 im aktuellen Heft.
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IMMOBILIEN · EFFIZIENZ · NETZWERK
PROJEKTENTWICKLUNG
GENERALPLANUNG
GENERALDIENSTLEISTUNG
IMMOBILIENMONITORING
Als starkes Mitglied im Verbund der OBG Gruppe bedient QBUS
sämtliche Bereiche eines Immobilienlebens:
ganzheitlich
synergiebetont
bestmöglich aufeinander abgestimmt
ohne kostensteigernde Schnittstellen

QBUS GmbH & Co. KG · Europaallee 13 · 66113 Saarbrücken · T + 49 681 970 457 0 · kontakt@qbus-gruppe.de

