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Vor über 40 Jahren wurde bei  
Bauer das erste eigene Großdreh-
bohrgerät entwickelt und gebaut. 

Seither ist der Maschinenbau stetig 
gewachsen und macht heute etwa 40 
Prozent vom gesamten Konzernumsatz 
aus. Das Hauptthema im Bohrpunkt 47 
widmet sich der Produktion und Monta-
ge von Großdrehbohrgeräten im Werk 
Aresing. Von der Freigabe zum Bau der 
Maschinen über den Bestellprozess der 
Bauteile bis hin zu Finish und Ausliefe-
rung an den Kunden wird die gesamte 
Bauphase einer BG begleitet.
Nach guter Bohrpunkt-Tradition wird 
eine Auswahl der zuletzt bearbeiteten 

In eigener Sache
Projekte in Deutschland und rund um 
den Globus vorgestellt. In Jordanien 
tauscht die Bauer Resources-Tochter 
Site Group Pumpen in versandeten 
Brunnenschächten aus, um die Wasser-
versorgung der Bevölkerung sicherzu-
stellen. Schachtbau Nordhausen lieferte 
eine mächtige Bogenbrücke per Schiff in 
den höchsten Norden Finnlands. 
Und dann ist da noch die Bauer-eigene 
Rockband Hydraulica! Ihr erster öffent-
licher Auftritt fand auf der Hausausstel-
lung von Bauer Maschinen in der Alten 
Schweißerei statt. Der Halle selbst 
stand ein eigenes Jubiläum ins Haus: 
2017 wurde sie 50 Jahre alt.
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Für das Hybridhochhaus in Frankfurt stellte 
Bauer Schlitzwände und Pfähle her. 
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reich hingegen ist gut ausgelastet und hat interessante Projek-
te abzuwickeln. Dazu zählen neben dem Großprojekt „Kessler-
grube“ auch neue Aufträge, wie für die Altlast „Schwarze Pum-
pe“ in Brandenburg. Wir sind überzeugt, dass sich Resources 
in den nächsten beiden Jahren wieder besser entwickelt.
Insgesamt sind wir wieder auf einen Wachstumspfad einge-
schwenkt und sehen auch operativ eine deutliche Verbesse-
rung. Wir sind überzeugt, dass wir die positive Entwicklung 
weiter voranbringen und dass die Trendwende nach zuletzt 
schwierigen Jahren geschafft ist. Dennoch haben wir mit Ein-
kauf, Produktion oder Wertanalyse einige Themen definiert, die 
uns beim Ziel einer weiteren Ergebnisverbesserung zusätzliche 
Chancen ermöglichen.
Darauf müssen wir uns konzentrieren, da sich das Umfeld  
unserer spezifischen Märkte in der Welt nicht wesentlich auf-
gehellt hat. Während der Bau und der Spezialtiefbau klares 
Wachstum aufweisen, werden die Risiken aus politischen 
und kriegerischen Konflikten nicht weniger. Ob Nordkorea und  
Syrien oder der wachsende Nationalismus, auch der anhaltend 
niedrige Ölpreis – die Themen sind allgemein bekannt.
Auch wenn diese Konfliktherde Einfluss auf unser Geschäft 
nehmen können, es ist uns in den letzten Jahren ganz gut ge-
lungen damit umzugehen. Sicherlich wäre eine schnellere und 
bessere Entwicklung möglich gewesen, doch hat unser Unter-
nehmen gelernt, sich gut und schnell an die äußeren Umstände 
anzupassen. „Die Welt ist unser Markt“ – das ist weiter ein 
zentraler Baustein unserer Strategie!
An dieser Stelle gilt wieder mein Dank allen Mitarbeitern für 
den großen Zusammenhalt in den schwierigen Jahren, unseren 
Kunden und Partnern für ihre Treue und die freundschaftliche 
Zusammenarbeit, und allen Freunden des Unternehmens für 
ihr Interesse an unserer Entwicklung. Getreu dem Slogan „Be-
geistert für Fortschritt“ wollen wir mit Ihnen allen gemeinsam 
die nächsten Jahre erfolgreich bestreiten. Darauf freue ich mich!

Bericht zur Lage

Geographische Aufteilung der Gesamtkonzernleistung
in Mio. EUR

Deutschland  481 (30 %)
Afrika  75 (5 %)

Amerika  236 (15 %)

Asien-Pazifik,  
Fernost & Australien  
284 (18 %)

Nahost & Zentralasien  197 (12 %)Übriges Europa  95 (6 %)

Übrige EU  218 (14 %)

Das Segment Maschinen zeigte eine gute Entwicklung – mit 
Wachstum im Kerngeschäft Spezialtiefbaugeräte. Der Rückgang 
in der Leistung von 13,5 Prozent auf 651,7 Millionen Euro lässt 
dies nicht erkennen, da im Jahr zuvor der erwähnte Sonder-
effekt aus dem Joint Venture enthalten ist. Das Ergebnis nach 
Steuern war mit 10,9 Millionen zufriedenstellend. Während der  
Baumaschinenmarkt von 2012 bis 2016 um 31 Prozent zurück-
gegangen ist, konnten wir den Umsatz in dieser Zeit sogar leicht 
steigern. Erfreulicherweise hat sich dieser Erfolg fortgesetzt. In 
einem wachsenden Markt und der anziehenden Investitions-
freudigkeit unserer Kunden verzeichneten wir 2017 einen deut-
lichen Leistungsanstieg und einen spürbar höheren Auftragsein-
gang. Auch die Wettbewerbslage, die zuvor durch Konkurrenz 
aus China geprägt war, hat begonnen sich zu normalisieren. Die 
Weiterentwicklung der Geräte hinsichtlich Produktivität sowie 
Lärm- und Energieemissionen haben sicher dazu beigetragen.
Auch im Bau verzeichneten wir in den letzten Monaten einen 
enormen Leistungsanstieg durch die gleichmäßige Auslastung 
in der Welt und einigen Großprojekten. Der Auftragsbestand 
liegt weiter auf hohem Niveau. Leider verliefen einige Projekte 

in Deutschland und Australien nicht zufriedenstellend, doch 
konnten wir auf der anderen Seite große Projekte, wie für die 
Diamantenmine Diavik in Kanada, erfolgreich abwickeln. 
Das Segment Resources zeigt sich weiterhin nicht ganz ein-
fach. Im Bereich Wasser und Brunnenausbaumaterialien sind 
wird noch nicht im positiven Bereich angekommen – weitere 
Veränderungen sind hier nötig. Auch der Bereich Tiefbohren ist 
durch den schwachen Markt eine Belastung. Der Umweltbe-

Beim Blick aufs abgelaufene Jahr zeigt sich eine deutliche 
Verbesserung der Gesamtlage der BAUER Gruppe. Das 
Jahr 2017 brachte eine über den Erwartungen liegende 

Leistungssteigerung, vor allem durch die Segmente Bau und 
Maschinen. 
Anfang des Jahres ging es zunächst um die Bilanz 2016. Mit 1.586 
Millionen Euro lag die Gesamtkonzernleistung etwas unter Vor-
jahr, da 2015 Sondereffekte aus dem Joint Venture mit Schlum-
berger enthalten waren. Im Ergebnis nach Steuern konnten wir 
mit 14,4 Millionen Euro unsere Erwartungen nicht voll erfüllen.
Einen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis hatte das Seg-
ment Bau. 2016 hatten unsere Firmen in Hongkong und Malay-
sia außerordentliche Belastungen durch die Verschiebung gro-
ßer Projekten. Positiv wog der Verkauf von Anteilen an unserer 
Beteiligung Wöhr + Bauer, womit der Baubereich bei einer 2,8 
Prozent niedrigeren Leistung von 722,1 Millionen Euro und  
einem Ergebnis nach Steuern von 9,4 Millionen Euro das Jahr 
vernünftig zu Ende bringen konnte. 
Das Segment Resources war geprägt von Umstrukturierung. 
Operativ standen dem wachsenden Umweltbereich die Altlasten 
aus Projekten im Bereich Wasser sowie eine sehr schwache 
Marktlage für Tiefbohrungen entgegen, vor allem bei unserer 
Tochterfirma in Jordanien. So konnte das Segment die Leistung 
zwar deutlich um 19,5 Prozent auf 264,7 Millionen Euro steigern, 
musste aber einen Verlust von 8,5 Millionen Euro ausweisen. 

Entwicklung der Gesamtkonzernleistung nach Segmenten
in Mio. EUR (Segmente nach Abzug Sonstiges/Konsolidierung)
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Großdrehbohrgeräte von Bauer 
sind auf der ganzen Welt im  
Einsatz. Sie sind unverkennbar 

in ihrer Optik und ihrem Design, und 
kommen meist auch im eindeutigen 
Bauer-Gelb daher. Seit über vierzig Jah-
ren bietet Bauer nicht nur Dienstleistun-
gen für den Spezialtiefbau an, sondern 
auch die dazu benötigten Maschinen, 
seit 2001 als BAUER Maschinen GmbH. 
Der Weltmarktführer kann seine Geräte 
zu Recht „Made in Germany“ nennen, 
denn produziert werden die meisten 
im Werk Aresing bei Schrobenhausen; 
in den Werken im Ausland gelten die 
deutschen Standards. Aber wie läuft die 
Produktion dieser großen Maschinen  
eigentlich ab? Welche Komponenten 
werden selbst hergestellt und welche 
nur montiert? Und wie sieht der zeit-
liche Ablaufplan aus?
Wer am Werk Aresing vorbeifährt, der 
wundert sich vielleicht, weshalb manch-
mal viele, manchmal wenige Bohrgeräte 
auf dem Gelände stehen. Die Antwort 
findet sich in der schwankenden Nach-
frage bei relativ geringen Stückzahlen,  
in denen die einzelnen Produkte der 
Spezialtiefbaugeräte gebaut und ver-
kauft werden.

Der lange Weg 
          einer BG

            vom Bau bis zur Auslieferung 
Die Automobilindustrie kann die Menge 
der Autos, die sich verkaufen lassen, re-
lativ gut vorhersehen, da sie den statisti-
schen Wahrscheinlichkeiten folgt. Hohe 
Stückzahlen ermöglichen eben eine ge-
naue Prognose. Bei den geringen Stück-
zahlen der Bauer-Geräte – wegen der 
Vielfältigkeit ist eine Jahresproduktion 
von nur wenigen Stück pro Gerätetyp 
normal – ist das nicht möglich. Jeder, 
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der sich einmal mit Statistik befasst hat, 
weiß: Unter 30 gibt es keine sinnvolle 
statistische Verteilungskurve. 
Der Absatz der Großdrehbohrgeräte im 
Zeitablauf ist also weitgehend zufällig, 
so dass man nie genau voraussagen 
kann, wann der Abfluss der Geräte eines 
Typs zu den Kunden stattfinden wird. 
Das macht die Produktionsplanung nicht 
ganz einfach: In einigen Monaten sind 
nur die großen Maschinen gefragt, dann 
wieder nur die kleinen. Zusätzlich haben 
viele Kunden Sonderwünsche. 
„Die Produktion großer Geräte beginnt 
normalerweise mit dem Kundenauf-
trag – das ist zumindest bei anderen  
Firmen so, aber nicht bei uns, bei uns ist 
das anders!“, sagt Prof. Thomas Bauer, 
Vorstandsvorsitzender der BAUER AG. 
„Wir fangen bereits viele Monate vor  
einem Verkauf mit der Produktion an 
und kaufen die ersten Bauteile, damit 
wir später rechtzeitig fertig werden.“ 
Die Maschinen müssen etwa zwölf  
Monate vor der Auslieferung zur Pro-
duktion frei gegeben werden, denn viele 
Bauteile haben sehr lange Lieferzeiten. 
Der Kunde möchte seine Maschine je-
doch schon wenige Monate nach Be-
stellung – und das bringt die Produk-
tionsplanung in eine Zwickmühle. 
Die größte Kunst bei Bauer sei der Dis-
positionsprozess, so Thomas Bauer. Hier 
spielen viele Faktoren, wie Marktana-
lysen aber auch Erfahrung zusammen, 
auf Grund derer dann festgelegt wird, 
wann welche Maschinen gebaut wer-
den. „Weiter haben wir seit vielen Jah-
ren mit unseren Lieferanten einen guten 
Kontakt, so dass diese auch auf unsere 

Bedürfnisse schnell reagieren können. 
Denn die Anforderungen bei den Geräten 
ändern sich zum Ende der Produktions-
laufzeit doch häufig und sind anders als 
ursprünglich geplant. Am wichtigsten 
sind deshalb unsere Mitarbeiter, beson-
ders in der Montage – sie sind bestens 
ausgebildet und flexibel einsetzbar. 
Ohne sie wäre eine Produktion mit so 
viel Ungleichmäßigkeit nicht möglich.“

Dispositionsprozess und  
Spezifikation

Einmal im Monat treffen sich Ge-
schäftsleitung, Produktion, Vertrieb und 
Einkauf, um gemeinsam festzulegen, 
welche Maschinen in den nächsten Mo-
naten produziert werden. „Wir fangen 
also mit einem Make-to-Forecast an“, 
berichtet René Gudjons, Geschäftsfüh-
rer bei Bauer Maschinen. „Das heißt, 
die Geräte werden spezifiziert, noch ehe 
es einen Kunden dafür gibt.“ 
Einen wichtigen Beitrag für den Entschei-
dungsprozess der Geräteneudisposition 
liefert das Bauer Maschinen Marketing. 
Hier werden weltweite Marktanalysen 
erstellt, die sich mit der Frage beschäfti-
gen, welche großen Bauvorhaben in den 

kommenden Monaten und Jahren an-
stehen und welche Maschinen dafür be-
nötigt werden könnten. „Unsere Kunden 
brauchen die Maschine für ein konkretes 
Bauprojekt“, so René Gudjons, „mit der 
Bestellung bei uns warten sie aber, bis 
sie den Auftrag sicher haben. Dann wol-
len sie das Gerät möglichst schnell – und 
nicht erst in einem Jahr. Wenn wir Glück 
haben, bedienen wir die Nachfrage rich-
tig; aber oft muss die Maschine noch  
etliche Male umgebaut werden.“
Bei Bauer gleicht kein Gerät dem an-
deren. Für jeden Typ gibt es allein drei 
verschiedene Motorvarianten, je nach-
dem, für welches Land produziert wird. 
Vor einigen Jahren verkaufte Bauer  
Maschinen etliche Geräte vom Typ BG 39 
nach Afrika und in den Nahen Osten. 
Schlagartig ließ die Nachfrage nach, und 
die BG 39 sammelte sich auf dem Hof. 
Nun ist die BG 39 zwar eine gefragte  
Maschine, aber besagte BGs konnten 

Der lange Weg einer BG  
vom Bau bis zur Auslieferung

Von Schachtbau Nordhausen Stahlbau kommen viele  fertige Großbauteile wie Mast oder Unterwagen. 
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nicht einfach auf einem anderen Markt 
platziert werden, wie Japan oder den 
USA. Denn dort gilt die Vorschrift, dass 
diese Geräte mit einem Tier 4-Motor 
ausgestattet sein müssen. Für Afrika 
aber wurden Tier 3-Motoren verbaut. 
Das für Tier 4 benötigte Diesel gibt es 
auf dem afrikanischen Kontinent über-
haupt nicht. Die Motoren können auch 
nicht einfach ausgetauscht werden, 
denn der Tier 4 ist um einiges größer als 
der Tier 3. Das Umrüsten der Maschine 
gestaltet sich also nicht ganz einfach. 
Für die Risikoerwägung ist es enorm 
wichtig, den Lagerbestand niedrig zu 
halten. Daher erfolgt die Produktions-
freigabe in Stufen: Die Fertigung jeder 
Maschine wird in drei Dispositionszeit-
räume gegliedert, in Lang- und Mittel-
laufteile und die Fertigstellung. Auf 
diese Weise kann in jedem der drei Dis-
positionszeiträume die Produktion ange-
halten und abgeändert werden.

Die Einkaufsplanung erfolgt über das 
SAP-System, ein im gesamten Pro-
duktions- und Distributionssystem nicht 
mehr wegzudenkendes Programm. „Die 
Stückliste eines Gerätes wird im SAP  
eingelesen und daraus werden die Plan-
aufträge erzeugt“, berichtet Christian 
Haslacher, langjähriger Einkäufer bei 
Bauer Maschinen. „Die Mitarbeiter aus 
der Disposition kümmern sich dann 
darum, dass bei Fremdbeschaffungs-
teilen die Planaufträge in Bestellanfor-
derungen umgesetzt werden. Die Kolle-
gen aus der Produktion fordern für die  
Eigenfertigung das Rohmaterial bei uns 
an. Viele Bauteile werden in Eigenpro-
duktion gefertigt, so z. B. die Fahrer-
kabine, die im Werk Schrobenhausen 
komplett vormontiert wird. Stahlbautei-
le – wie die Unterwägen – kommen aus 

Einkauf und  
Lieferanten

Für den Einkauf ist der Geräte-Jour fixe 
quasi der Kick-Off-Termin. „Die Einfüh-
rung dieser Runde war ein wichtiger 
Schritt“, ist sich Josef Eisele, Geschäfts-
leiter für Materialbeschaffung sicher. 
„Hier wird die Produktion für die nächsten 
zwölf Monate festgelegt, und auf die-
ser Grundlage plant der Einkauf.“ Die 
Planung ist für den Einkauf deshalb so 
wichtig, weil schließlich nicht für jedes 
Bohrgerät das Getriebe separat be-
stellt und geliefert wird. Sondern „wir 
geben beim Lieferanten zehn Getriebe 
in Auftrag, die zur selben Zeit geliefert 
werden. Das spart dem Lieferanten 
Zeit und uns Geld. Gleichzeitig darf der  
Lagerbestand bei uns aber nicht zu hoch 
werden.“ 

Nach der Endmontage warten die Großdrehbohrgeräte auf Endabnahme und Finish.

Von Schachtbau Nordhausen Stahlbau kommen viele  fertige Großbauteile wie Mast oder Unterwagen. 



10

Lieferanten wird das schwierig, der hat-
te sich auf den ursprünglichen Auftrag 
eingestellt, und nun soll er plötzlich an-
stelle eines zweiteiligen Mastes einen 
dreiteiligen liefern oder anstatt eines 
gelben Mastes einen grünen im Kun-
dendesign.
Der Preis spielt natürlich immer eine 
entscheidende Rolle. Bei all den 
Schwierigkeiten wie Liefertermintreue 
oder Flexibilität stellt sich heraus, dass 
der billigste Anbieter nicht unbedingt 
der beste ist. „Für Preisgespräche ist 
der persönliche Kontakt enorm wichtig“, 
sagt Josef Eisele, „beide Seiten müs-
sen auf Augenhöhe – fair und partner-
schaftlich – miteinander umgehen. Un-
sere Lieferanten sind dann auch bereit, 
in schwierigen Zeiten ihren Teil innerhalb 
eines besonders harten Wettbewerbs 
zu leisten.“

Wareneingang und  
Montage

Die Montage der Geräte erfolgt in 
Deutschland im Werk Aresing. Wenn die 
einzelnen Bauteile dort ankommen, sind 
bereits alle einer bestimmten Maschine 
zugeordnet und entsprechend mit Typ 
und Baunummer beschriftet, z. B. BG 28 
Nr. 1243. „So finden alle Einzelteile  

Das noch weitgehend leere Chassis eines 
Oberwagens am Montageplatz. 

Aresing und Edelshausen. „Wir haben 
in alle Richtungen kurze Wege: Auf dem 
Gelände sind neben der Montage die 
Abteilungen für Hydraulik, Elektrik und 
Technische Dokumentation unterge-
bracht; die Werke Schrobenhausen und 
Edelshausen sind nicht weit, wo sich 
einerseits das allgemeine Lager und 
andererseits unser eigener Stahlbau 
befindet; die Abteilung Entwicklung und 
Konstruktion – quasi die Planungsbüros 
unserer Ingenieure – hat ihren Sitz in der 
Hauptverwaltung in Schrobenhausen. 
Und die geografische Lage im süddeut-
schen Raum bietet beste Verkehrsan-
bindungen, sowohl für die Lieferanten 
als auch für den Abtransport unserer 
Maschinen in alle Welt.“
Der Umzug der Montage auf das Ge-
lände der Firma Dywidag erfolgte im 
Jahr 2004. Viele Einrichtungen der ehe-
maligen Baufirma konnten beim Kauf 
direkt übernommen werden. So war 
man damals froh über den glücklichen 
Umstand, dass in einer Halle bereits 
ein 40-Tonnen-Kran vorhanden war. Der 
Unterwagen des damals größten Bohr-
geräts – eine BG 39 – wog 36 Tonnen. 
Die Montage beginnt an mehreren Stel-
len gleichzeitig, damit die Endmontage-
zeit von wenigen Wochen eingehalten 
werden kann. So werden in einer Halle 
die Winden vorbereitet – ein Bohrgerät 
hat zumeist drei Winden: Vorschub-
winde, Hilfswinde und Hauptwinde –  

den eigenen Werken Tracmec im italie-
nischen Imola oder von Schachtbau aus 
Nordhausen. „Wir versuchen natürlich 
unsere eigenen Werke auszulasten“, so 
Josef Eisele. „Allerdings zu marktüb-
lichen Preisen.“
Im SAP sind bei Standardgeräten für 
alle Teile Angebote hinterlegt. Mit den 
Informationen aus dem Geräte-Jour fixe 
geht der Einkauf auf die Zulieferbetrie-
be zu. Teilweise werden die Stückzahlen 
aus dem Forecast in den Kontrakten 
noch angehoben. Dieser standardisierte 
Prozess wird von beiden Seiten gelobt. 
Schwierig wird es, wenn der Lieferant 
nur über begrenzte Kapazitäten verfügt 
oder ein Ausfall von Maschinen oder 
Personal eintritt. Zwar versucht Bauer 
die Kapazitäten rechtzeitig zu reservie-
ren, dennoch geraten die Lieferanten 
dann und wann in Verzug. „Ist der Lie-
fertermin überschritten, bedeutet das 
für uns viel Telefonarbeit“, berichtet 
Christian Haslacher, „und das passiert 
eigentlich jeden Tag. Entscheidend ist 
aber, zu welchem Zeitpunkt wir über die 
Lieferverzögerung informiert werden. 
Erfahren wir davon am geplanten Liefer-
termin, ist das denkbar schlecht.“ Denn 
werden Artikel nicht rechtzeitig geliefert, 
gerät im schlimmsten Fall die Produkti-
on ins Stocken. „Werden wir frühzeitig 
informiert, können wir auf Alternativen 
ausweichen.“
Noch schwieriger wird die Situation, 
wenn die Auftragsbücher der Lieferanten 
aufgrund der wirtschaftlichen Situation 
voll sind. „Dann begeben wir uns auf die 
Suche nach zusätzlichen Liefer betrieben“, 
berichtet Josef Eisele. „Wir sind  
gezwungen – auch aus preislichen 
Gründen – unter anderem im Ausland zu 
suchen; aber da wird die Verständigung 
schwieriger und die Wege werden länger.“ 
Ein weiteres Problem sind Spezifika-
tionsänderungen. Meldet der Vertrieb 
während der Produktion eines Geräts 
Änderungswünsche des Kunden, muss 
der Einkauf schnell reagieren. Für den 

Der lange Weg einer BG  
vom Bau bis zur Auslieferung

Große Teile werden von Hand lackiert.

ihren Weg zur richtigen Montagestelle“, 
erklärt Produktionsleiter Jakob Braun.
„Der Standort unseres Werks ist in je-
der Hinsicht ein riesiger Vorteil“, ergänzt 
Wolfgang Rauscher, Leiter der Werke 



während an anderer Stelle Hydraulik, 
Elektrokasten und Dieselmotor in den 
Oberwagen eingebaut werden. 
Viele Komponenten wandern vor der wei-
teren Verarbeitung jedoch erst einmal in 
die Lackiererei, um den richtigen Anstrich 
zu erhalten. Normalerweise bekommen 
sie die Farben gelb, blau oder grau. Aber 
manchmal müsse man auf die speziellen 
Farbwünsche von Kunden achten, das 
sei dann wieder eine besondere Heraus-
forderung, so der Produktionsleiter.
Vor dem Lackieren werden die Bauteile 
maskiert. So nennt man den Vorgang, in 
dem Lücken, z. B. Gewinde, zugeklebt 
werden, damit an diesen Stellen keine 
Farbe eintritt. Anschließend werden sie 
an einer langen Kette aufgehängt – ähn-
lich einer eisernen Wäscheleine – und 
fahren durch die Lackierhalle, wo sie 
gleichmäßig mit Farbe besprüht werden. 
In der Lackiererei wird im Schichtbetrieb 
gearbeitet, denn die Arbeit nimmt viel 
Zeit in Anspruch. Die Bauteile müssen 
nach dem Lackieren trocknen oder im 
Detail nachbearbeitet werden.
„Obwohl ein Großteil automatisch ge-
schieht, ist das Lackieren eine sehr 
handwerkliche Aufgabe“, beschreibt 
René Gudjons den Vorgang. „Überhaupt 
ist unsere gesamte Produktion sehr 
handwerklich, weil einfach jedes ein-
zelne Gerät, das wir bauen, anders ist. 
Derzeit planen wir die Einführung einer 
Flexkette – ähnlich einem abgespeckten 
Fließband –, d. h. die Geräte werden je 
nach Aufgabe von einem Montageplatz 
zum nächsten geschoben.“ 
Im Moment wird ein Oberwagen noch 
komplett an einem Ort montiert. „Die 
Teams arbeiten fest zusammen, hier 
weiß jeder exakt, was er zu tun hat“, so 
Jakob Braun. Und Wolfgang Rauscher 
bekräftigt: „In der Montage haben wir 
ausschließlich Fachpersonal. Wichtig 
ist auch unsere Ausbildung, die Zu-
sammenarbeit klappt sehr gut. Nach 
etwa drei Monaten in der Lehrwerkstatt 
kommen die Auszubildenden zu uns ins 

11

Hydraulikschläuche werden mithilfe eines Hallenkrans befestigt.
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Werk und durchlaufen hier sämtliche 
Abteilungen.“
Große Teile wie Ober- oder Unterwagen 
werden auf den Tag genau geliefert. 
„Die Oberwägen kommen häufig von 
der Firma Sennebogen aus Straubing, 
mit der wir schon seit vielen Jahren  
zusammenarbeiten, teilweise werden 
sie auch selbst gebaut“, erzählt Jakob 
Braun. In vielen Arbeitsschritten wird 
der Oberwagen im Werk vervoll-
ständigt: Motor und Motor-Pumpen-
Verteilergetriebe werden eingebaut, 
ebenso das Hydraulikgetriebe und das 

stattet, ebenso die Elektrokästen. Nach 
dem Einbau muss jedes einzelne Kabel 
angeschlossen und getestet werden. 
Mit der B-Tronic erhält das Bohrgerät ein 
elektronisches Steuerungs- und Anzei-
gensystem auf technisch höchstem Ni-
veau – konstruiert und programmiert von 
Mitarbeitern der Entwicklungsabteilung. 
An anderer Stelle wird der Mast für das 
Bohrgerät vorbereitet. Der Mast wird 
ebenfalls als kompletter Stahlbau ange-
liefert und erhält in Aresing die Kompo-
nenten wie die Winden und den Schlit-
ten. Auf den Winden und weiteren Kom-
ponenten werden Hydraulikschläuche 
angebracht, die parallel vor Ort von einer 
Fremdfirma zurechtgeschnitten und ge-
fertigt werden. Zu guter Letzt wird der 
KDK – der Kraftdrehkopf – der ebenfalls 
parallel gefertigt wurde, auf den Masten 
gesetzt. Wie der Name vermuten lässt, 
bildet der KDK den Kopf des fertigen 
Großdrehbohrgeräts. „Der KDK zählt zu 
unseren absoluten Key-Kompetenzen 
und die Fertigung erfolgt ausschließ-
lich bei uns am Standort“, Wolfgang  
Rauscher ist sichtlich stolz auf sein Team.
Am Ende wird der Oberwagen auf den 
Unterwagen gehoben – die beiden 
werden „verheiratet“. Der komplettierte 
Mast wird vorne auf das Bohrgerät ge-
setzt, die tonnenschweren Gewichte 
hinten. Fertig!

Das Bauer 
Produktions System

Dass die Produktion trotz der vielen  
Herausforderungen durch Spezifikations-
änderungen und Lieferengpässe so 
reibungslos läuft, liegt am präzisen In-
einandergreifen der vielen einzelnen Ar-
beitsschritte. Einen wichtigen Teil trägt 
dazu das Bauer Produktions System bei. 
Das Produktionsvolumen ist in der Ver-
gangenheit immer mehr gestiegen; die 
Anforderungen werden komplexer und 
der Zeitdruck wächst. Diese Entwick-
lungen erforderten ein Umdenken in der 
Produktion. „Wenn früher eine Frage 

aufgetreten ist, gab es immer einen er-
fahrenen Mitarbeiter, der eine Antwort 
wusste“, erzählt Christian Denk, Leiter 
der Fertigungsprozesse. „Der war dann 
in diesem Moment der Held. Aber auf 
Dauer ist das nicht zielführend. Wenn 
ein Problem auftritt, muss eine nach-
haltige Lösung gefunden werden. Aus 
diesem Grund wurde das Bauer Produk-
tions System eingeführt.“
Das Wort Produktionssystem ist erst 
einmal ein abstrakter Begriff aus der 
Wirtschaftslehre, der einen Produktions-
prozess beschreibt. „Elementarer Be-
standteil des Produktionssystems ist 
die Vermeidung von Verschwendung, 
und zwar von Material und Zeit“, erklärt 
Christian Denk. „Dazu dient der Konti-
nuierliche Verbesserungsprozess – kurz 
KVP. Die Mitarbeiter sind dazu ange-
halten, ständig zu hinterfragen, ob das, 
was sie machen, immer noch Bestand 
hat, oder ob es einen besseren Weg 
gibt.“

Zu jedem Oberwagen gehört ein Unterwagen.

Im Werk Schrobenhausen befindet sich 
nicht nur das Lager, hier werden auch die 
Fahrerkabinen vormontiert.

Schwenkgetriebe; Diesel- und Hydrau-
liktank werden verbaut, eine Fahrerka-
bine aufgesetzt und der Elektrokasten 
montiert und angeschlossen. Manche 
Komponenten kommen von Lieferan-
ten, andere aus den eigenen Werken. 
Die Fahrerkabinen werden im Werk 
Schrobenhausen vorbereitet und ausge-
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Das Bauer Produktions System ist vor 
etwa sechs Jahren entstanden und hat 
sich über die Jahre entwickelt. In regel-
mäßigen Besprechungen und Audits 
konnten bereits eine Vielzahl von Ver-
besserungsmöglichkeiten aufgedeckt 
und anschließend umgesetzt werden. 
Durchgeführt werden dabei Audits von 
langjährigen und erfahrenen Mitarbei-
tern, die zu internen Coaches ausge-
bildet wurden, und die auf Augenhöhe 
mit den Mitarbeitern und Meistern kom-
munizieren.
„Ganz einfach war es nicht, das Produk-
tionssystem einzuführen“, erinnert sich 
Christian Denk. „Zu Beginn mussten wir 
mit viel Gegenwind kämpfen. Aber nach 
und nach bekamen wir immer mehr Un-
terstützung. Auch die Geschäftsführung 
musste fest mithelfen. Mit ihr gibt es 
regelmäßige Meetings, die auch Ver-
besserungsmöglichkeiten produzieren. 
Wir dürfen nicht stehenbleiben, sondern 
müssen kontinuierlich am Ball bleiben.“

Der erfahrene Planungsmann ist über-
zeugt: „Unser Produktionssystem ist 
pragmatisch, aber nachhaltig. Ich habe 
in meiner beruflichen Laufbahn schon 
manche Produktionssysteme scheitern 

sehen, eben weil sie nicht nachhaltig 
waren. Der Mitarbeiter muss wissen, 
warum er etwas macht, sonst hat es 
keinen Sinn. Anweisungen und schöne 
Bilder alleine bringen nichts, wenn die 
Botschaft nicht in den Köpfen der Leute 
ankommt.“
Ein Beispiel ist die Einführung der 5-S-
Methode: Sie bringt den simplen Vorteil, 
Ordnung zu schaffen – am Arbeitsplatz 
und im Kopf. Sind alle Werkzeuge im-
mer am selben Platz, spart das enorm 
Zeit, denn der Mitarbeiter muss nicht 
suchen. Das wirkt sich auch positiv auf 
die Sicherheit aus, da Gefahrenzonen 
auf diese Weise vielleicht nicht kom-
plett eliminiert, aber doch mindestens 
gekennzeichnet werden. Es spart Geld, 
weil Material und Werkzeug nicht dop-
pelt oder dreifach vorhanden ist. Und 
muss ein Mitarbeiter mal an einem an-
deren Arbeitsplatz aushelfen, kennt er 
sich sofort aus, weil der Arbeitsplatz ge-
nauso eingerichtet ist wie sein eigener.
„Als wir angefangen haben, die Arbeits-
plätze nach einem bestimmten Muster 
einzurichten, wurden alle Werkzeuge 
und Geräte, die mehrfach vorhanden, 
also überflüssig waren, aussortiert. Wir 
haben sechs Wagenladungen voll aus 

Zu jedem Oberwagen gehört ein Unterwagen.

Erste Arbeiten für den KDK, den Kraftdrehkopf des Bohrgeräts.

Der lange Weg einer BG  
vom Bau bis zur Auslieferung
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können noch Kommunikationsprobleme 
dazu kommen – die Wertschöpfungsket-
te ist nun mal fehleranfällig. Gerade bei 
den vielen Sonderanfragen für Stahlbau-
teile müssen wir achtsam sein.“ 
Direkt nach dem Eingang der Waren 
werden die Teile stichprobenartig ge-
prüft. Viele Bauteile werden bereits 
beim Lieferanten vor Ort abgenommen, 
insbesondere wenn es sich um Proto-
typen handelt oder der Zulieferer zum 
ersten Mal für Bauer fertigt. Kommt es 
zur Reklamation, wird das Bauteil zu-
rückgeschickt und der Lieferant muss 
nacharbeiten. Steht die Produktion 
unter besonderem Zeitdruck, erfolgt 
die Nachbearbeitung im eigenen Werk 
– für den Stahlbau heißt das, im Werk 
Edelshausen. Dort ist die Auslastung  
allerdings recht hoch, so dass es oft gar 
nicht einfach ist, Mängelnacharbeiten 
dazwischen zu schieben. 

Auf einer Plattformwaage wird das Gewicht des Bohrgeräts ermittelt. 

der Halle gefahren. Bis heute hat sich 
noch niemand gemeldet, dass ihm et-
was abginge“, so Christian Denk.
Das Bauer Produktions System hat mitt-
lerweile auch in anderen Bauer Wer-
ken Eingang gefunden, wie in China, 
bei Schachtbau oder Klemm. Und auch 
andere Bereiche des Konzerns haben 
diese Prozesse als Lean Management 
übernommen und greifen die Regeln 
auf, wie die Zentrale Auftragsabwick-
lung, Parts & Service, aber auch Abtei-
lungen im Spezialtiefbau.

Qualitätssicherung
Der gesamte Produktionsprozess wird 
begleitet von der Qualitätssicherung, 
angefangen bei der Auswahl der Liefe-
ranten – denn diese werden besucht, 
auditiert und nach Bauer-Ansprüchen 
zertifiziert – bis zur Übergabe des Ge-
räts an den Kunden. 

Ab dem Moment der Auslieferung, also 
der Eigentumsübergabe, beginnt für Bau-
er die Zeit der Mängelhaftung. Um Kun-
denreklamationen möglichst zu vermei-
den, wurde bei Bauer ein breites Konzept 
zur Qualitätssicherung (QS) etabliert. Die 
BAUER Maschinen GmbH ist nach den 
Richtlinien der ISO 9001 zertifiziert und 
seit drei Jahren auch nach dem Regel-
werk der amerikanischen Öl- und Gasin-
dustrie, dem American Petroleum Insti-
tute – kurz API. Diese Neuzertifizierung 
hatte den positiven Effekt, dass viele Pro-
zesse auf den Prüfstand gestellt wurden.
„Mit Fehlern muss man aber immer 
rechnen“, weiß Jürgen Seyferth, zustän-
dig bei Bauer Maschinen für die Quali-
tätssicherung. „Eine Zeichnung kann feh-
lerhaft sein, vielleicht wurden im letzten 
Moment noch Änderungen an der Soft-
ware vorgenommen, oder der Lieferant 
kann Fehler gemacht haben, im Ausland 
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„Wir sind immer bemüht gewisse Stan-
dards aufzubauen und sie in Bauer-Nor-
men zu dokumentieren“, erzählt Jürgen 
Seyferth. Über das Unternehmenshand-
buch (UHB) werden sie dann zur Verfü-
gung gestellt. Bei Lack beispielsweise 
gelte es nicht nur auf die exakte Farbe 
zu achten, sondern Beschichtungsdicke, 
Glanzgrad, Hersteller und Inhaltsstoffe 
müssten genau festgelegt und doku-
mentiert werden.
Bereits während der Montage werden die 
wesentlichen Komponenten wie Zylinder, 
Winden und Getriebe einer Zwischenprü-
fung unterzogen. Nach der Endmontage 
kommen die Geräte in die Endabnahme. 
Hier wird von jeder Maschine eine Art 
EKG erstellt. Minutiös werden sämtliche 
Leistungsdaten, die dem Kunden zugesi-
chert worden sind, kontrolliert; auf einer 
Waage wird das Gesamtgewicht der  
Maschinen festgestellt, und sie werden 
diversen Belastungstests unterzogen. 
Monatlich führen Qualitätssicherung, 
Entwicklung und Produktion gemein-
sam an einem Gerät ein Audit durch. 
„Dabei entdecken wir fast immer neue 
Potentiale, wie wir die Funktionen der 
Maschinen künftig noch besser, sicherer 

Auf dem Prüfstand wird die Maschine diversen Belastungstest unterzogen. 

und effizienter gestalten können“, freut 
sich Michael Probst, Leiter für Qualitäts-
management der BAUER Maschinen 
Gruppe. „Unser oberstes Ziel ist natür-
lich Wirtschaftlichkeit, aber vor allen Din-
gen die Zufriedenheit unserer Kunden, 
Partner und Mitarbeiter.“

Technische
Dokumentation

Zur Auslieferung jeder Maschine gehört 
die Übergabe ihrer Dokumentation. Zu-
ständig für die vielen Ordner ist die Ab-
teilung Technische Dokumentation. „Die 
Betriebsanleitung ist Teil des Geräts“, 
sagt Abteilungsleiter Mathias Vietzke. 
Die Technische Dokumentation besteht 
vorwiegend aus Betriebsanleitungen 
und Ersatzteillisten. Insgesamt arbei-
tet ein Team von 40 Leuten an der Er-
stellung der Dokumentationen, die zur 
Auslieferung der Geräte nötig sind. 
Ca. 25 Mitarbeiter in der Technischen  
Redaktion unter der Leitung von Markus 
Kunert sind zuständig für die Betriebs-
anleitungen der Geräte. Die Kollegen 
um Mathias Lingg kümmern sich um die 
Auftragsabwicklung, also die Bereitstel-
lung der Dokumentation. Sie stehen in 

regem Austausch mit Vertrieb und Kun-
den und kümmern sich um Wünsche, 
was gesondert in der Dokumentation 
aufgeführt werden soll. 
Da jedes Gerät ein Einzelstück ist, muss 
auch jede Gerätedokumentation einzeln 
erstellt werden. Dabei ziehen die kleins-
ten Änderungen oft viele Arbeitsschrit-
te nach sich. Wird in der B-Tronic auf 
Kundenwunsch die Menüführung um-
programmiert, die Farbe geändert oder 
sogar ein spezielles Icon eingefügt, müs-
sen nicht nur Texte umgeschrieben, son-
dern auch Screenshots erneuert werden.
Die Erstellung der Dokumentation läuft 
ähnlich wie die Produktion selbst ab. 
An mehreren Stellen wird gleichzeitig 
begonnen, um dann entweder produk-
tionsbegleitend oder zeitversetzt einen 
Schritt hinter der Produktion zu arbei-
ten. Wichtigste Schnittstellen für die 
Abteilung sind neben der Montage die 
Abteilung Entwicklung und Konstruktion 
sowie die Qualitätssicherung. 
Wie die Technische Dokumentation aus-
zusehen hat, ist genau geregelt. Die 
Maschinenrichtlinie gibt beispielsweise 
die rechtlichen Anforderungen für Euro-
pa vor, die erfüllt werden müssen. Hier 
ist festgelegt, dass die Dokumentation  
neben Deutsch in der jeweiligen Lan-
dessprache des Kunden vorzuliegen hat. 
An die 25 Sprachen hat die Abteilung 
schon ausgeliefert.
Außerdem muss in der EU die Doku-
mentation in Papierform ausgeliefert 
werden – selbst wenn der Kunde das 
nicht möchte. Schließlich umfasst das 
Werk immer mehrere Ordner; dabei gilt 
– je größer und komplexer die Maschi-
ne, umso umfassender die Doku. „Wir 
verwenden speziell angefertigte Ord-
ner, die besonders stabil und schmutz-
abweisend sind“, erklärt Mathias Vietzke. 
Und auch hier gibt es Sonderfälle: Für 
Sprachen wie Arabisch oder Hebräisch, 
die von rechts nach links laufen, muss 
nicht nur das Layout angepasst werden, 
hier funktioniert auch die Lochung nicht. 

Der lange Weg einer BG  
vom Bau bis zur Auslieferung
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Im Finish kommen Typenbezeichnung und 
Bauer-Logo auf die BG.

Als Folge müssen separate Ordner be-
stellt werden.
Außerhalb der EU sind die Anforde-
rungen an die Dokumentation eines 
Geräts nicht immer genau festgelegt. 
Das macht die Sache noch schwieriger. 
Denn es gilt im Einzelfall die Vorgaben 
der jeweiligen Behörde zu erfüllen, und 
die können überall verschieden sein. 
Früher war den Kunden die terminge-
rechte Aushändigung der Akten nicht im-
mer so wichtig. Heute reagieren sie sehr 
sensibel. Denn hier finden sie nicht nur 
Hilfe im Umgang mit der Maschine oder 
die Verlinkung zum Ersatzteilkatalog – 
die digitale Version bringt entscheidende 
Vorteile – sondern sie können den Be-
hörden auf Nachfrage genaue Auskunft 
erteilen und Werte zu Lärm- und Abgas-
emission oder Spritverbrauch belegen.

Finish, Abbau und 
Transport

Erst wenn der endgültige Termin zur 
Auslieferung bekannt ist, wird die  
Maschine für den Abtransport vorberei-
tet: Sie bekommt im Finish den letzten 
Schliff und wird anschließend in die ein-
zelnen Transporteinheiten zerlegt. 

Was den optischen Zustand der Maschi-
ne betrifft, hat sich die Philosophie im 
Laufe der Zeit gewandelt. Früher lag der 
Fokus rein auf dem technischen Aspekt: 
Die Maschine musste so gut sein, dass 
sie sämtliche Aufgaben auf der Baustelle 
bewerkstelligen konnte. Ein Kratzer, den 
das Gerät am ersten Tag des Einsatzes 
sowieso erhalten hätte, war dabei kein 
Problem. Heute ist das deutlich anders. 
Die Maschine muss bei Übergabe an 
den Kunden einfach perfekt aussehen. 
In der Finishing Halle machen sich die 
Mitarbeiter in Kleinstarbeit daran mit fei-
nen Pinselchen minimale Kratzer auszu-
bessern – ein Job, der ein gutes Auge er-
fordert. Auch die Fahrerkabine wird hier 
nochmal penibel geschrubbt und poliert. 
Anschließend wird die Maschine für den 
Transport demontiert. „Je nachdem wie 
groß das Gerät ist und wo die Reise hin-
geht, sind das mal mehr mal weniger 
Einzelkomponenten“, sagt Abteilungslei-
ter Franz Mayer von der Zentralen Auf-
tragsabwicklung. „Eine BG 20, die nach 
Italien gefahren wird, ist relativ unkom-
pliziert.“ Das Gerät wird als komplette 
Maschine auf den Tieflader gefahren, 
dazu kommen Kellystange, Bohrwerk-

zeuge für die Baustelle, evtl. Ersatz- und 
Verschleißteile. Bei einer BG 55 sieht 
das ganz anders aus. Hier wird der Mast 
komplett abgebaut und separat trans-
portiert. Die Demontage zieht wieder 
viele weitere Einheiten nach sich.
In wie viele Teile das Gerät für den Trans-
port abgebaut wird, gibt die Zentrale 
Auftragsabwicklung (ZA) anhand einer 
Transportstückliste vor. Wieder einmal 
bewährt sich das SAP-System. Parallel 
zu dieser Liste werden Aufkleber mit 
Barcodes erstellt und jedes Teil – auch 
das Grundgerät – werden beim Abbau 
mit einem Etikett versehen. Im Versand 
wird jedes Etikett abgescannt. Stimmen 
Scans und Transportstückliste überein, 
ist sichergestellt, dass kein Bolzen und 
keine Kette auf dem Hof liegen bleibt. 
Selbst die kleinste Schraube, die ver-
gessen wird, kann im schlimmsten Fall 
dazu führen, dass der Kunde auf der 

Vor dem Finish wird die Maschine gründlich gereinigt.

Baustelle die Maschine nicht in Betrieb 
nehmen kann.
Die abgebauten Komponenten werden 
in Kartons verpackt, diese wiederum mit 
größeren Gerätschaften in Container. 
Auch hier sind Reihenfolge und Platz 
genau festgelegt. Das ist wichtig für die 

Der lange Weg einer BG  
vom Bau bis zur Auslieferung
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Auf einem Tieflader verlässt die BG das Werk Aresing. Der Transport fällt je nach Ziel und Größe der Maschine unterschiedlich aus.

Zollpapiere, und auf der Baustelle muss 
sich der Monteur, der die Maschine wie-
der zusammensetzt, schnell zurechtfin-
den. „Die Planung für den Transport er-
stellen wir“, berichtet Bernhard Kahl, „die 
Buchung der Container und Tieflader, für 
den Schiff- oder Flugzeugtransport über-
nehmen die Kollegen aus der Logistik-
abteilung von Bauer Spezialtiefbau.“
Für den Transport vorbereiten heißt 
auch, das Gerät vor weiteren Schäden 
auf dem Transportweg zu schützen. Die 
Fahrerkabine, die größtenteils aus Glas 
besteht, erhält eine solide Schutzhaube. 
Ist die Maschine für eine mehrwöchige 
Reise auf hoher See vorgesehen, wird 
im Finish ein spezielles Schutzwachs 
aufgetragen, damit an der salzigen Luft 
keine Roststellen entstehen. Außerdem 
wird eine Maschine, die bei Schlecht-
wetter schmutzig im Hafen ankommt, 
noch einmal komplett gewaschen, bevor 
sie an Bord geht. Das hilft ebenfalls Kor-

rosionsschäden vorzubeugen, und stellt 
gleichzeitig sicher, dass eine Maschine 
nach Australien, wo keine fremde Erde 
eingeführt werden darf, nicht das kleins-
te Sandkörnchen mitbringt. All diese 
Schritte wollen gut geplant sein. 
Der Weitertransport im Bestimmungs-
land muss ebenfalls berücksichtigt wer-
den. Hier gilt es im Vorfeld die Fragen zu 
klären: Ist der Zielhafen für die schweren 
Massen zugelassen? Kann ein Tieflader 
die abgelegene Baustelle erreichen? Wie 
lautet das zulässige Gesamtgewicht für 
Lkws auf dem unwegsamen Gelände? 
In manchen Ländern dürfen Container 
nur zwanzig Tonnen wiegen, woanders 
sind es 24. Manchmal muss sogar das 
Grundgerät in weitere Komponenten 
zerlegt werden, weil die Straße der ho-
hen Belastung sonst nicht standhielte. 
Unvorhersehbare Ereignisse erfordern 
regelmäßig die Flexibilität und den Ein-
fallsreichtum der Zentralen Auftrags-

abwicklung- und Logistikmitarbeiter: 
Bei einem Transport in die USA lief 
das Schiff mit zwei Tagen Verspätung 
aus. Der Kapitän beschloss kurzerhand 
Houston, den Bestimmungshafen für 
das Bauer-Gerät, nicht anzusteuern, 
sondern direkt nach New York zu fahren. 
Schnell musste geklärt werden, ob die 
schwere Maschine dort von Bord durfte; 
ein neuer Spediteur wurde aufgetrieben 
und der Transport lief über Land weiter.
Ist das Gerät auf der Baustelle des Kun-
den angekommen, wird es unter Anlei-
tung eines Monteurs bzw. Einweisers 
von Bauer Maschinen aufgebaut, der 
es anschließend auf alle Funktionen 
testet und abnimmt. Die Übergabe ist 
erst abgeschlossen, wenn das Kommis-
sionierungsprotokoll erstellt ist. Jetzt ist 
nur noch wichtig, dass ein Gerät, das 
im Sommer nach Ostsibirien geht, be-
reits vor Abreise mit Winterdiesel befüllt 
wurde.
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Bauer Renewables

Neue Technik vor der  
Küste Schottlands

BAUER Renewables Ltd. steht – 
wie der Name vermuten lässt – für 
erneuerbare Energien. Die Toch-

ter der BAUER Spezialtiefbau GmbH 
hat sich auf das Bohren in Meerestie-
fen spezialisiert. Bei der Gründung von 
Offshore-Windparks wird normalerwei-
se das Rammverfahren bevorzugt. Bei 
schwierigen Bodenverhältnissen sind 
dem Rammen allerdings Grenzen ge-
setzt, dann muss eine Alternativlösung 
her. „Und da kommen wir ins Spiel“, 
erklärt Paul Scheller, Geschäftsführer 

von Bauer Renewables. „Rammen kann 
jeder, aber die Möglichkeiten sind be-
grenzt – Bohren ist schwieriger, da brin-
gen wir gewisse Vorteile mit.“ 
Aktuell entsteht vor der nordöstlichen 
Küste Schottlands das Beatrice Off-
shore Windfarm Ltd (BOWL) Projekt. 
Ab 2019 sollen hier auf einer Fläche von 
rund 130 Quadratkilometern 84 Turbinen 
588 Megawatt Strom erzeugen – ge-
nug, um 450.000 Haushalte zu versor-
gen. Für jede der 84 Turbinen sind vier 
Gründungspfähle mit einem Durchmes-
ser von jeweils 2,2 Metern und Längen 
zwischen 32 und 54 Meter erforderlich. 
Der Untergrund besteht aus Sand und 
hartem Ton mit vereinzelten Felsbrocken. 
Alle Pfähle werden vom Auftraggeber 
Seaway Heavy Lifting (SHL) im Ramm-
verfahren hergestellt. Allerdings ist man 

auf alle Eventualitäten vorbereitet: Für 
den Fall, dass die Bodenverhältnisse 
einmal so schwierig sein sollten, dass 
die Pfähle nicht vollständig eingerammt 
werden können, würde Bauer Ent-
lastungsbohrungen zur Verringerung der 
Reibung durchführen.
Speziell für diesen Einsatz auf hoher 
See wurde in Zusammenarbeit mit der  
BAUER Maschinen GmbH das Unter-
wasserbohrgerät Dive Drill DD C 40 kon-
zipiert. Obwohl es sich um eine Fallback-
Lösung handelt, lohnt sich der Einsatz für 

die Bauherrn Scottish Southern Energy 
(SSE) (40 %), Copenhagen Infrastructure 
Partners (CIP) (35 %) und die Red Rock 
Power Limited (25 %), denn das BOWL-
Projekt ist mit einer Investitionssumme 
von insgesamt 2,6 Milliarden Pfund eine 

der größten privaten Infrastrukturprojek-
te Schottlands; ein Ausfall würde schnell 
hohe Kosten verursachen. 
Bauer hat sich für diesen Auftrag im 
Sommer 2016 in mehrfacher Hinsicht 
qualifiziert: „Zum einen bringen wir das 
Know-how für den Einsatz auf Schif-
fen mit, da gehört auch der Umgang 
mit dem Wetter dazu“, berichtet Paul  
Scheller. „Diese Erfahrung haben wir 
uns bereits in anderen Projekten erar-
beitet. Zum andern arbeiten wir nicht 
mit irgendeinem Gerät, sondern mit 
einer Bohranlage aus dem Schwester-
konzern.“ Bau und Planung parallel Hand 
in Hand – das ist nur möglich, wenn 
Maschinenbau und ausführende Firma 
unter einem Dach sind. „Das ist unsere 
gemeinsame Stärke.“
Der Dive Drill DD C 40 wurde für den 
schnellen Einsatz unter Wasser bei einer 
optimalen Bohrgeschwindigkeit konzi-
piert. Gleichzeitig kann er das Bohrgut 
kontrolliert entsorgen, wodurch die Was-
serverschmutzung wesentlich geringer 
ausfällt als bei alternativen Bohrmög-
lichkeiten. Außerdem hat der Dive Drill 
verschiedene Bohraufsätze, ähnlich wie 
bei einer BG. „Um die technologischen 
Risiken für dieses neuartige Bohrgerät zu 
minimieren, haben wir bewährte Kom-
ponenten aus unserem Baukasten der 
Bohrgeräte und Schlitzwandfräsen ver-
wendet“, erläutert Leonhard Weixler aus 
dem Geschäftsbereich Schlitzwand/Mari-
time Technologies bei Bauer Maschinen. 
Die Komponenten, wie Dreh ge  triebe, 
Förderpumpen, oder Winden wurden 
im Werk Aresing montiert und getestet.  
Zudem fand ein Bohrversuch auf dem 
Testgelände statt, bei dem die Anlage 
vom Kunden abgenommen wurde.
Zum vereinbarten Zeitpunkt wurde 
Anfang März 2017 dann die Anlage in 
Transporteinheiten zerlegt, nach Rotter-
dam gebracht und dort im Hafen wieder 
komplett aufgebaut, wo sie per Schiffs-
kran an ihre Arbeitsposition auf das  
In stallationsschiff gehoben wurde. Seit-
her sind zwei Teams von Bauer Rene-
wables im Wechsel von drei Wochen 
auf dem Schiff. Die Gründungsarbeiten  
laufen voraussichtlich bis Anfang 2018.

Im Hafen von Rotterdam hebt ein Kran den Dive Drill auf das Installationsschiff.

Bohrversuch und Abnahme vom Kunden 
auf dem Testgelände Aresing.
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Jordanien liegt in einer der regen-
ärmsten Regionen der Welt. Die 
Versorgung der Menschen mit 

Trinkwasser ist dort ein großes Problem, 
denn Wasser ist extrem knapp. Hinzu 
kommt, dass das Land in den vergan-
genen zehn Jahren über 3,5 Millionen 
Flüchtlinge aufgenommen hat, was  
einen Bevölkerungszuwachs von etwa 
50 Prozent bedeutet. Die erschlossenen 
Wasserquellen decken kaum mehr den 
Bedarf. Umso wichtiger ist es daher, 
dass vorhandene Grundwasserbrunnen 
zuverlässig und effizient Wasser fördern.
Im Oktober 2016 wurde die Site Group 
for Services and Well Drilling Ltd. Co. – 
die jordanische Tochter der BAUER  
Resources GmbH – mit der Sanierung 
von bis zu 79 Brunnen beauftragt. „Ziel 
des Gesamtprojekts ist es, die Brunnen 
wieder flott zu machen und gleichzeitig 
den durchschnittlichen Strombedarf, der 
bei der Wasserförderung anfällt, um 15 
Prozent zu senken.“ erklärt Site Group-
Geschäftsführer Zaid Oweis. Die Kosten 
für die Brunnensanierung sollen sich 
durch die Stromeinsparung der neuen 
energieeffizienten Pumpen nach sieben 
Jahren Betriebszeit amortisiert haben.
Auftraggeber ist die Water Authority of 
Jordan. Die Finanzierung des Projekts, 
das ein Auftragsvolumen von etwa 21 
Millionen Euro umfasst, übernimmt zu 
78 Prozent die Kreditanstalt für Wie-
deraufbau, kurz KfW, die restlichen 22 

Prozent werden vom Staat getragen. 
Die Vorgaben der KfW, die von einem 
Stuttgarter Planungsbüro überwacht 
werden, sind dabei eng gesteckt. „Aber 
wir haben uns gegen sämtliche weitere 
Teilnehmer in der Ausschreibung durch-
gesetzt“, berichtet Zaid Oweis, „weil wir 
als einzige alle Voraussetzungen erfüllen 
und alle Anforderungen leisten können.“ 
Innerhalb eines Jahres muss die Reha-
bilitierung der Brunnen abgeschlossen 
sein – und das bei laufendem Betrieb. 
Die Brunnen wurden in den Jahren 1990 
bis 2005 gebohrt. Viele Brunnen sind im 
Laufe der Jahre verschmutzt und versan-
det, eine vernünftige Wasserförderung 
ist nicht mehr möglich. Jeder Brunnen 
musste einzeln überprüft und analysiert 
werden: Die Pumpe wurde ausgebaut, 
also nach oben befördert – kein leichtes 
Unterfangen bei den morschen Vorrich-
tungen. Es folgten die Reinigung von 
Brunnen und Pumpe, eine Kamerabefah-
rung im Brunnenschacht und neue Mes-
sungen mittels Versuchspumpe. Anhand 
der neuen Messdaten wurde die neue 
Pumpe ermittelt und anschließend beim 
Lieferanten in Auftrag gegeben. Danach 
wurde die alte Pumpe wieder vorsichtig 
zurück in den Brunnen gelassen, der Be-
trieb musste schließlich weitergehen bis 
die neue Pumpe geliefert war. 
Die Messdaten ergaben allerdings, dass 
manche Brunnen nicht zu rehabilitieren 
waren. Entweder musste der Brunnen 

aufgegeben werden, oder man be-
schloss eine Ersatzbohrung. In diesen 
Fällen stehen mögliche Folgeaufträge 
für die Site Group an.
Die Datenerfassung aller Brunnen 
musste nach drei Monaten abgeschlos-
sen sein, „denn die Lieferzeit für neue 
Pumpen beträgt bis zu fünf Monate“, so 
der Site Group-Geschäftsführer. „Und 
man muss sämtliche Schwierigkeiten 
einkalkulieren, die so eine Lieferung 
und Installierung mit sich bringen. Von 
komplizierten Zollbestimmungen über 
Sandstürme bis hin zum teils sehr 
unweg samen Gelände, in dem die Ge-
rätschaften von einem Einsatzort zum 
nächsten befördert werden – das sind 
alles Heraus forderungen, mit denen ge-
rechnet werden muss.“
Die Arbeiten der Site Group haben im Ja-
nuar 2017 begonnen und sollen nach rund 
einem Jahr abgeschlossen sein. Neben 
der Ermittlung und dem Einbau der neuen 
Pumpen umfassen sie weitere elektro-
mechanische Leistungen, wie die Instal-
lation des neuen Kontroll- und Datener- 
fassungssystems SCADA. Die Rohrver-
legung und weitere kleinere Baumaß-
nahmen sind ebenso Teil des Auftrags.

Site Group Jordanien 

Neue Pumpen für die 
Wasserversorgung

Brunnen mit neuer Pumpe 
und Anlage

Brunnenreinigung mit RB 50 von Prakla



Spezialtiefbau
in ganz 

Deutschland

Bei Bad Dürkheim führt Bauer Spezial-
tiefbau gemeinsam mit Bauer Resources 
eine 35 m tiefe Deponieabdichtung im 
Auftrag der BASF aus. In teilweise stark 
kontaminiertem Boden werden 18.000 m² 
Dichtwand hergestellt. oben

Für einen Abwasserkanal mit Regen-
wasserbehandlungsanlage war Bauer in 
Herne an der Emscher mit der Herstel-
lung eines Schachts für den Rohrvor-
trieb, einer Schachtbaugrube sowie einer 
Kastenbaugrube beauftragt. rechts

In Düsseldorf realisiert Bauer am Kö-Bogen unter sehr beengten innerstädtischen 
Verhältnissen eine Schlitzwand mit 10.300 m², außerdem 68 Pfähle mit drei ver-
schiedenen Durchmessern. Pfähle und Schlitzwandbarette dienen der Aufnahme 
von 98 temporären Stützen der geplanten Deckelbauweise. rechts
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Für ein neues Rechenzentrum in Frankfurt bohrte Bauer  
171 Pfähle mit einer BG 40 im SOB-Verfahren bis in 25 m Tiefe 
ab. Dazu kamen weitere Erdarbeiten sowie die Herstellung 
von Pfahlkopfplatten. oben

Der Zug fährt bereits. Für die Gleisstrecke zwischen Würzburg
und Frankfurt setzte Bauer am Schwarzkopftunnel zwischen 
2013 und 2017 für Verbauwände, Hangsicherungen und Grün-
dungen zwei BG 40, vier BG 28, vier Ankergeräte KR 806 und
weitere Geräte ein. links
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Für die Erweiterung eines Designer- 
Outlets in Wolfsburg realisierte Bauer 
eine 3.000 m² rückverankerte Spund-
wand, eine 1.000 m² MIP-Wand im Be-
reich der bestehenden Bebauung sowie 
7.500 m² Weichgelsohle. rechts

Auf der ehemaligen Bergehalde Kohlen-
huck in Moers lässt die Mingas Power 
GmbH zwei Windparks errichten. Für 
die nötige Fundamentstatik wurden mit 
einer BG 28 insgesamt 9.630 m Rüttel-
stopfsäulen mit 14 bis 16 m Länge als 
Bodenverbesserung eingebaut. unten

In Berlin bietet das „Schultheiss Quar-
tier“ künftig Platz für ein Hotel sowie  
ein Erlebnis- und Shopping-Center. Die 
11.000 m² große und 8 m tiefe Baugrube 
wurde durch eine MIP-Wand, Erdanker 
und Silikatgelsohle gesichert. unten 

Von 2015 bis 2018  
stellt Bauer bei Ravens-
burg zum Bau einer 
Grundwasserwanne an 
der Bundesstraße B 30 
14.000 m² Spundwand, 
16.500 m² Pfahlwand mit 
insgesamt 6.000 Ankern 
und 11.040 m³ HDI her. 
links 
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Das Axel-Springer-Verlagshaus in Ham-
burg wird um ein neues Geschäfts-
haus erweitert. Für die Baugrube stellte  
Bauer mit einer BG 46 und einer BG 36 
eine überschnittene Pfahlwand im Dop-
pelkopfverfahren her. links

Bei Ronneburg war Bauer an der Ver-
wahrung einer Altbohrung aus dem 
Bergbau beteiligt. Die alte Bohrung 
wurde überbohrt und anschließend mit  
sulfatbeständigem Material abgedich-
tet. unten

Bei Dogern setzte Bauer zwischen Juli 2016 und Februar 2017 das Aubecken in-
stand. Für eine Dichtwand wurden im Vorlauf 75 Austauschbohrungen, im Nachlauf 
13.500 m² MIP-Wand ausgeführt. Das Personal war zwei Monate lang in Tag- und 
Nachtschicht im Einsatz. unten 
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In Augsburg kam in einer Produktionshalle von MAN für eine überschnittene SOB-
Wand eine als Low-Head-Variante modifizierte BG 24 zum Einsatz. Die Fundamente 
wurden mit einem zweiten Gerät ausgekernt, die Wand rückverankert.

In München baut Wöhr + Bauer unter dem Altstadtring eine dreigeschossige Tief-
garage. Dafür stellte Bauer eine überschnittene Pfahlwand mit Ankern her. Im Ein-
satz waren zwei BG 28 und ein Klemm-Gerät KR 806.



Entlang der Salzach war bei Triebenbach auf einer Länge von 
3 km eine Deichsanierung erforderlich. Als Innendichtung stell-
te Bauer mit zwei RGs eine 12.000 m² MIP-Wand her. Bei teil-
weise frostigen Temperaturen wurde in Tag- und Nachtbetrieb 
gearbeitet. oben 

Für ein Logistikcenter in Dettingen an der Erms führte Bauer 
in nur elf Wochen mit einer BG 28, einer BG 18 H und einer  
KR 806 von Klemm eine zweilagig verankerte Pfahlwand und 
eine einlagig ver ankerte Trägerbohlwand aus. unten

Die Biologische Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität 
München baut in Oberschleißheim ein neues Institutsge-
bäude. Für die fast quadratische Baugrube wurde eine rück-
verankerte Spundwand mit einer RG 25 eingerammt. unten 

Für die Ortsumfahrung Freising stellt Bauer von Januar 2017 
bis April 2018 den Tunnel Vötting mit einer überschnittenen und 
einer tangierenden Pfahlwand her. oben
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Hausausstellung 2017

Hoch hinaus  
im Spezialtiefbau

miumLine als Low Headroom-Varian-
te auf dem Trägergerät BT 75. Bei 
einer Höhe von nur 8,75 Meter 
erreicht sie mit einer Zehnfach-
kelly Bohrtiefen von über 47 
Meter. Außerdem war eine  
BG 24 H, ausgestattet mit 
Energy-Efficient Power (EEP)-
Technologie, zu sehen. Aus der 
PremiumLine-Serie wurden wei-
ter eine BG 36 sowie eine BG 45 
präsentiert. 
Die ValueLine war auf der Hausausstel-
lung vertreten durch eine BG 26 und 
eine BG 30. Die ValueLine von Bauer 
ist eine für das Kellybohren optimierte 
Baureihe – die Geräte verfügen bei-
spielsweise über einen langen Mast 
für große Bohrtiefen, einen erwei-
terten Bohrachsabstand für größere 
Bohrdurchmesser, hohe Windenzug-
kräfte, ein großes Drehmoment und 
einen wirtschaftlichen Dieselmotor. 
Ein weiteres Highlight unter den Expo-
naten war die Kompaktfräse CBC 30. 
Das Gerät bietet ein System mit ver-
schiedenen, sehr variablen Konfigurati-
onen für unterschiedliche und beengte 
Baustellenanforderungen. Trotz seiner 
Größe bringt es die extrem leise Fräse 
mit beeindruckenden 570 kW auf die  
gleiche Leistung wie die „großen Brü-
der“, die MC-Seilbagger von Bauer. 
Diese wurden auf der Hausausstellung 
durch den MC 86 repräsentiert – ein 
neues Gerät auf der Basis der mittle-

Besucher aus der ganzen Welt, 
Innovationen soweit das Auge 
reicht und eine einzigartig famili-

äre Atmosphäre – die Hausausstellung 
der BAUER Maschinen Gruppe ist im-
mer etwas Besonderes. Im Mai 2017 
fand die Veranstaltung im Innenhof der 
Bauer-Hauptverwaltung bereits zum  
21. Mal statt – klar, dass sich hier mittler-
weile eine gewisse Routine eingespielt 
hat. Und doch war dieses Mal vieles 
anders. Es ging darum, noch näher am 
Kunden zu sein. Oder anders gesagt: Es 
ging darum, den Kunden noch näher an 
die Geräte zu bringen. Das Marketing-
Team um Martin Bauer hat sich dazu  
einiges einfallen lassen.

„Hoch hinaus im Spezialtiefbau“ – zum 
ersten Mal überhaupt präsentierte sich 
die BAUER Maschinen Gruppe in diesem 
Jahr unter einem Motto. Wie ein roter  
Faden zog es sich durch das gesam-
te Messekonzept. Die wohl beeindru-
ckendste Inszenierung des Mottos und 
ein absolutes Messe-Highlight war der 
„Skywalk“: In bis zu acht Metern Höhe 
wurde den Besuchern ein großartiger 
Perspektivenwechsel über die gesam-
te Ausstellungsfläche geboten, auf der 
mehr als 40 Exponate standen.
Insgesamt fünf Drehbohrgeräte waren 
ausgestellt, darunter eine BG 24 H Pre-

ren MC-Plattform. Der 
MC 86 löst den MC 64 
als kleinen Fräsenträger in 
der Seilbagger-Palette von 
Bauer ab. 
Natürlich waren auch wie-
der die Tochterunterneh-
men der BAUER Maschi-

nen Gruppe mit zahlreichen Exponaten 
und Neuentwicklungen vertreten. So 
zeigte die RTG Rammtechnik GmbH 
neben ihrem RM 20-Rammgerät eine 
RG 19 T samt schallisoliertem Rüttler 
MR 150 AVM. Erstmals hatte die RTG 
ihren neuen SilentVibro auf der Bauma 
2016 in München der Öffentlichkeit vor-
gestellt. 
Die KLEMM Bohrtechnik GmbH zeig-
te unter anderem vier Geräte ihrer KR- 
Reihe. HAUSHERR System Bohrtechnik 
präsentierte das Sprenglochbohrgerät 

Begrüßen die Gäste (v. r.): Dieter Stetter, 
Prof. Thomas Bauer, Prof. Dr.-Ing. Sebastian 
Bauer, Rainer Rossbach, Christian Gress, 
René Gudjons, Dr. Karl-Heinz Bauer.

In der Alten Schweißerei wurden mit Europaletten insgesamt fünf Ausstellungsebenen 
realisiert.
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HSB 3000 für den Übertagebergbau für 
Bohrdurchmesser bis 165 Millimeter. 
ABS Trenchless, Spezialist für Maschinen 
im horizontalen grabenlosen Rohrlei-
tungsbau, stellte ein CRB 100 Felsbohr-

system für optisch gesteuerte Pilotboh-
rungen in Fels- und Hartgestein sowie 
eine kompakte ABS 600 Bohranlage für 
Bohrdurchmesser bis 700 Millimeter vor. 
Die PRAKLA Bohrtechnik GmbH – Her-
steller von Brunnen-, Geothermie- und 
Aufschlussbohrgeräten – zeigte ihre 
Bohr anlage RB 65. Das Gerät mit einer 
Hakenlast von 63 Tonnen ist in der Lage 
bis in eine Tiefe von 2.000 Meter zu 
bohren. Die MAT Mischanlagentechnik 
entwickelt Komplettsysteme zum Mi-
schen und Trennen von Suspensionen 
sowie Zentrifugen und Pumpen für alle 
Bedürfnisse des Spezialtiefbaus. Ihre 
Produkte, unter anderem zwei Entsan-
dungsanlagen, eine Dekanterzentrifuge, 
ein Chargen- und ein Durchlaufmischer, 
sowie ein ausgestellter Dieselhammer 
der US-amerikanischen Bauer Maschi-
nen-Tochter Pileco rundeten die Palette 
an Geräten für den Spezialtiefbau ab. 
Die BAUER Maschinen Gruppe bot 
ihren insgesamt rund 2.000 Gästen 
in diesem Jahr nicht nur die Möglich-
keit das Bauer-Werk im nahgelegenen 
Aresing zu besichtigen und an Live-
Vorführungen teilzunehmen, auch zwei 
Ganztagesausflüge standen auf dem 
Programm. Auf einem gerade einmal 
wenige Zentimeter breiten Seil, das 
über das Ausstellungsgelände gespannt 
war, zeigte ein Profi-Slackliner sein Kön-

nen; eine Schnitzeljagd rund um das 
Geräteprogramm lieferte Inspiration für 
einen Messerundgang; und beim tradi-
tionellen Bayerischen Abend erwartete 
die Gäste aus der ganzen Welt eine or-
dentliche Portion bayerische Lebensart 
mit vielen kulinarischen Schmankerln 
und passender Live-Musik. Übrigens, 
auch das war neu: Mit dem Bayerischen 
Abend ging die diesjährige Bauer-Haus-
ausstellung inmitten weiß-blauer Ge-
mütlichkeit zu Ende.

BG 45 PremiumLine mit Kastenbohrer

Der 50 m lange und bis zu 8 m hohe Skywalk 
führte die Besucher ganz nah an die Maschinen.

Klemm Ankerbohrgerät KR 807
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Noch nie wurde eine Brücke aus 
Nordhausen so weit in den Nor-
den geliefert: Im Auftrag der nor-

wegischen Straßenbaubehörde Statens 
vegvesen fertigte und montierte die 
SCHACHTBAU NORDHAUSEN Stahlbau 

Schachtbau Nordhausen 

Eine Bogenbrücke am Nordkap

GmbH einen 120 Meter langen Brücken-
überbau für die neue Bøkfjordquerung 
nahe Kirkenes in der Finnmark. 
„Bereits im Sommer 2016 waren die 
ersten Baugruppen aus Nordhausen per 
Lkw ins rund 400 Kilometer entfernte 
Wilhelmshaven an der niedersächsi-
schen Nordsee transportiert worden“, 
berichtete Geschäftsführer Thomas  
Stäter. „Dort wurde der Überbau auf 
einer Montagefläche im Hafenbereich 
komplett montiert und für den nachfol-
genden Transport und die Montage tem-
porär ausgesteift.“

Im April 2017 wurde die Brücke schließ-
lich auf einen Hochsee-Ponton verla-
den und trat ihren rund 3.000 Kilometer 
langen Seeweg über das Nordmeer ins 
Polargebiet an. Entlang der Hurtigruten, 
vorbei am Nordkap, wurde der Überbau 
direkt bis kurz vor die russische Gren-
ze zum Einbauort geschleppt und traf 
im Mai, nur wenige Wochen nach dem 
Auslaufen, im Hafen von Kirkenes ein. 
Dort wurde der Brückenüberbau in den 
Fjord eingefahren, in Endlage gebracht 
und abgelegt.
Für die endgültige Positionierung nutzte 
die Mannschaft die einsetzende Flut aus 
der Barentssee und der Ponton wurde 
mit Seilwinden zuerst in die Position 
zwischen den Betonpfeilern gezogen. 
Anschließend erfolgte der Eindreh-

Montagearbeiten im Hafenbereich von 
Wilhelmshaven

vorgang – dank des perfekten Timings 
konnten alle Arbeiten noch vor der Ebbe 
abgeschlossen werden.
Für deutsche Verhältnisse ist der Netz-
werkbogen sehr schlank und filigran 
konstruiert und wiegt mit einer Spann-
weite von 121 Meter „nur“ beachtliche 
540 Tonnen. Er ist das Herzstück der 
neuen 300 Meter langen Bøkfjordbrua, 
welche sich im Zuge der Umverlegung 
der Staatsstraße E105 nur unweit der  
alten Fjordüberquerung befindet. Die  
Gesamtmaßnahme soll künftig insbeson-
dere den Güterverkehr zwischen Nor-
wegen und Russland deutlich beleben.
Einen guten Eindruck der Arbeiten 
vermittelt das Video auf dem Bauer- 
Youtube-Kanal unter youtube.com/ 
BAUERGruppe.

Die Brücke wird auf dem Ponton in die Ablegeposition gebracht.

Ein Schlepper zog den 
mächtigen Ponton mit der 

Schachtbau-Brücke 
an Bord in den Fjord.



29

Die Vortragsreihe „Schrobenhause-
ner Tage“ war wieder ein voller 
Erfolg. Rund 250 Kunden, Partner 

und Freunde des Unternehmens waren 
im Mai 2017 der Einladung an den Fir-
menhauptsitz gefolgt. Zu den Gästen 
zählte auch Dr. Tilo Klinner, Beauftrag-
ter für Außenwirtschaftsförderung im 
Auswärtigen Amt. Begrüßt wurden die 
Teilnehmer, die aus ganz Deutschland 
angereist waren, in diesem Jahr zum 
ersten Mal von Arnulf Christa, dem neu-
en Vorsitzenden der Geschäftsführung 
der BAUER Spezialtiefbau GmbH. Durch 
das Programm führte, wie seit vielen 
Jahren, Walter Haus, Mitglied der Ge-
schäftsleitung und Leiter des Geschäfts-
bereichs Inland bei Bauer Spezial tiefbau. 
Den Auftakt machten Vorträge rund ums 

Schrobenhausener Tage 2017 

Ungewöhnliche Bauvorhaben
und herausragende Innovationen

block zur Bodenverbesserung. Auch 
dies sei ein Thema, so Walter Haus, das 
im Zuge der sich verändernden Bevölke-
rungsstruktur immer präsenter werde. 

Geschäftsführer der BAUER Maschinen 
GmbH, stellte die neuesten Entwicklun-
gen im Maschinenbau vor. Bei einem 
Rundgang über das Gelände der Haus-

Referenten und Organisatoren freuten sich über so viel Interesse: Geschäftsführer von 
Bauer Spezialtiefbau Arnulf Christa, Andreas Wedenig, Walter Haus, Frank Sommer, 
Stefan Jäger und Niklas Haag (v. l.).

Bauen im Bestand – ein Thema, das 
aufgrund der zunehmenden Urbanisie-
rung auch für den Spezialtiefbau immer 
wichtiger wird. Die Referenten stellten 
Projekte aus Berlin, München, Zürich 
und Frankfurt a. M. vor, bei denen die 
schwer zugängliche Lage oder auch 
unvorhersehbare Altlasten zu einer be-
sonderen Herausforderung wurden. Die 
Referenten hoben dabei allesamt die 
sehr gute Zusammenarbeit zwischen 
Bauherrn und dem Unternehmen als 
unabdingbare Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Projektabwicklung hervor.
Der nächste Vortragsblock beleuchtete 
die technischen Innovationen im Unter-
nehmen. Nach Referaten zur Forschung 
und Entwicklung oder dem Einsatz von 
Building Information Modeling, kurz 
BIM, auf den Baustellen von Bauer –  
vorgestellt von Geschäftsführungsmit-
glied Florian Bauer – folgte ein Themen-

Oftmals sei es nötig, Flächen, die als 
nicht bebaubar galten, entsprechend zu 
sanieren und später zu nutzen. Gemäß 
dem Motto „Die Welt ist unser Markt“ 
durften natürlich auch internationale 
Projekte nicht fehlen. Michael Jones 
und Harald Heinzelmann, beide in der 
Geschäftsführung von Bauer Spezialtief-
bau, sowie Paul Scheller, Geschäftsfüh-
rer von Bauer Renewables berichteten 
von unterschiedlichen Herausforderun-
gen: Bei Bauvorhaben im australischen 
Sydney, in den Nordwest-Territorien  

ausstellung konnten sich die Besucher 
anschließend selbst ein Bild machen 
und die Geräte aus nächster Nähe be-
sichtigen. Den Abschluss der Tagung bil-
dete der Abendvortrag von Prof. Thomas 
Bauer zum Thema „Wertewandel prägt 

Kanadas oder vor der Küste Schottlands 
spielten neben der eigentlichen Bauauf-
gabe auch das Klima (große Hitze, extre-
me Kälte) oder der Kampf gegen Stürme 
eine Rolle. Gastredner Dieter Stetter, 

Im Gespräch: Dr. Tilo Klinner vom Aus-
wärtigen Amt, Prof. Thomas Bauer und 
Hans-Joachim Bliss (v. l.).

Referenten Dr. Patrik Wenzl, Dieter Stetter, 
Florian Bauer (v. l.)

Referenten Harald Heinzelmann, Michael
Jones, Paul Scheller (v. l.)

Unternehmen und Märkte.“ Gemein-
same Werte seien wichtig, so der Vor-
standsvorsitzende, man müsse sie aber 
gerade in einem Unternehmen auch gut 
managen. Zu viele Reglementierungen, 
wie sie heutzutage das Werteverständ-
nis ausmachten, führten nur dazu, dass 
sich niemand mehr verantwortlich fühle. 
„Aber Verantwortung müssen alle über-
nehmen, dann klappt auch die Zusam-
menarbeit“, so Thomas Bauer.
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In den Neunziger Jahren wurde Schro-
benhausen von einem Musik-Magazin 
aufgrund der hohen Banddichte zur 

heimlichen Rockhauptstadt Deutsch-
lands gekürt. Die Zeiten, in der sich in 
der Stadt über 40 Bands tummelten, 
sind zwar lange vorbei, Musik – vor al-
lem Rockmusik – ist aber immer noch 
ein fester Bestandteil der lokalen Kultur-
szene. Auch bei Bauer finden sich viele 
der damaligen und heutigen Musiker. 
Was lag da näher als eine eigene Bauer-
Band zu formieren? 

 

 Im November 2015 
      schlossen sich Florian 

Bauer, Christoph Soier, Jürgen Kukol 
und Stefan Schnitzler zusammen, um 
Lieder zu covern, nachdem sie das Vor-
haben über mehrere Jahre immer wie-
der hatten verschieben müssen. Sie  
gaben ihrer Band den klangvollen  
Namen „Hydraulica“ und eigneten sich 
innerhalb eines Jahres ein beachtliches 
Repertoire an Songs an: Hits von den 
50ern bis heute, von Elvis über AC/DC 

bis Foo Fighters – Hauptsache es rockt! 
Die vier Musiker sind wahrlich keine  
Unbekannten in der Schrobenhausener 
Musikszene: Sänger Christoph Soier, 
seit bald 20 Jahren der Frontmann von 
„Lobster Club“, greift bei „Hydraulica“ 
schon mal zur Akustikgitarre. Stefan 
Schnitzler spielt auch bei „Jeff Vader“ 
Bass; Schlagzeuger Jürgen Kukol rockte 
schon vor über 20 Jahren mit „Acker-
manns Blüten“ die Bühne und Lead- 
Gitarrist Florian Bauer kennen viele Schro-
benhausener von Auftritten der „Small-

town Rebels“. Daneben verfolgt     
        er auch noch sein eigenes  

Hard Rock-Projekt: „Ri-
sing Wings“. „Wir sind 
einfach vier Freunde, 

die sich zusammenge-
tan haben, um miteinander 

Rockmusik zu machen. Jeder hat noch 
eigene Projekte laufen“, erzählt Flori-
an Bauer. Klingt wie bei jeder anderen 
Band – nur dass sie außer Musik auch 
noch die Arbeit verbindet.
Nach kleineren Auftritten im Bekannten-
kreis folgte im Mai 2017 der erste gro-
ße Gig auf der Bauer Hausausstellung, 
ein weiterer Termin stand wenige Tage 
später am Mitarbeiternachmittag an. 
Obwohl alle vier über eine langjährige 
Bühnenerfahrung verfügen, „waren wir 
wohl noch nie so aufgeregt vor einem 

Konzert wie bei unserem ersten Gig 
als Hydraulica“, gab Christoph Soier zu. 
Schließlich waren neben den gewohn-
ten Kollegen auch viele Kunden und 
Partner aus aller Welt anwesend; die  
Erwartungen, die die Band an sich selbst 
stellte, waren hoch.
Doch die Sorge war unberechtigt. Mit 
dem ersten Gitarrenriff war zu erkennen, 
dass da Profis auf der Bühne standen 
und die Zuschauer waren begeistert. 
Gleich beim ersten Song sprang der Fun-
ke auf das Publikum über, der Zuschau-
erraum zwischen Bar und Bühne wurde 
zur Tanzfläche. Die Stimmung war aus-
gelassen und das Publikum sang bei vie-
len Liedern eifrig mit. Spätestens beim  
Bauer-Song „Standing As One“, den Flo-
rian Bauer schon vor einiger Zeit kom-
poniert hatte, und der mittlerweile in 
allen Bauer-Niederlassungen weltweit 
bekannt ist, stimmten auch die Letzten 
beim Refrain mit ein. Es folgten noch 
eine Reihe bekannter Hits, die Freude 
bei den Zuschauern hätte größer nicht 
sein können. Und gerade die Zuschauer 
waren es, die diesem Auftritt etwas Ein-
zigartiges verliehen: Es gab schon viele 
Konzerte von internationalen Künstlern 
in Schrobenhausen; aber noch nie spiel-
te eine Schrobenhausener Band vor 
einem derart international gemischten 
Publikum.

Die Bauer-Band auf der Hausausstellung

Draußen Heavy Metal – 
drinnen rockiger Sound
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Maschinen
bei 

Kunden

Deutschland Unser Kunde Aarsleff 
stellte in Grevenbroich mit einer 
BG 28 H im FDP Lost Bit Verfahren die 
Gründungspfähle für den Wiederaufbau  
eines Reihenmittelhauses her.

Schweden Unser Kunde Skanska 
Grundläggning führte in Göteborg zur 
Uferbefestigung mit einer RM 20 Boh-
rungen im DTH-Verfahren mit einem 
Rohrdurchmesser von über 400 mm bis 
zu einer Tiefe von 114 m aus.

Frankreich Für die Erweiterung der 
Metro-Linie 14 in Paris setzte der Kunde 
Atlas Fondations eine Kompaktfräse 
CBC 32 ein, die unter extrem engen 
Platzverhältnissen bis in Tiefen von 
40 m fräste. 

Österreich Das Unternehmen I+R  
Lauterach führte für eine Brückengrün-
dung in Tirol am Jägger 4 mit einer  
BG 28 H vollverrohte Bohrungen bis in  
46 m Tiefe aus.

Frankreich Unser Kunde Botte Found-
ation setzte im Norden von Paris an der 
Metrostation Mairie d’Aubervilliers eine 
Fräse BC 40 an einem Kran MC 96 ein.

Luxemburg Die Efco-Forodia Exploita-
tion S.à.r.l. setzte in der Stadtmitte von 
Luxemburg ein ABS-Gerät 600-CRB für 
Pilotbohrungen und Aufweitbohrungen 
ein.

Polen Unser Kunde Menard Polska be-
nutzte in Kutno einen Kran MC 96 zur 
Verdichtung einer Mülldeponie. Dabei 
kam ein 17 Tonnen-Fallgewicht im BDC-
Verfahren zum Einsatz.

Schweiz Die Wayss & Freytag Ingeni-
eurbau AG nutzte am Bauprojekt Eppen-
bergtunnel in Wöschnau eine Separa-
tionsanlage von MAT zur Aufbereitung 
von Bohrspülungen beim maschinellen 
Tunnelvortrieb. Es ist die größte jemals 
gebaute Anlage mit einer maximalen 
Durchflussmenge von 2.550 m³/min.



Deutschland Die TBJ Tiefbau GmbH 
aus Jarmen stellte für ein Brückenbau-
werk über den Plöwenschen Abzugs-
kanal in Löcknitz mit einer RG 16 T eine 
Spundwand mit einer Tiefe von 7,5 m her.

Malaysia Der Kunde Econpile SDN. 
BHD setzte in Kuala Lumpur am KLCC 
Oxley Towers Project drei Großdreh-
bohrgeräte vom Typ BG 40 und BG 50 
mit einer 120 m langen Kellystange ein. 
Die abgebohrten Pfähle mit Durchmes-
ser von 3.000 mm und einer Tiefe von 
108 m wurden 4 m in Kalkstein einge-
bunden.

USA Die Security Paving Company, Inc. 
setzt am Highway 58 bei Bakersfield, im 
US-Bundesstaat Kalifornien, für das Ein-
bringen einer Spundwand eine RG 21 T 
ein. Aufgrund des hohen Verkehrsauf-
kommens und der sich häufenden Un-
fälle lässt CALTRANS (California Depart-
ment of Transportation) die Straße von 
zwei auf vier Fahrspuren verbreitern.

USA Die Pacific Foundation Co. führ-
te in Vancouver im US-Bundesstaat  
Washington mit einem Bauer Flying  
Vibro an einem Trägergerät MC 96 eine 
Rüttelstopfverdichtung mit einer Ein-
fahrtiefe von 20 m und einem Säulen-
durchmesser von 1.000 mm aus. 

USA Unser langjähriger Kunde Berkel 
nutzte für Ankerbohrungen in Indianapo-
lis, im US-Bundesstaat Indiana, ein Klemm 
Ankerbohrgerät vom Typ KR 806-3D.

USA Unser Kunde Quality Drilling setzte 
in Detroit im US-Bundesstaat Michigan 
eine BG 11 H auf einer Mülldeponie zur 
Herstellung von Methangasbrunnen ein.

USA Unser Kunde AJ Drilling führte die 
Gründungsarbeiten für den Neubau der 
Dripping Springs High School im US-
Bundesstaat Texas mit einer BG 24 H im 
Kellybohrverfahren aus.

China Die Shanghai Foundation Engi-
neering Co., Ltd. stellte mit einer Tan-
demfräse BCM 10 an einem Kran MC 64 
80 m tiefe CSM-Testlamellen mit einer 
Mischbreite von 1.200 mm her – ein 
neuer Cutter-Soil-Mixing Tiefenrekord! 
Außerdem war ein umfangreiches MAT-
Geräteprogramm im Einsatz.

Sri Lanka Das Unternehmen San  
Piling (Pvt) Ltd. stellte in Colombo mit 
Hilfe eines Greifers vom Typ GB 40 eine 
Schlitzwand für das Achilleion Seven 
Star Luxury Apartment Project her.
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Schweiz Die Eidgenössi-
sche Technische Hochschu-
le Zürich, kurz ETH Zürich, 
baut ein neues Forschungs- 
und Laborgebäude. Für die  
Sicherung des 110 m langen 
Hangs wurde ein einzigarti-
ges Kon zept entwickelt. Nach 
dem Aushub einer 20 m tie-
fen Baugrube begannen die 
Fräsarbeiten für insgesamt 
14 Schlitzwände. Mit einer 
BC 40 an einem Seilbagger 
MC 96 teufte man 26 m tiefe 
Schlitze im Fels ab. Anschlie-
ßend wurden in jede der 1 m 
breiten und rund 10 m langen 
Lamellen riesige Beweh-
rungskörbe mit integrierten 
Vorspannkabeln – jeder rund 
50 t schwer – in einem Stück 
eingebaut. rechts

Niederlande In Leeuwarden wurden für einen Aquädukt 
840 Gewi-Pfähle vom Ponton aus per GPS eingemessen und 
bis 30 m Tiefe hergestellt. Testprogramme vor und nach der 
Pfahlherstellung erfolgten ebenfalls vom Ponton aus. rechts

Georgien In Adscharien stellte Bauer am Skhalta Dam – un-
ter schwierigen klimatischen Bedingungen für Logistik und 
Material – mit einer BG 28 eine überschnittene Pfahlwand mit 
Felseinbindung aus Dichtwandbeton her. unten
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Bauer 
Spezialtiefbau 

innovativ 
in ganz Europa

England Aus dem unter Denkmalschutz stehenden ehema-
ligen Battersea-Kraftwerk in London wird ein Büro- und Wohn-
komplex. Bauer stellte in engsten Platzverhältnissen mit drei 
BGs eine überschnittene, 26 m tiefe Pfahlwand und 480 Grün-
dungspfähle bis 63 m Tiefe her. unten

Ungarn Auf dem József Nádor Platz in Budapest stellte  
Bauer eine Baugrube aus rückverankerter Schlitzwand von  
einem mit Spritzbetonwänden gesicherten Voraushub her. Die 
nachfolgende Tiefgründung wurde mit SOB-Pfählen von der 
Aushubsohle aus durchgeführt. links
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Bulgarien Für einen Brückenabschnitt auf dem Struma  
Highway wurden mit einer BG 36 Gründungspfähle mit einem 
Durchmesser von 1.500 mm verrohrt bis 25 m Tiefe abge-
bohrt. unten

Türkei Im Zuge der Modernisierung und Erweiterung einer 
bestehenden Düngemittelfabrik führte Bauer die Arbeiten zur 
Bodenverbesserung aus und bohrte mit zwei BG 15 Pfähle 
und Mikropfähle ab. oben

Rumänien Für den Neubau der Autobahn A3 in Transsyl-
vanien wurden Bohrpfähle mit 1.180 mm Durchmesser bis  
33 m tief mit einer BG 28 und einer Verrohrungsmaschine ein-
gebaut. rechts

Russland Für den Ablaufkanal eines Wasserkraftwerks im 
Kaukasus wurde mit einer BG 28 eine überschnittene Bohr-
pfahlwand hergestellt. Bei dem harten Baugrund kam ein  
Multihammer zum Einsatz. unten
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Das Industriegebiet „Schwarze 
Pumpe“ in der brandenburgi-
schen Stadt Spremberg umfasst 

eine Fläche von insgesamt 720 Hektar 
und schließt den Industrie-Altstandort 
Spreewitz im benachbarten Freistaat 
Sachsen mit ein. Rund 80 Unternehmen 
mit etwa 4.250 Beschäftigten sind heu-
te auf dem Areal angesiedelt, auf dem 
ab Mitte der 1950er Jahre Braunkohle 
zu Briketts, Koks und Stadtgas veredelt 
sowie in einem Kraftwerk verstromt 
wurde. Das Gaskombinat „Schwarze 
Pumpe“, das 1990 in die Energie werke 
Schwarze Pumpe AG umgewandelt 
wurde, war eine der tragenden Säulen 
der Energiewirtschaft der DDR. Auf dem 
einstigen Kombinatsgelände gelangten 
allerdings über Jahrzehnte verschiede-
ne Schadstoffe, hauptsächlich durch die 
Braunkohleveredlung, in den Boden.  
Neben Benzol sind hier eine Summe mo-
noaromatischer Verbindungen (Benzol,  
Toluol, Ethylbenzol, Xylol), außerdem 
polycyclische Kohlenwasserstoffe (PAK) 
sowie Kohlenwasserstoffe (KW) zu fin-
den. Die teilweise extrem hohen Boden-
kontaminationen wirken noch immer als 

Bauer Umwelt

Bodensanierung
„Schwarze Pumpe“

Schadstoffquellen für das Grundwasser.
Um diese Verunreinigungen zu besei-
tigen, beauftragte die LMBV Lausitzer 
und Mitteldeutsche Bergbau-Verwal-
tungsgesellschaft mbH die BAUER  
Resources GmbH mit ihrem Bereich 
Bauer Umwelt und das Unternehmen 
Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG 
als Argepartner mit dem Bau und Be-
trieb einer vakuumtechnischen Reini-
gungsanlage sowie dem notwendigen 
Bodenaustausch bzw. der -reinigung. 
Sämtliche Spezialtiefbau- und Boden-
austauschmaßnahmen werden dabei 
von Bauer Resources und Bauer Spezial-
tiefbau ausgeführt. Die Maßnahmen 
sollen 2022 nach fünf Jahren abge-
schlossen sein. 
Neben dem Abbruch der vorhandenen 
Befestigungen auf einer Fläche von 
insgesamt rund 25.000 Quadratme-
ter gehört auch die Herstellung von 
sechs Primärspundwänden mit einer 
Gesamtlänge von 1.340 Meter bis in 
eine Tiefe von 20 Meter sowie von 147 
Spundwandkästen bis in 15 Meter Tiefe 
zum Leistungsumfang von Bauer. Je-
der einzelne der sechs Bauabschnitte 

wird von einer rückverankerten Primär-
spundwand eingeschlossen. Nach dem 
Aushub des kompletten Bauabschnitts 
wird eine Arbeitsebene hergestellt, von 
welcher aus die Einbringung der Spund-
wandkästen erfolgt. Diese bilden die 
Sekundärspundwand und werden mit 
einem Aussteifungsgurt gesichert. 
Für den Austausch von insgesamt mehr 
als 281.500 Tonnen kontaminiertem Erd-
reich kommt ein Teleskopbagger zum 
Einsatz. Da es sich bei dem vorhande-
nen Schadstoff Benzol um ein extrem 
leichtflüchtiges Medium handelt, wird 
der Aushub unter permanenter Luftab-
saugung und -reinigung erfolgen. Das 
kontaminierte Grundwasser, welches 
teilweise ein Öl-/Wassergemisch auf-
weist, spiegelt sich im Spundwandkas-
ten aus und wird aushubbegleitend ab-
gesaugt. Der kontaminierte Boden wird 
zur Reinigungsanlage, die von Lobbe  
errichtet und betrieben wird, transpor-
tiert und nach seiner Behandlung wieder 
eingebaut. Zum Einsatz kommen neben  
einem BG 20 H Bohrgerät unter ande-
rem auch eine RG 22 und eine RG 16 
sowie ein Ankerbohrgerät KR 806. 
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Touristen lieben und fotografieren 
die Frauenkirche. Kaum ein ande-
res Wahrzeichen der Bayerischen 

Hauptstadt steht so sinnbildlich für  
München wie die beiden Türme mit den 
berühmten Hauben. Eine gute Perspek-
tive bietet sich dem Fotografen von der 
Ecke Weinstraße/Sporerstraße. Genau 
an dieser Adresse – Weinstraße 6 – ließ 
die zur Finck Gruppe gehörende Custodia 
AG das aus der Nachkriegszeit stam-
mende Eckhaus durch einen sechsge-
schossigen Neubau ersetzen. Mit Platz 

für Wohnungen, Geschäfte, Büros und 
Restaurants. Von November 2015 bis 
August 2016 führte die BAUER Spezial-
tiefbau GmbH die Abriss- und Entsor-
gungsarbeiten sowie die Gründung des 
Neubaus aus.
Die zentrale Lage in einer Seitenstraße 
zum Marienplatz machte das Bauvor-
haben aus mehreren Gründen zu einer 
Baustelle mit besonderen Herausfor-
derungen. „Das hier war sicher kei-
ne ganz normale Baustelle“, bestätigt 
Vertriebsingenieur Stefan Jäger. Denn  
neben dem extrem straffen Zeitplan der 
Bauarbeiten spielten die äußerst engen 
Platzverhältnisse zwischen Rathaus und 
Frauenkirche eine große Rolle. Mitten in 
der Fußgängerzone sollte auf der winzi-
gen Fläche von nicht einmal 800 Qua-
dratmetern in den nächsten Monaten 
ein sechsstöckiger Neubau entstehen 
– Platz für eine ordentliche Baustellen-
einrichtung gab es nicht.
Daher wurden Container, Entsandungs- 
und Mischanlagen und vieles andere 
auf dem Marienhof, dem Platz hinter 
dem Rathaus untergebracht. Die Bau-

stelle war also zweigeteilt und mitten 
hindurch führten täglich die Fußgänger-
ströme. Für Stefan Jäger und sein 
Team bedeutete das, dass die Abriss- 
und Entsorgungsarbeiten zum großen 
Teil nachts stattfinden mussten – aus 
Sicher heitsgründen. In vier nächtlichen 
Aktionen wurde der anspruchsvollste 
Teil des Gebäudes schließlich entfernt. 
Und noch etwas anderes war schnell 
klar: Das Schneckenortbetonverfahren 
(SOB) stellte sich bei den vorherrschen-
den Wasser- und Bodenverhältnissen als 
das am besten geeignete Verfahren zur 
Gründung der neuen Weinstraße 6 her-
aus. Im Umkehrschluss hieß das: Eine 
durchgängige Betonzufuhr musste ge-
schaffen werden – vom Marienhof quer 
über die Straße zur Baustelle.
Bei diesen komplizierten Platzverhältnis-
sen und mehreren tausend Fußgängern 
pro Stunde stellte sich die Frage, ob das 
überhaupt funktionieren könnte? Dabei 
immer im Blick, dass die Sicherheit der 
Münchner während der gesamten Bau-
phase oberste Priorität hatte. Stefan 
Jäger suchte gemeinsam mit seinem 
Team nach einer Lösung – und fand sie: 
„Wir haben die Betonleitung einfach 
eingegraben! Sie lief also unterirdisch, 
sozusagen unter den Füßen der Passan-
ten durch, bis hin zum Bohrgerät.“ Zu-
sammen mit Baustrom und -wasser und 
einer Reserveleitung – für den Fall der 
Fälle. Eine Schlüsselidee, die obendrein 
dabei half, die Bauzeit entscheidend zu 
verkürzen und damit auch die Termin-
sicherheit für die Nachfolgegewerke zu 
schaffen. „In zentraler bester Lage und 
bei den aktuellen Mietpreisen war das 
ausschlaggebend, das hat uns letztlich 
den Auftrag gebracht“, so Stefan Jäger.
Auf der kleinen Innenstadtfläche konn-
te Bauer fast die gesamte Bandbreite 
des Spezialtiefbaus veranschaulichen: 
Neben einer Pfahlwand mit 750 mm 
Durchmesser wurden unter anderem 
auch eine HDI-Unterfangung, eine HDI-
Aussteifungssohle sowie Ankerarbeiten 
ausgeführt. Nicht zuletzt war die Wein-
straße 6 ein Vorzeigeprojekt hinsichtlich 
der Förderung von Teamspirit am Bau: 
„Wir konnten in enger und partnerschaft-
licher Arbeit mit dem Bauherrn, der 
Stadt München und den umliegenden 
Nachbarn einen wichtigen Grundstein 
für ein erfolgreiches Bauprojekt legen.“

Beton- und Wasserleitungen wurden 
unterirdisch verlegt.

Bau in der Münchner Altstadt

Wenig Platz – viele Ideen

Auf engstem Raum führte Bauer 
neben dem Münchner Rathaus eine 
Baugrube aus.
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Seit Mitte der 1990er Jahre gibt  
es im Bayerischen Bauindustrie-
verband ein Ethik-Management-

System. Auslöser waren Absprachen, 
die bekannt wurden und mit Negativ-
schlagzeilen die Bauwirtschaft pauschal 
in Misskredit brachten. In den Verbands-
gremien hieß es: Das kann doch nicht 
sein, dass wegen einiger schwarzer 
Schafe eine ganze Branche dauerhaft 
an den Pranger gestellt wird!
Prof. Thomas Bauer war es, der sich 
im Verband an die Spitze einer Initiati-
ve stellte und für neue Wege eintrat. 
Mit Erkenntnissen aus einem längeren 
Amerika-Aufenthalt berichtete er, wie 
man in den USA mit Compliance- und 
Ethics-Management-Systemen im Wirt-
schaftsleben gute Erfahrungen gemacht 
habe. Wie könnte nun ein derartiges 
Konzept in Deutschland und speziell in 
der Bauwirtschaft aussehen und in der 
Praxis funktionieren?
In einem umfangreichen Papier skizzier-
te Thomas Bauer, wie ein nicht staatlich 
verordnetes, sondern auf Initiative der 
Wirtschaft gestaltetes Selbstbindungs-
system aussehen könnte, die Verhal-
tensweisen der Branche zu verbes-
sern und wie diese Bemühungen nach  
außen zu kommunizieren seien. Bay-
erns Bauindustrieverband konnte die 
renommiertesten Wirtschaftsethikpro-
fessoren in Deutschland, Karl Homann 
und Josef Wieland, als wissenschaft-
liche Berater gewinnen. Gemeinsam 
wurde ein Konzept entwickelt, das am 
2. Mai 1996 zur Gründung des Träger-
vereins „Ethikmanagement der Bau-
wirtschaft e. V.“ führte, seit 2007 be-
kannt unter „EMB-Wertemanagement 
Bau e. V.“ Festgeschrieben wurden das 
„Eintreten für Integrität, werteorien-
tierte Unternehmensführung und faire 
Geschäftspraktiken der Mitglieder und 
der gesamten Baubranche sowie die 
Bewahrung und Förderung der Reputa-
tion der Bauwirtschaft“.
Eine Broschüre zum 20-jährigen Be-
stehen der Initiative stellt dar, wie das 
EMB-Wertemanagement Bau sich 
seither zu einer Erfolgsgeschichte ent-

Unternehmenskultur

Ethikmanagement 
in der Bauwirtschaft

wickelt hat. Heute sind – Tendenz stei-
gend – über 100 deutsche Baufirmen au-
ditierte Mitglieder, darunter die BAUER  
Spezialtiefbau GmbH als Vorreiter und 
Mitbegründer. Das Ethikmanagement 
ist in den Leitlinien des Konzerns veran-
kert und gilt für alle Unternehmen der 
BAUER Gruppe. Die Mitgliedschaft in 
der Vereinigung und das damit verpflich-
tende Audit alle drei Jahre wird von 
wichtigen Auftraggebern als gleichwer-
tiges Compliance-System akzeptiert 
und ist daher von großer Bedeutung. 
„Ich bin überzeugt, dass diese öffent-
lich bekannte Zertifizierung die Hemm-
schwelle deutlich erhöht, unseren Mit-
arbeitern überhaupt unanständige An-
gebote zu machen“, sagt Thomas Bauer.
Was ist nun das Besondere an diesem 
Konzept? Das EMB-Wertemanagement 
Bau verfolgt nicht nur eine Compliance-
Strategie, sondern ist ein umfassendes 
wertebasiertes Managementkonzept. 
Es signalisiert nach außen und nach 
innen, dass sich das Unternehmen ge-
genüber allen am Bauprozess Beteilig-
ten rechtstreu, integer und fair verhält. 
Ein EMB-Mitgliedsunternehmen ver-
pflichtet sich, alle Anstrengungen zu 
unternehmen, um dies zu erreichen. So 
gründet das Managementkonzept auf 
zwei Säulen – Compliance und Werte-
orientierung.
Compliance bedeutet die Einhaltung  
aller Regeln und Gesetze. Dies be-
inhaltet nicht nur Regeltreue vor der 
Öffentlichkeit, sondern auch die Einhal-
tung unternehmensinterner Richtlinien. 
Werteorientierung geht noch weiter, 
der Begriff schließt auch die Unter-
nehmenskultur ein. „Also wie wir im 
Unternehmen miteinander umgehen“, 
sagt Thomas Bauer knapp. Neben all 
den Grundwerten seien besonders 
wichtig: Selbstverantwortung, Zuver-
lässigkeit und korrektes Verhalten. „Wir 
tragen keinen Heiligenschein und be-
haupten nicht, bei uns könnten keine 
rechtswidrigen Handlungen auftreten, 
dies können wir nie absolut garantie-
ren. Aber wir strengen uns an, dass so 
etwas nicht stattfindet.“
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50 Jahre 
Alte Schweißerei

Hier werden Vorträge gehalten, Be-
triebsversammlungen durchgeführt, 
Konzerte gegeben, es wird gelacht und 
getanzt, gefeiert und diskutiert. Die 
Alte Schweißerei bietet Raum für bis zu 
1.000 Gäste und ist damit eine der größ-
ten Veranstaltungshallen im Landkreis. 
1967 – vor genau 50 Jahren – wurde  
der Grundstein für das Gebäude gelegt, 
bereits wenige Wochen später feierte 
man im Oktober Richtfest.
Der Bau einer neuen Werkhalle war nötig 
geworden, als die räumlichen Gegeben-
heiten der Karl Bauer KG in den konjunk-
turstarken Jahren der Aufschwungszeit 
aus allen Nähten platz-
ten.

1948 hatte der Betrieb das Gebäude – 
Werk- und Büroraum in einem – in der 
Wittelsbacher Straße bezogen, das 
schon bald den Anbau in L-Form erhielt. 
Heute sind hier die Abteilung Entwick-
lung und Konstruktion und Teile vom  
Facility Management untergebracht.
Für die Planung der neuen Werkstätte 
holte Dr. Karlheinz Bauer seinen Stu-
dienfreund und Architekten Dr. Erwin 
Schleich aus München, der sich in den 
50er und 60er Jahren mit dem Wieder-
aufbau von Baudenkmä-
lern einen 

Namen gemacht hatte. Industriebauten 
waren in seinem Portfolio wohl eher 
eine Seltenheit. Aber Erwin Schleich 
hatte etwa zehn Jahre zuvor schon  
das Bürogebäude mit der bronzeschwe-
ren Eingangstür, das er durch den Tor-
bogen elegant mit dem Altbau verband, 
sowie das Privathaus der Familie Bauer 
gestaltet. 
Das Gelände, auf dem heute die Alte 
Schweißerei steht, gehörte bis 1963 
der Stadt Schrobenhausen, darauf be-
fanden sich eine Gärtnerei und eine 
Doppelgarage für städtische Busse. 

Als Gegenleistung für das Grundstück 
errichtete Bauer auf der anderen 

Bahnseite für die Stadt ein 
Wasserwerksbetriebsge-

bäude, das heute aber 
nicht mehr erhal-

ten ist. 
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Das neue Gebäude an der Pöttmeser 
Straße wurde in erster Linie für Repa-
raturen und die Herstellung von Bohr-
werkzeugen genutzt. Arbeiten wie 
Drehen, Fräsen, Schweißen, überhaupt 
alles was mit Metallbearbeitung zu tun 
hatte, wurden ebenfalls dort unterge-
bracht. In das obere Stockwerk zog die 
Lehrwerkstatt ein. In den Alt bau ten ver-
blieben die Malerei und die Schreinerei 
sowie – bis heute – die Kfz-Werkstatt.
Schon bald stellte der Betrieb in der 
neuen Werkhalle auch eigene Geräte 
her, 1969 den ersten Ankerbohrwagen – 
kurz UBW 01 – und 1976 das erste Groß-
drehbohrgerät BG 7. Später konzentrier-
ten sich die Arbeiten auf die Schweiße-
rei bis der Maschinenbau 2002 nach 
Aresing zog. Die Halle eignete sich  
nicht mehr zum Bau großer Maschinen, 
die mit der Zeit immer schwerer wur-
den, denn das Gebäude ist voll unter-
kellert. Neben einer Tiefgarage waren 
dort die Lagerräume sowie ein Vor-
tragsraum, der sowohl als Kantine als 
auch für Leitungsbesprechungen oder 
Betriebsversammlungen genutzt wur-
de. Heute ist dort die Kopierstation der 
Abteilung Facility Management.
Dass sich die Werkhalle gut für Veran-
staltungen eignete, erkannte die Fir-

Dr. Erwin Schleich (1925 bis 
1992) war ein bis heute bekann-
ter und anerkannter Architekt 

und Denkmalpfleger aus München. 
In der Nachkriegszeit zeichnete er 
maßgeblich für den Wiederaufbau 
zahlreicher historischer Gebäude in 
der bayerischen Landeshauptstadt 
und im Umland verantwortlich. 
Zu den bekanntesten Werken des 
Baumeisters gehören der Wiederauf-
bau der Pfarrkirche St. Peter zwischen 
Viktualienmarkt und Marienplatz so-
wie der Turm vom Alten Rathaus.  
Seine Handschrift tragen das Nobel-
hotel Bayerischer Hof am Paradeplatz 

und das Sisi-Schloss in Possenhofen 
am Starnberger See. Weiter zäh-
len die Rekonstruktion des Palais 
Preysing, der Ruffiniblock am Rin-
dermarkt und das Künstlerhaus am  

Lenbachplatz zu seinem Vermächtnis. 
Als Architekturhistoriker saß Erwin 
Schleich ab 1973 im Landesdenk-
malrat. Die Erscheinung Münchens 
nach der Beschädigung während des 
Dritten Reichs und der Kriegsjahre 
wiederherzustellen lag ihm sehr am 
Herzen. Luft machte er seinem Ärger 
in der Publikation „Die zweite Zer-
störung Münchens“ – ein Bildband, 
in dem er auf die vielen geschmack-
losen Neubauten nach dem Zweiten 
Weltkrieg hinwies. Privat wohnte  
er im Asam-Schlößl, das er weitge-
hend originalgetreu wiederaufgebaut 
hatte.

menführung bereits in den 70er Jah-
ren. Nach dem Abbruch der Gaststätte 
Bräumichl 1971 hatte Schrobenhausen 
keinen größeren Festsaal mehr, in 

Der Baumeister der Alten Schweißerei

Wänden auszurichten. Das Mittelschiff 
wurde ausgeräumt und die Seiten mit 
Schweißwänden abgeteilt. Die Schrei-
ner bauten eine Bühne und die Halle 
wurde festlich geschmückt und herge-
richtet. 
Mit dem CSU-Neujahrsempfang 2004 
begann für die Alte Schweißerei eine 
neue Ära als reine Veranstaltungslokali-
tät, die seitdem gerne für firmeninterne 
wie externe Events genutzt wird. Viele 
Liedermacher und Kabarettisten stell-
ten hier bereits einem großen Publi-
kum ihr Programm vor – die Liste reicht 
von Wolfgang Ambros bis Konstantin 
Wecker. Faschingsbälle und Schulbälle 
finden im Charme der Industriehalle 
die richtige Kulisse. Informationsver-
anstaltungen wie die Berufsfindungs-
messe oder Unterhaltungsabende wie 
die Kochshow „Biss um Biss“ laden 
in die Alte Schweißerei. Die BAUER 
AG empfängt hier Aktionäre und Gäste 
zur Hauptversammlung. Die BAUER 
Maschinen GmbH bindet die Räum-
lichkeiten in die Hausausstellung ein. 
Auch die Mitarbeiter profitieren von 
der großen Halle mitten am Ort: Sie 
kommen hier bei Konzerten, Betriebs-
versammlungen und Weihnachtsfeiern 
zusammen. 

dem die Bauer-Belegschaft Platz ge-
funden hätte. Aus der Not wurde eine 
Tugend und man beschloss das jähr-
liche Betriebsfest in den eigenen vier 

Metallarbeiten in der Halle 
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Angola Für den Stra-
ßenverkehr wurde 
das Viadukt „Deolinda 
Rodrigues“ auf 28 m 
tiefe Bohrpfähle ge-
stellt, ein Drittel davon 
wurde ver rohrt her-
gestellt. Eine BG 15 
und eine BG 28 waren 
zwei Monate im Ein-
satz. rechts

Karibik Das künftige Gran Hotel bezieht ein historisches Gebäude, unter dem eine 
dreigeschossige Tiefgarage geplant ist. Dafür stellte Bauer im Inneren des entkern-
ten Gebäudes 63 Pfähle in 27 m Tiefe und eine 18 m tiefe überschnittene Pfahlwand 
her. unten

Spezialtiefbau-
Aufgaben auf allen 

Kontinenten
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Kanada Die Diamantmine Diavik im Norden Kanadas erhält einen weiteren Dichtungsdeich. Neben einer Rüttelverdichtung 
des Dammkörpers führte Bauer eine bis zu 26 m tiefe Dichtwand aus. Für Felsinjektionen, Bodenaustauschbohrungen, CSM 
und Hochdruckinjektionen kamen drei Bohrgeräte und drei Ankergeräte zum Einsatz.

Panama In Panama City wurde für ein exklusives Wohn-
viertel eine 90.000 m² große künstliche Insel geschaffen, die  
Bauer durch Rütteldruckverdichtung zwischen Oktober 2016 
und März 2017 stabilisierte. oben

USA In Tampa, Florida, wurden für den Hard Rock Hotelturm 
mit einer BG 40 144 teilverrohrte Bohrungen bis 64 m tief un-
ter Polymerstützung und für einen Casino-Anbau 50 m lange 
Mikropfähle mit einer Klemm KR 806 hergestellt. links
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Katar Für die Metro in Doha führte Bauer International Qatar insgesamt drei  
Tunnelbauwerke im Rohrschirmverfahren aus. Insgesamt wurden 4.700 lfm Stahl-
rohre mit Längen von 54 bis 81 m eingebaut. oben

Abu Dhabi Für ein Bürogebäude wurde von Mai bis Oktober 2016 die Baugruben-
umschließung für vier Kellergeschosse als Schlitzwand sowie die Bohrpfahlgrün-
dung ausgeführt. rechts

Libanon Für eine 30 m tiefe Baugrube in Beirut wurde die 
Baugrubenumschließung durch eine ausgesteifte aufgelöste 
Bohrpfahlwand mit Spritzbetonausfachung ausgeführt; eine 
Dichtschürze unterhalb der Wand vermindert Grundwasserzu-
strom. rechts

Saudi-Arabien In Jeddah wird das bestehende Gebäu-
de der Industrie- und Handelskammer um zwei Hotel- und  
Bürotürme erweitert. Die Arbeiten beinhalten eine überschnit-
tene Bohrpfahlwand, temporäre Litzenanker, mantelverpress-
te Gründungspfähle, Aushub und Wasserhaltung. unten
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Dubai Für die Erweiterung der Metro- 
Bahnlinie zum Gelände der EXPO 2020 
sind für die aufgeständerten Abschnitte 
und die Bahnhöfe Bohrpfähle mit Durch-
messern zwischen 900 und 2600 mm 
erforderlich. Insgesamt 480 Stück wer-
den mit einer BG 40 und einer BG 28 
ausgeführt. oben

Indien Am Polavaram Damm stellt Bauer bis Juli 2018 insge-
samt 66.000 m² Dichtwand mit einer Stärke von 1,5 m her. Im 
Einsatz sind drei Fräsen und zwei Greifer. Für die Ausführungs-
zeiten müssen Monsunregen und Trockenphase berücksichtigt 
werden. unten
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Australien Das Crown Sydney Hotel Resort soll das höchs-
te Nobelhotel der Stadt werden. Für Baugrube und Gründung 
stellte Bauer von August 2016 bis Oktober 2017 6.840 m² 
Schlitzwand, 7.830 m³ Einzellamellen und insgesamt 112 Bohr-
pfähle her. oben

Thailand Für die Erweiterung der Schnellstraße Motorway 
Route No. 6 stellte Bauer von Januar bis August 2017 mit zwei 
BG 40 insgesamt 376 m Pfähle bis 26 m Tiefe her, die 6 bis  
11 m in den Fels eingebunden wurden. oben

Vietnam Für die Gründung von vier neuen Wohntürmen in 
Ho Chi Minh City wurde Bauer mit dem Gesamtpaket beauf-
tragt: Testpfähle, Bohrpfähle, Schraubpfähle und weitere Ar-
beiten wurden zwischen April 2016 und März 2017 teilweise in 
24-Stundenschichten ausgeführt. oben

Philippinen Für die Gründung eines Wohn- und Geschäfts-
hochhauses in Manila bohrte Bauer unter sehr beengten Ar-
beitsverhältnissen 47 Pfähle mit einer BG 40 bis in 57 m Tiefe 
ab. rechts
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Bhutan Für den Bau des Wasserkraftwerks Punatsangchhu 
stellte Bauer im Folgeauftrag eine Pfahlwand auf sehr steilen, 
terrassenförmigen Arbeitsplattformen her, um Hangrutschungen 
vorzubeugen. Als Gründung für den Staudamm wurden 240 
Pfähle mit drei BG 40 bis zu 85 m Tiefe abgebohrt. oben

Malaysia In Kuala Lumpur wurden im Zuge der Erweiterung 
des U-Bahn-Netzes an der Ampang Park Station 29.000 m² 
Schlitzwand, 65 Einzellamellen und 2.200 m² überschnittene 
Pfahlwand hergestellt. links

Indonesien Für den 7 km langen Autobahnabschnitt bohrte 
Bauer mit zwei BG 28 insgesamt 740 Pfähle bis in 35 m Tiefe 
ab. Die Bohrungen wurden vor Betonage durch das Airlift-Ver-
fahren gereinigt. oben
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Lothar
Flessa

Ab Herbst 1977 absolvierte Lothar 
Flessa seine Ausbildung zum Maschi-
nenschlosser in der damaligen Karl 
Bauer Spezialtiefbau GmbH & Co. KG. 
Anschließend war er als Facharbeiter 
in der Montage 3 der Werksabteilung 
West – unterbrochen vom Grundwehr-
dienst – mit Neubau und Reparatur von 
Bohrgeräten beschäftigt. 1990 machte 
er eine Weiterbildung zum Baumaschi-
nenfachmeister. 1999 wechselte er zur 
Abteilung Schwachstrom-Elektrik. Als 
Vorarbeiter im Maschinenwerk Aresing 
ist Flessa für Zusammenbau und Ver-
drahtung von Schaltschränken und kom-
pletten Maschinen zuständig, er führt 
Reparaturen auf Baustellen aus; wichtig 
ist die Abnahme von fertigen Geräten 
vor der Auslieferung, die Dokumenta-
tion von Daten bei Auslieferung und 
Endkontrolle. Die Kollegen schätzen, 
dass er – mit besten Hydraulikkenntnis-
sen – sehr teamorientiert arbeitet und 
bei Problemfällen mit Lösungsvorschlä-
gen aufwarten kann. Lothar Flessa ist 
Mitglied im Sicherheitsausschuss und 
gehört seit 2010 dem Betriebsrat von 
Bauer Maschinen an.

Jakob 
Härtl

Weit weg von Schrobenhausen – ob in 
Tianjin in China oder in Conroe in den 
USA – kennt Jakob Härtl die zahllosen 
Details in der Organisation des Bauer 
Maschinenbaus. Seine Entwicklung be-
gann 1977 mit der Ausbildung zum Ma-
schinenschlosser. Als Facharbeiter ge-
hörte er erst zur Montage 2 und wurde 
später Meisterstellvertreter der Monta-
ge 1. Es folgte die Meisterprüfung, ein 
Jahrzehnt war er dann Fachgruppen-
leiter der Reparatur und der Montage 
3, schließlich stellvertretender Produk-
tionsleiter der Werksabteilung West,  
Leiter des Produktionsbereiches WA-
West II sowie der Elektrik und Elektronik. 
Ab 2001 gehörte auch die Betreuung der  
Lizenzproduktion in China sowie die 
Entwicklung und Installierung der ersten 
Bauer-Fertigungslinie zu Härtls Aufga-
ben, 2008 wechselte er zur Produktion 
Ausland. Derzeit ist Jakob Härtl Leiter 
der Produktion in Tianjin und in Shang-

hai. Mit seinem hohen Fachwissen und 
einer ausgeprägten Führungskompe-
tenz vermittelt er mit viel Gefühl chi-
nesischen Mitarbeitern die deutschen 
Maßstäbe, fast die Hälfte des Jahres 
verbringt er in China, oft mit sehr kurz-
fristig nötigen Einsätzen. Zwischenzeit-
lich arbeitete er drei Jahre am Aufbau 
des Maschinenwerks Conroe mit. Wo er 
auch tätig ist – der „Allrounder“ bewahrt 
immer die Ruhe.

Joachim
Hein

Das Markenzeichen von Joachim Hein 
ist der wohlgepflegte Bart. Längst gilt er 
als „Bauer-Urgestein“ und ist geschätzt 
ob seines umfassenden Fachwissens, 
er ist absoluter Spezialist in Sachen An-
ker und genießt Anerkennung durch sein 
Verhandlungsgeschick, seinen klugen 
Umgang mit Nachunternehmern und 
seine vorausschauende Arbeitsweise. 
Joachim Hein begann im Frühjahr 1977 
bei Schachtbau Nordhausen und war 
viele Jahre als Betonbauer und als Meister 
Tiefbau tätig. Mit der SPESA Spezial-
bau und Sanierung GmbH kam Joachim 
Hein in den BAUER Konzern und war zu-
nächst Bauvorarbeiter für Nordhausen. 
1994 wechselte er zur damals neuen 
Niederlassung Haßlau. Nach einem län-
geren Auslandseinsatz in Barcelona kam 
Hein 1999 zu Bauer Spezialtiefbau in die 
neu gegründete Fachabteilung Anker, 
dort wurde er 2002 Fachbauleiter. Nach 
der Neustrukturierung der Fachabtei-
lungen wurde er 2011 bei den Großpro-
jekten Oberpolier und Polierbauleiter. 
Als Oberpolier wirkte Joachim Hein auf  
einer Reihe von Großprojekten wie 
Mainzer Ring, Staatsoper Berlin, Schleu-
se Zerben oder Schwarzkopftunnel.

Gunter
Klinger

Zu Jahresbeginn 1977 trat Gunter Klin-
ger als Schlosser in die Betriebsstelle 
Altenberg von Schachtbau Nordhausen 
ein, dazu kamen Tätigkeiten als Maschi-
nist. 1980 schloss er die Weiterbildung 
zum Bergbaufacharbeiter ab. Nach 
Eingliederung der Schachtbau in die  
BAUER Gruppe wurde er Bauvorarbeiter 
in der Industriedemontage, hatte mit 
Schweiß-, Schneid- und Brennarbeiten 
zu tun, nahm als Schlosser Reparatu-
ren an Hydraulik und Kfz vor und war 
Baumaschinenführer auf verschiedenen 
Geräten. Anfang der 90er Jahre schloss 
er die Weiterbildung zum „Werkpolier 
Tiefbau“ ab. 2007 wurde die Leitung 
der MTA bei Bauer Umwelt zur neuen 
Aufgabe. Gunter Klinger hat den Fuhr-
park und den Gerätepark unter sich und 
ist für Gerätebeschaffung zuständig. Er 
vertritt dabei nach außen die Interessen 
der Firma, nach innen auch im Sinne der 
Sache die Interessen der Abteilung. Für 
die Kollegen ist er immer ansprechbar, 
das führt zu einem guten Arbeitsklima. 
Dabei lässt er die Technik nicht aus den 
Augen, sein hohes Interesse an Maschi-
nen führt auch zu Weiterentwicklungen, 
er ist vorne dabei, wenn es bei der BMU 
um die Klappschaufel geht, um neue 
Geräte am Großprojekt Grenzach oder 
um die Einführung der Wabentechnik.

Josef
Kratzer

Im Herbst 1977 begann für Josef Kratzer 
die Ausbildung zum Maschinenschlos-
ser, anschließend kam er als Facharbei-
ter in die Montage 2 der Werksabteilung 
West zu Neubau und Reparatur von 
Drehbohrgeräten, Rüttler- und Ramm-
geräten und Aggregaten, es folgten 
Baustelleneinsätze im In- und Ausland. 
Ab 1993 war Josef Kratzer Produktions-
assistent in der Werksabteilung, zustän-
dig für Kostenangebote zu Reparaturen 
für die Maschinentechnische Abteilung 
und den Vertrieb, dazu kam die Erstel-
lung von Service-Festpreisen für Bauer- 
Geräte, die Gewichts- und Schwer-
punktermittlung sowie Dokumentation 
von Großgeräten und Bauteilen auf der 
200-Tonnen-Waage. 2009 folgte der 
Umzug nach Edelshausen. Josef Kratzer 

Jahre bei 
Bauer

40 
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Robert
Lauerer

Es ist ein Berufsweg, wie es ihn bei  
Bauer immer wieder gibt: Vom Maschi-
nenschlosser über Bauverfahren zur 
Messtechnik und eines Tages in den Ver-
trieb von Baumaschinen. Nach der Ausbil-
dung zum Maschinenschlosser arbeitete 
Robert Lauerer als Facharbeiter in der 
Werksabteilung mit den Aufgaben Neu-
bau und Reparatur von Universalbohrwa-
gen. Ab 1985 war er Entwicklungstech-
niker in der Abteilung Bautechnik, später 
Gruppenleiter für Standardmesstechnik. 
Diese Tätigkeit führte ihn auf Baustellen 
im Nahen Osten und in den USA. Lauerer 
suchte weitere Herausforderungen in der 
Weiterbildung zum Techniker, Fachrich-
tung Maschinenbau, und zum Werkpolier 
Spezialgrundbau. Seinen ausgeprägten 
Praxisbezug bewies er mit Erfindung des 
Pfahlhubkissens, 2006 wurde das Patent 
erteilt. 2009 wechselte er in den Maschi-
nenvertrieb. Ab 2014 betreute er Kunden 
in den GUS-Staaten, wickelte Aufträge 
samt technischer Beratung in Russland 
und auf Zypern ab. Beim neuerlichen 
Wechsel in den Vertriebsbereich Europa 
stand der Vertrieb der MAT-Mischanlagen 
in der Region Deutschland-Österreich-
Schweiz im Vordergrund. Robert Lauerer 
arbeitet sich gerne tief in neue Aufgaben 
und Themen ein, dabei kommen ihm sein 
Organisationstalent und sein kollegialer 
Umgang im Team zugute.

Werner
Lemal

Werner Lemal wird in den Bauer-Firmen 
in erster Linie als freigestellter Betriebs-
rat gesehen. Im September 1977 nahm 
er die Ausbildung zum Maschinenschlos-

Erika
Mahl

Sie hat viel mit Zahlen zu tun: Im Som-
mer 1977 begann Erika Mahl bei Bauer 
ihre Ausbildung zur Bürokauffrau, ar-
beitete dann als Sekretärin in der Ab-
teilung Baukonstruktion und wechselte 
1981 in den Geschäftsbereich Ausland, 
vorwiegend für Korrespondenz in eng-
lischer Sprache, für Reiseplanungen 
und Visabeschaffung. 1986 übernahm 
sie kaufmännische Aufgaben des Ge-
schäftsbereiches Ausland, dazu kamen 
Statistiken. Nach Umstrukturierung der 
kaufmännischen Abteilung kam be-
triebswirtschaftliches Controlling für 
Tochterfirmen ins Spiel, für Länder im 
vorderen Orient, für die Türkei, für Geor-
gien, Aserbaidschan, Irak, Niederlande, 
Irland, UK, für Bauer Renewables und 
Terrabauer. Auch Sonderaufgaben sind 
bei Erika Mahl in besten Händen wie 
die Weiterentwicklung des Berichts-
wesens, Mitarbeit bei Betriebsprüfun-
gen, Planungen der Tochtergesellschaf-
ten und kaufmännische Abwicklung 
der Bauer Spezialtiefbau-Leistungen an 
Tochterfirmen. Flexibilität bedeuten bei 
Erika Mahl auch regelmäßige Auslands-
Dienstreisen. Außerdem engagiert 
sie sich in der Schwerbehindertenver-
tretung von Bauer Spezialtiefbau.

Rudolf 
Mühlpointner

Die Qualität seiner Arbeit rührt aus der 
großen Erfahrung in allen Gewerken 
des Spezialtiefbaus sowie seiner enor-
men Einsatzbereitschaft. Er ist ein Perfek-
tionist, kümmert sich auf der Baustelle 
um alles, überlässt nichts dem Zufall 
und genießt hohes Ansehen bei Mitar-
beitern und Fremdpersonal; mit seiner 
Kompetenz gewinnt er Auftraggeber 
und jedes Ingenieurbüro für sich. Rudolf 
Mühlpointner nahm 1977 die Ausbil-
dung zum Maschinenschlosser auf, war 
dann in der Schweißerei tätig und kam 
schließlich zum Ankerspannen erstmals 
auf Baustellen. Die Verantwortung auf 
dem Bau wurde seine Lebensaufgabe, 
er war bald als Werkpolier hoch ge-
schätzt. Seine Tätigkeit ergibt eine lange 
Reihe von Großbaustellen, vor allem in 
München, darunter Flughafen oder Tun-
nel Luise-Kiesselbach-Platz. Außerhalb 
Münchens stehen mehrere Abschnitte 
der ICE-Strecke Ingolstadt-Nürnberg 
auf seiner Referenzliste, weiter ent-
fernt Leipzig Augustusplatz und Schwä-
bisch Hall Kocherquartier, zuletzt als 
Ober polier an der Parkgarage Thomas- 
Wimmer-Ring in München.

kümmert sich um die Arbeitsvorberei-
tung, bearbeitet die Materialstamm-
anlage der Werksdaten, disponiert Roh-
material und Lagerteile. Zur Fertigungs-
steuerung für Kelly und Bohrwerkzeuge 
gehört noch die Auftragsabwicklung der 
Fräsradfertigung. Seine Fachkompetenz 
zeigt sich in der praxisnahen Einschät-
zung, wenn es um Großreparaturen 
geht, sein selbständiges Arbeiten passt 
bestens zu seiner Teamfähigkeit. Seit 
2010 ist Josef Kratzer Mitglied im Be-
triebsrat von Bauer Maschinen.

Carsten
Pfeifer

Der Nordhäuser nahm im Herbst 1977 
seine Ausbildung zum Baumaschinisten 
bei Schachtbau Nordhausen auf, unter-
brach für den Wehrdienst und setzte 
seinen Weg ab 1982 als Lager- und 
Transportfacharbeiter fort. Mit verschie-
denen Aufgaben war Carsten Pfeifer als 
Drehscheibenbediener, Kraftfahrer, Ran-
gierleiter, als Fahrer von Bagger, Radla-
der und Gabelstapler tätig und bediente  
Autodrehkran, Brücken- und Portalkran. 
Ab 1990 war er Demontagefacharbei-
ter und hatte mit Bauwerksrückbau, mit  
Sanierungs- und Abbrucharbeiten zu tun. 
Vielfach arbeitete er in kontaminierten 
Bereichen und lernte auch den schwie-
rigen Umgang mit Asbest und BTX, mit 
gefährlichen Gasen und Schwerme-
tallen, mit Halogenverbindungen und 
Kohlenwasserstoffen. 2007 kam er zur 
BAUER Umweltgruppe und war als Bau-
geräteführer auf verschiedenen Baustel-
len im Bundesgebiet im Einsatz. Außer-

ser auf. Seine soziale und kollegiale Ein-
stellung führte schon 1980 zur Wahl als 
Jugendvertreter. In diesen Jahren kam er 
als Facharbeiter auf Baustellen im Raum 
München, schließlich in die Schweißerei 
der Werksabteilung Ost. Ab 1986 gehör-
te er der Montage 3 an und war mit der 
Anfertigung von Seilgehängen beschäf-
tigt. Als 1987 der Neuaufbau für das 
Lager Ost anstand, war Werner Lemal 
für Ein- und Auslagerungsvorgänge, für 
die Sicherstellung der Lagerordnung und 
für Inventuren zuständig. 1990 erfolgte 
die Wahl zum Betriebsrat, seit 1994 ist 
Lemal freigestellter Betriebsrat, 2002 
wurde er stellvertretender Betriebsrats-
vorsitzender und 2007 Betriebsratsvor-
sitzender von Bauer Spezialtiefbau. Über 
seine Aufgaben im Unternehmen hinaus 
ist er stellvertretender Vorsitzender der 
IG-Bau in Schrobenhausen und ehren-
amtlicher Richter am Arbeitsgericht 
Ingolstadt. Werner Lemal hat auch im 
öffentlichen Leben der Stadt Schroben-
hausen einen Namen. Seit 1996 gehört 
er dem Stadtrat an, eine Wahlperiode 
lang war er dritter Bürgermeister.
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Norbert 
Schmid

Norbert Schmid begann bei Bauer als 
Facharbeiter für die Niederlassung Süd-
bayern mit Einsatz auf verschiedenen 
Baustellen. Mit seinem Geschick als 
Fahrer auf einem Fuchs-Bagger 301 be-
diente er später auch Seilbagger und He-
begeräte für Techniken wie Kellybohren, 
SOB- und VdW-Verfahren. 1983 kam er 
für ein Jahr als Geräteführer nach Liby-
en. Die Gründung der Fachabteilungen 
führte ihn 1999 zur Großbohrtechnik, er 
wechselte aber bald in die Montage 5 
der Werksabteilung und weiter zur Mon-
tage 1 zur Reparatur und Montage von 
Großdrehbohrgeräten. 2006 kam er in 
die Logistik und machte den Aufbau die-
ses Bereiches mit bis zum stellvertreten-
den Leiter der Abteilung. Im praktischen 
Einsatz ist Norbert Schmid Kran- und 
Staplerfahrer, ist zuständig für Kommis-
sionierung, Anfertigung von Transport-
paletten oder für die Typenschilder der 
Montage. Er gilt als sehr zuverlässig und 
verantwortungsbewusst, muss auch 
stressresistent sein, wenn gerade jeder 
einen Stapler braucht oder einen Kran, 
das verlangt Organisationsfähigkeit, und 
wenn es um die Lagerung von Groß-
teilen geht, ist Kreativität gefragt. Mit  
seiner Flexibilität – auch am Wochen-
ende – hat er immer Zeit für die Firma.

Josef
Sieber

Josef Sieber war ab Sommer 1977 der 
erste Dreher-Azubi bei Bauer und wurde 
so zum gefragten Facharbeiter in der Dre-
herei. Bald wurde die Programmierung 
und Bedienung der ersten CNC-gesteu-
erten Drehmaschine zu seiner Aufgabe. 
1987 wechselte er in den Einkauf, wo 
er sich zunächst um die Bewertung von 
Baustellenrücklieferungen und um den 
Einkauf von Fremdfertigteilen kümmer-
te. Er wurde Leiter der „Einkäufergruppe 
20“ für den Einkauf von Fertigungs- und 

Heidemarie
Six

Im Frühjahr 1977 kam Heidemarie Six als 
kaufmännische Angestellte ins Sekreta-
riat für den Raum München-Nordbayern-
Südbayern des Spezialtiefbaus und des 
Bereichs Wasserhaltung. Nur wenig 
später kamen neue Aufgaben, darunter 
Unterstützung für die Arbeitsbereiche 
des Schreibbüros. Nach der Elternzeit 
Mitte der 1980er Jahre war Heidemarie 
Six vor allem für Erwin Stötzer tätig, 
ehe sie 1992 in die Abteilung Sicher-
heit SI wechselte und erst viele Jahre 
bei Sicherheitsingenieur Karl Wodianka 
arbeitete, in der Folgezeit – nach Um-
benennung des Aufgabenfeldes – in der 
Abteilung HSE bei Florian Daubenmerkl. 
Zu ihren Aufgaben gehören die Koordi-
nation von Schulungen, die Planung der 
arbeitsmedizinischen Untersuchungen, 
die Organisation des Zutrittssystems 
zur Hauptverwaltung und die Betreuung 
aller aktuellen Vorschriften. Engagiert 
und zuverlässig sieht man sie fachlich 
immer „up to date.“ Für alle Tätigkeiten 
kommt ihr das persönliche Netzwerk im 
Unternehmen zugute. 

Gunter
Thomas

Im Herbst 1977 nahm Gunter Thomas 
bei Schachtbau Nordhausen die Ausbil-
dung zum Instandhaltungsmechaniker 
auf und war ab 1979 als Facharbeiter, 

Hubert 
Thurnhofer

Im Vertrieb der BAUER Maschinen 
GmbH ist Hubert Thurnhofer eine feste 
Größe, er kennt den Metallbau von 
Grund auf. Nach der Ausbildung zum 
Maschinenschlosser wurde er Fachar-
beiter in der Montage 1. Zu Neubau und 
Reparatur von Großdrehbohrgeräten ka-
men Baustelleneinsätze im In- und Aus-
land. Später war er auch Meisterstell-
vertreter in der Montage 1 und ab 1992 
führte er als Baumaschinenfachmeister 
ein Team aus 25 Mitarbeitern. 1999 
wechselte er in den Vertrieb und über-
nahm Aufgaben wie Kundenbetreuung, 
Kalkulation, Angebotserstellung, tech-
nische Beratung, Auftragsabwicklung, 
Maschinenabnahmen, Nachbetreuung. 
2002 absolvierte er die Meisterprüfung 
als Feinwerkmechaniker. Ihm obliegt die 
Kundenbetreuung Schweiz, außerdem 
Key-Accounts in Deutschland bis zum 
Verkaufsabschluss. In den technischen 
Arbeitskreisen des Maschinenbaus ist 
sein Fachwissen gefragt, außerdem 
unterstützt er Kunden bei technisch an-
spruchsvollen Projekten und wirkt auch 
beim Aufbau einer Händlerorganisation 
in der Schweiz mit. Mit enormer Ein-
satzbereitschaft und dem guten Zugang 
zum Kunden kommt ihm die hohe tech-
nische Fachkompetenz der Gerätetech-
nik zugute, die praktische Anwendung 
aller BMA-Produkte ist ihm geläufig.

dem lernte er 2011 das Projekt „City 
Life“ in Mailand kennen und kam zuletzt 
als Baugeräteführer zur Sanierung der 
Kesslergrube in Grenzach-Wyhlen. Mit  
gutem Fachwissen und viel Erfahrung – 
geschätzt von Vorgesetzten und Kollegen – 
ist Carsten Pfeifer flexibel einsetzbar.

Bearbeitungsteilen, zu seinen Aufgaben 
gehörten Beschaffungsmarktanalyse, 
Komponenteneinkauf in Abstimmung 
mit den Montagen und die Kapazitäts-
steuerung und -planung bei Schachtbau 
Nordhausen. Mit der Leitung Operativer 
Einkauf obliegt Josef Sieber die Koordi-
nation mit eigenen Produktionsfirmen, 
die weiteren Aufgaben sind Preisver-
handlungen, Bestellungen, Kontakte, die 
Koordination für verschiedene BG-Kom-
ponenten bei Schachtbau Nordhausen, 
dann Stahlpreisanalyse und Risikoma-
nagement. Mit hoher Einsatzbereitschaft 
und mit ausgeprägtem Kostenbewusst-
sein bearbeitet der Teamplayer Josef 
Sieber auch die Anfrage aller neuen Pro-
totypen, die Auslastung der Bohrwerke 
in Edelshausen und er ist Geschäftsbe-
reichseinkäufer der PremiumLine.

als Schlosser mit Neubau und Reparatur 
von Geräten und Maschinenteilen be-
schäftigt. Nach Übernahme der Schacht-
bau durch Bauer kam Thomas in die Ma-
schinentechnische Abteilung MTA von 
Bauer Spezialtiefbau in Schrobenhausen 
und dort zur Maschinenreparatur. In die-
ser Funktion war die nächste Etappe die 
Bauer-Niederlassung in Berlin-Wansdorf, 
nun kam auch die Reparatur auf Baustel-
len hinzu. 1999 kam Gunter Thomas in 
die Montage 4 von Bauer Maschinen, 
die neuen Aufgaben hießen Kompo-
nentenfertigung, Neubau von Zylindern 
und Winden. 2010 ging es zur neuge-
gründeten Montage 7, ab 2013 beim 
Maschinenbau in Aresing. Gunter Tho-
mas beherrscht verschiedene Schweiß-
techniken, wie Autogenschweißen und 
Elektroschweißen. Mit all seinen Fähig-
keiten ist er flexibel einsetzbar, auch auf 
Baustellen im In- und Ausland, außer-
dem betreut er die jungen Leute in der 
Ausbildung.
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Manchmal hat es den Anschein, 
als bewege sich die Welt einen 
Moment lang etwas schneller als 

gewohnt. Diesen Eindruck hatte man in  
Europa in den Jahren 1989 und 1990 – die 
Ostblock-Systeme brachen zusammen, 
Deutschland wurde wiedervereinigt. In 
diese Zeit fielen auch die näheren Kon-
takte zwischen Bauer und Schachtbau 
Nordhausen. Nun kann man im Konzern 
auf 25 gemeinsame Jahre zurückblicken. 
Auf die Frage, ob er das Engagement bei 
Schachtbau auch heute wieder eingehen 
würde, weiß Prof. Thomas Bauer eine 
einfache Antwort: „Es war gut, weil es 
für tausend Menschen gut war.“
„Schachtbau Nordhausen war ein Vorzei-
gebetrieb, technologisch an der Spitze“, 
erinnert sich Thomas Bauer. Schachtbau 
gehörte in der DDR-Planwirtschaft zu 
den konkurrenzlosen „Volkseigenen Be-
trieben“, abgekürzt VEB, mit damals über 
3.000 Beschäftigten. Sie stellten Technik 
für den Bergbau bereit und produzier-
ten Maschinen für die Arbeit untertage. 
Ein Kuriosum im Programm waren die  
Puppenwägen; Industriebetriebe waren 
von Staats wegen verpflichtet, zur Kon-
sumgüterproduktion beizutragen.
In der Aufbruchstimmung nach dem 
Mauerfall entschied auch die Bauer-
Führung, sich in der vormaligen DDR 
zu engagieren. Heinrich Markgraf, Lei-
ter Spezialtiefbau bei Schachtbau, war  
einigen Verantwortlichen bei Bauer schon 
bekannt. Manfred Stocker und Erwin  
Stötzer nahmen alte Kontakte wieder 
auf, auch für Thomas Bauer war Markgraf 
die erste Bezugsperson bei Schachtbau. 
Neben der politischen Neuorganisation 
stand das Sanieren von Gebäuden und 
Infrastruktur im Zentrum der drängend-
sten Aufgaben – Bauer und Schachtbau 
gründeten die gemeinsame Tochter 
Spesa Spezialbau und Sanierung GmbH.
Die Wiedervereinigung brachte sogleich 
große Probleme – der traditionelle Markt 
brach fast vollständig weg, speziell der 
Bergbau, das zentrale Geschäft des Spe-
zialdienstleisters Schachtbau. Dr. Peter 
Pfeifer, Geschäftsführer seit 1988, er-
griff die Initiative und suchte neue 
Geschäftsfelder. Sein Ziel: „Ich wollte 
alles tun, um Schachtbau Nordhausen 

Schachtbau Nordhausen 

25 Jahre  
in der BAUER Gruppe

als großes Unternehmen zu erhalten!“ 
Dies konnte aber nur mit einem starken 
Partner aus dem Westen gelingen. Ver-
mittler war die Treuhandanstalt in Berlin, 
die die Privatisierung der DDR-Betriebe 
verantwortete.
Im Frühjahr 1992 hieß es, die Treuhand-
anstalt wolle Schachtbau unter allen 
Umständen verkaufen. Eine Privatisie-
rung an Bauer vorbei ließ befürchten, 
dass man für die bereits bestehende 
Spesa einen dominanten Partner erhal-
ten könnte. Also ging Bauer unter die 
Anbieter, und überzeugte. Am 5. Sep-
tember 1992 wurde der Kaufvertrag in 
Berlin notariell beurkundet. Nach der 
Übernahme setzte man auf die etablier-
te Leitung, die mit den Gegebenheiten 
vertraut war. Intensives Coaching sollte 
helfen, die Schachtbau-Mitarbeiter mög-

lichst schnell in die Abläufe eines markt-
wirtschaftlichen Systems einzuführen. 
Viele Führungskräfte aus Schroben-
hausen waren in den ersten Jahren oft  
wöchentlich in Nordhausen.
„Man akzeptierte, dass wir schon vor-
her unsere Geschäfte neu sortiert hat-

Schachtbau-Geschäftsführung heute (v. l.): 
Jürgen Stäter und Michael Seifert

Firmensitz der SCHACHTBAU NORDHAUSEN GmbH

Schachtbau Stahlbau ist wichtiger Liefe-
rant für Bauer Maschinen.

ten. Nun ging es darum, die Werkstät-
ten auszulasten“, erinnert sich Jürgen  
Stäter, Mitgeschäftsführer seit 1993. 
Von einer „sehr bewegten Zeit mit viel 
Auf und Ab“ spricht sein Kollege Michael  
Seifert. 1.200 Beschäftigte waren es 
1992, elf Jahre später war mit 620 das 
niedrigste Niveau erreicht. Seifert ist froh, 
dass der Personalstand wieder aufge-
baut werden konnte. Mit heute tausend 
Mitarbeitern ist Schachtbau eine feste 
Größe im Wirtschaftsleben Nordthürin-
gens und steht, so Seifert, stabil auf drei  
Säulen: Bau (Stahlbau und Infrastruktur-
bau), Maschinenbau und Bergbau.
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Betriebsgeschehen

25 Jahre bei Bauer

Im Lauf des Jahres wurde ein großer 
Kreis von Mitarbeitern für 25 Jahre 
Firmenzugehörigkeit ausgezeichnet. 

Seit Herbst 2016 erhielten die Goldene 
Bauer-Ehrennadel: Andreas Ackermann, 
Volkmar Ackermann, Ralf Berger, Andre-
as Börno, Roland Braun, Uwe Dinter, Jür-
gen Dümmelbeck, Mario Eckhardt, Petra 
Ehrenfried, Susanne Euba, Gisela Fröh-
lich, Jutta Gebhard, Josef Groß, Jürgen 

Grothues, Jochen Haas, Jens Häußner, 
Astrid Hoffmann, Harald Hübner, Achim 
Hügel, Lothar Huke, Konrad Jobst, Anna 
Kämmler, Uwe Klötzer, Peggy Lindner, 
Josef Maierhofer, Ruth Mehringer, Alber-
to Mössmer, Martin Mussack, Manfred 
Neumann, Johann Neumayer, Michael 
Obst, Kurt Ostermeier, Ruth Paulus,  
Andrea Perconti, Martina Pfeiffer, Rein-
hard Reich, Andreas Schön, Heiko 

Schuhmann, Andre Seidel, Dirk Sinzig, 
Jens Starker, Matthias Starker, Franz 
Stubler, Samuel Stuckmann, Christian 
Thurner, Wolfgang Triebenbacher, Bru-
no Unger, Siegfried Walter, Peter Weis-
flog, Dayvid Wluka, Dieter Zuber. Die 
Verleihung der Ehrennadel für die lange 
Betriebstreue erfolgte in einem kleinen 
festlichen Rahmen durch den Vorstand 
oder einen anderen Geschäftsführer.

Der Arbeitskreis Freizeit-Sport- 
Kultur (FSK) ist seit 30 Jahren 
fester Bestandteil des Unterneh-

mens und aus der Bauer-Kultur nicht 
mehr wegzudenken. Im Mittelpunkt 
steht das Bewusstsein, den Zusam-
menhalt der Mitarbeiter und deren Fa-
milienangehörigen auch im privaten Be-
reich zu fördern. 
Auf persönliche Initiative von Prof.  
Thomas Bauer setzten sich 1987 sie-
ben Bauer-Mitarbeiter bis spät in die 
Nacht hinein zusammen und fragten 
sich ganz einfach, was Spaß macht. Aus 
dem siebenköpfigen Gründungsteam 
ist mittlerweile ein vierköpfiges Or-
ganisationsteam geworden: Neben  
Stefan Reindl (Leiter Personalabteilung)  
schaffen Johann Schmaus (Leiter IT), 
Marco Fröhlich (Fachgruppenleiter 
IT Support/Helpdesk) und Manfred  
Schreier (BST/Maschinentechnik MT) 
heute die organisatorischen Rahmen-
bedingungen.

Einen Chef oder einen Vorstand im 
klassischen Sinne gibt es nicht, das  
Viererteam möchte kein Veranstalter 
sein, ganz im Gegenteil. Vielmehr geht 
es darum, dass die Mitarbeiter ihre  
eigenen Ideen und Vorschläge einbrin-
gen. Bereits bestehende Gruppen oder 
laufende Aktivitäten werden unterstützt 
und gefördert. Der Kerngedanke ist, 
dass es Spaß machen soll, über Abtei-
lungs- und Firmengrenzen hinweg.

Der FSK bringt die Menschen im Un-
ternehmen auch außerhalb ihres beruf-
lichen Umfelds zusammen. Er ermög-
licht es, neue Kontakte zu knüpfen und 
bestehende Verbindungen zu pflegen 
und leistet damit einen ganz wesent-
lichen Beitrag wenn es darum geht, die 
Identifikation der Mitarbeiter mit dem 
Unternehmen langfristig zu erhalten und, 
wo immer möglich, zu verbessern.
Egal ob Schafkopfturnier, Skifahrt, Schro-
benhausener Stadtlauf oder das gemein-
same Sportabzeichen – das FSK-Veran-
staltungsprogramm ist breit gefächert. 
Neben den jährlich wiederkehrenden 
Veranstaltungen wurden in der Vergan-
genheit aber auch Trips in ferne und nahe 
Länder unternommen. So organisierte 
der FSK in den 90er Jahren mehrfach 
Besuche und Gegenbesuche, nachdem 
sich aus den geschäftlichen Beziehun-
gen zu mehreren russischen Unterneh-
men im Laufe der Jahre immer engere 
persönliche Kontakte entwickelt hatten.

30 Jahre Freizeit-Sport-Kultur

Im Herbst 2017 führte der FSK-Ausflug ins 
Playmobilland nach Nürnberg.
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Ausbildung bei Bauer

Im September 2017 starteten 47 jun-
ge Leute bei Bauer in Schrobenhau-
sen in ihr Berufsleben. „Wir freuen 

uns, dass wir erneut so viele moti-
vierte und talentierte junge Menschen 
für eine Ausbildung bei uns gewinnen 
konnten“, begrüßte Ausbildungsleiter 
Gerhard Piske den Nachwuchs. Neben 
den kaufmännischen, technischen und 
gewerblichen Auszubildenden in Schro-
benhausen waren auch vier Lehrlinge 

der MAT Mischanlagentechnik sowie 
zwei duale Studenten mit dabei. In  
einem mehrtägigen Einführungssemi-
nar erfuhren sie jede Menge über die 
Ausbildung, Weiterbildungsmöglichkei-
ten und die Sicherheit im Unterneh-
men. Verschiedene Abteilungen und 
die Betriebsräte stellten sich vor. Be-
sichtigungen der Werke in Edelshausen 
und Aresing sowie einer Baustelle in 
München standen auf dem Programm. 

als Baugeräteführer
Paul Becker
Christian Fischer
Fabian Ganshorn

als Elektroniker 
Geräte/Systeme
Thomas Schuh
Andre Sündermann

Fachinformatikerin
Katharina Moosmair

als Industriemechaniker
Christian Biedermann
Matthias Denk
Maximilian Dinauer
Tobias Fischer
Alexander Hering
Bernhard Hundseder

Stefan Kigele
Jonas Krucker
Thomas Steinberger
Julian Wagner
Florian Ziegltrum
Tobias Fischer
vorzeitig:
Joseph Hermann
Michael Huber
Korbinian Lohner
Julian Meier

als Industriekauffrau/
-mann
Annika Winter
Florian Grepmair
Daniela Hundseder
Andreas Schaupp
Isabel Schupfner
Elena Zinsmeister

als Kfz-Mechatroniker
Thomas Schmid
vorzeitig:
Markus Bartl
Florian Tyroller

als Konstruktions-
mechaniker
Florian Grießer
Maximilian Hollinger
Marco Stach

als Technische 
Produktdesigner
Elias Landsbeck

als Zerspanungs-
mechaniker
vorzeitig:
Daniel Wolf

Lehrabschluss bestanden

Erst im Herbst stand eine Fahrt ins 
Playmobilland in Nürnberg auf dem 
Programm, legendär ist der jährliche 
Eisstock-Cup im Winter. So vielfältig die 
FSK-Aktivitäten auch sind, eines haben 
sie immer gemeinsam: Es ist der fa-
miliäre Charakter, der den Arbeitskreis 
prägt und auch die Angehörigen der 
Bauer-Mitarbeiter an den einzigartigen 
Erlebnissen teilhaben lässt.

Die Abschlussveranstaltung bildete ein 
Teamevent auf Schloss Scherneck, be-
vor es dann endgültig in die Abteilun-
gen bzw. die Lehrwerkstatt ging. Bauer 
bildet nach Bedarf aus, mit dem festen 
Ziel möglichst alle Lehrlinge zu über-
nehmen. Deutschlandweit absolvieren 
jedes Jahr über 240 junge Menschen 
eine Ausbildung bei Bauer, allein am 
Standort Schrobenhausen in 13 ver-
schiedenen Berufen. 

Skifahrten sind seit den 80er Jahren  
fester Bestandteil des FSK-Programms.
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Kurzmeldungen
Kollegen spenden 

für Kollegen
Bei den verheerenden Über-
schwemmungen im Herbst 
2017 in Houston, Texas, wurden 
die Häuser von einigen Pileco-
Mitarbeitern teils sehr stark 
beschädigt. Dirk Himborg und 
Robert Kaindl initiierten da-
raufhin eine große Spenden-
aktion auch unter den Mitar-
beitern in Schrobenhausen.

Lange Nacht 
der Ausbildung

Nach dem fulminanten Start 
im Vorjahr lud die BAUER 
AG im Oktober 2017 zum 
zweiten Mal zur „Langen 

40 Jahre Esau & Hueber

Ob kleinere Privatbrauereien, Her-
steller individueller Craft Biere oder 
die ganz großen Global Player der 

Brauindustrie, sie alle setzen auf Techno-
logie und Know-how der Esau & Hueber 
GmbH. Mit rund 70 Mitarbeitern plant, 
baut und liefert das Unternehmen aber 
nicht nur komplexe Anlagen für Brauerei-
en, sondern auch für Unternehmen der 
Biotechnologie-, Pharma- und Kosmetik-
industrie. Edelstahl ist hier das verbin-
dende Element. 2017 feierte der Betrieb 
– seit 2008 Teil der BAUER Resources 
Gruppe – sein 40-jähriges Jubiläum.
Seine Wurzeln hat Esau & Hueber in 
München, wo Hans Hueber bereits in 
den 1920er Jahren als Brauereizulieferer 
begann. 1977 folgte der Zusammen-
schluss mit dem Armaturen- und Ma-
schinenbetrieb von Klaus Esau. 1981 
verlegte Klaus Sedlaczek den Firmensitz 

wartete. Es folgte eine Ge-
räte-Vorführung in Aresing. 
Ausbildungsleiter Gerhard 
Piske meinte, die Aktion bie-
te eine gute Möglichkeit, sich 
nicht nur über die vielfältigen 
Ausbildungsberufe zu infor-
mieren, sondern auch aus 
erster Hand zu erfahren, wie 
es ist bei Bauer zu arbeiten. 

Großer Auftrag 
für Esau & Hueber

Seit über 350 Jahren wird in 
der Privatbrauerei Hofmann 
Bier gebraut. Vor einiger Zeit 
legten die Eigentümer des  
Familienbetriebs im fränki-
schen Ort Pahres den Grund-
stein für einen Brauereineu-

und die Produktionsstätte von München 
nach Schrobenhausen. Im Jahr 1998 und 
2000 traten dessen Söhne Christoph und  
Bastian Sedlaczek in den Betrieb ein.
Zwei Jahre später wurde eine neue Modul-
bauhalle am Standort Schrobenhausen- 
Steingriff erbaut, im Jahr darauf erfolg-
te dann ein Schritt mit weitreichenden 
Auswirkungen auf das heutige Geschäft: 
Mit dem Zukauf des Freisinger Sudhaus-
spezialisten Nerb konnte Esau & Hueber 
seine Produkt- und Angebotspalette im 
Brauereibereich vervollständigen. „Wäh-
rend wir vorher nur den Kaltblock des 
Brauprozesses anbieten konnten, liefern 
wir heute auch die Anlagen für den 
Heißbereich“, erläutert Geschäftsführer 
Christoph Sedlaczek, der zusammen mit 
Harald Koch – seit 2016 im Unternehmen 
– die Doppelspitze bildet. „Damit sind 
wir Komplettanbieter für unsere Brau-

Belegschaft und Angehörige freuen sich über 40 Jahre Esau & Hueber.

Die Geschäftsführung von Esau & Hueber 
(v. l.): Christoph Sedlaczek und Harald Koch

bau. Für die Gesamtkonzepti-
on und die technische Planung 
bis zur Abnahme zeichnete 
Esau & Hueber in Zusammen-
arbeit mit dem Kunden verant-
wortlich. Das neue Sudhaus – 
ein Fünf-Geräte-Sudwerk mit  
einer Ausschlagmenge von  
70 hl – ist für eine Jahrespro-
duktion von gut 100.000 hl aus-
gelegt, mit der Möglichkeit 

ereikunden in aller Welt.“ Zu den Auftrag-
gebern zählen namhafte Brauereien wie 
Carlsberg oder Heinecken.
Aufgrund der guten Auftragslage erwei-
terte Esau & Hueber in den vergangenen 

Jahren schließlich die Produktionskapa-
zitäten: Während in Steingriff weiterhin 
Baugruppen und Kleinmodule für Unter-
nehmen aus dem Biotechnologie-, Phar-
ma- und IT-Bereich entstehen, werden in 
einer neuen Halle unweit des Firmensit-
zes aktuell die Module und Anlagen für 
die Getränkeindustrie hergestellt. Für 
die künftige Entwicklung des Unterneh-
mens wurden also die Weichen bereits 
gestellt. Christoph Sedlaczek gibt sich 
angesichts der aktuellen Geschäftsent-
wicklung optimistisch: „Unser Ziel ist es, 
unsere Stärke auszubauen und profitabel 
zu wachsen. Dabei wollen wir verstärkt 
unsere nationalen und internationalen 
Referenzen nutzen, um weitere Projekte 
in unserem noch verhältnismäßig jungen 
Heißbereich zu akquirieren.“ 

Nacht der Ausbildung“. Über 
300 Interessierte besuchten 
die Lehrwerkstatt, in der ein  
Rahmenprogramm mit Vorträ-
gen und Mitmach-Aktionen 
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des Meeresbodenbohrgeräts, 
kurz MeBo, von Bauer sollte 
die Expedition zu den Glet-
schern der Antarktis die Pro-
gnosen für den weltweiten 
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einer Produktionssteigerung 
auf 150.000 hl pro Jahr. Es 
besteht aus einem Maische-
gefäß, einem Läuterbottich,  
einem Vorlaufgefäß, einer 
Würzepfanne mit Außenko-
chung sowie einem Whirl-
pool. Mittels moderner Sud-
haustechnologie ist es der 
Privatbrauerei Hofmann mög-
lich, bis zu zehn Sude pro Tag 
zu brauen. 

Conexpo
Die BAUER Maschinen Grup-
pe präsentierte sich mit einer 
Geräteauswahl im März 2017 
auf der Conexpo in Las Vegas. 
Erstmals zeigte sie dort auch 

Anstieg des Meeresspiegels 
verbessern. Eine einmalige 
Erfahrung für den Bauer-Mit-
arbeiter, aber auch verbunden 
mit einigen Entbehrungen.

Schachtbau 
bleibt in Kasachstan

Einen Anschlussauftrag über 
30 Mio. Euro konnte Schacht-
bau Nordhausen in Kasachs-
tan akquirieren. Dabei geht es 

dass kein Oberflächenwasser 
in Kontakt mit den Altablage-
rungen kommt. Eine mehrstu-
fige Grundwasserreinigungs-
anlage behandelt das belaste-
te Grundwasser. Die tägliche 
Abfuhrmenge während des 
Sanierungsbetriebs kann bis 
zu 1.000 Tonnen betragen.

Hauptversammlung
Der Einladung zur Hauptver-
sammlung der BAUER AG im 
Juni 2017 folgten rund 450 
Aktionäre und Gäste. Prof. 
Thomas Bauer gab sich zuver-
sichtlich, Ziel für die BAUER 

 Zehn Jahre 
Seilbagger

Auf der Bauma 2007 in Mün-
chen stellte Bauer das erste 
Seilbagger-Modell MC 32 vor. 
Ziel der Entwicklung und des 
Baus von eigenen Seilbaggern 
war es, eine Marktlücke zu 
schließen. Für einige Spezi-

einen Seilbagger. Großes In-
teresse fand die BG 24 H bei 
den Besuchern. Die Conexpo 
ist die wichtigste Baumaschi-
nenmesse in Nordamerika 
und findet nur alle drei Jahre 
statt. In diesem Jahr waren 
über 130.000 Besucher aus 
150 Ländern und über 2.500 
Aussteller aus der ganzen 
Welt vertreten.

Das MeBo 
im ewigen Eis

Sechs Wochen lang war Tho-
mas Börner an Bord des For-
schungs-Eisbrechers „Polar-
stern“ im pazifischen Südpo-
larmeer unterwegs. Mit Hilfe 

um eine vier Kilometer lange 
Streckenauffahrung in einem 
Bergwerk bei Chromtau. Erst 
2017 wurde dort ein Groß-
projekt mit einem Auftrags-
volumen von 42 Mio. Euro 
erfolgreich abgeschlossen. In-
nerhalb von rund drei Jahren 
bewältigten die Schachtbau-
Mitarbeiter die mehr als drei 
Kilometer lange Hauptverbin-
dung zwischen zwei Schäch-
ten in fast 1.000 m Teufe.

Sanierung 
Kesslergrube

Im Herbst 2017 hat Bauer 
Resources auf dem Areal 
der Kesslergrube in Grenzach 
den Sanierungsbetrieb auf-
genommen, nachdem Bauer 
Spezial tiefbau die Großloch-

Gruppe sei es, die Trendwen-
de weiter voranzutreiben, 
um die Ergebnisse wieder 
nachhaltig zu verbessern. 
Die Aktionäre stimmten mit 
großer Mehrheit für alle zur 
Beschlussfassung stehenden 
Punkte der Tagesordnung und 
unterstützten damit die Vor-
schläge der Verwaltung.

Bücherbörse
In der Kantine der Hauptver-
waltung steht seit Herbst 
2017 ein Regal mit gebrauch-
ten Büchern zum Stöbern und 
Tauschen. Wer hier ein inter-
essantes Buch findet, kann es 
gerne mitnehmen. Nach dem 

bohrungen abgeschlossen 
hatte. Unter einer schallge-
dämmten und luftdichten 
Einhausung findet bis 2020 
der Aushub des belasteten 
Erdreichs statt. Auftretende 
Schadstoffe im Inneren der 
Einhausung werden mittels 
einer Abluftreinigungsanlage 
entfernt. Zudem wird mit der 
Einhausung sichergestellt, 

Lesen bringt er es entweder 
zurück oder aber er behält es; 
im Gegenzug stellt er ein an-
deres lesenswertes und gut 
erhaltenes Buch ins Regal.

altiefbauverfahren, für die es 
keine optimalen Trägergeräte 
auf dem Markt gab, sollte eine 
solide maschinentechnische  
Basis geschaffen werden. 
Dank ihrer massiven Stahl-
struktur und den robusten Aus-
legern sind die Bauer-Seilbag-
ger für Anbauten wie Fräsen 
oder Greifer bestens geeignet. 
Zahlreiche Bauer-MCs sind 
heute weltweit im Einsatz.




