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Aktionärsversammlung 
Am 27. Juni fand in Schro-

benhausen die ordentliche 

Hauptversammlung der 

BAUER AG statt. Rund 

410 Aktionäre und Gäste 

nahmen teil.   Seite 3

Nachhaltigkeit
Im Juli erscheint der neue 

Nachhaltigkeitsbericht. 

BAUERnews sprach mit 

Michael Stomberg darüber, 

was Nachhaltigkeit für 

Bauer bedeutet.   Seite 3

Deichertüchtigung 
Für die Pottasche-Produk-

tion am Toten Meer ertüch-

tigt BAUER International 

FZE einen Deich und stellt 

112.000 m2 Dichtwand her. 

Seite 2

WELTREKORD

Bauer-Fräse 
erreicht Rekordtiefe
Saskatchewan, Kanada – Am 

17. Juni hat die BAUER Ma-

schinen GmbH zusammen mit 

einem Arge-Partner im Rahmen 

des FalCon-Projekts in Kanada 

die erste Probenahme auf eine 

Frästiefe von 228 m erfolgreich 

abgeschlossen. Diese Tiefe wur-

de weltweit bislang von keiner 

Fräse in einer kommerziellen An-

wendung erreicht und zeigt, dass 

die Bauer-Frästechnologie nicht 

nur im Spezialtiefbau, sondern 

auch in der Explorations- und 

Bergbauindustrie erfolgreich ein-

gesetzt werden kann. „Dieser 

Erfolg ist in mehrfacher Hinsicht 

ein bedeutender Meilenstein für 

den Einsatz einer bewährten 

Technologie in einem ganz neuen 

Anwendungsbereich. Dadurch 

sind wir in der Lage, wichtige 

Entscheidungen bezüglich der 

Exploration im Rahmen eines 

der anspruchsvollsten Diamant-

bewertungsprojekte der Branche 

treffen zu können. Wir freuen uns 

auf die weitere Zusammenarbeit 

mit Bauer, um diese Technologie 

und andere Innovationen in unser 

Portfolio aufnehmen zu können“, 

sagt Gary Hodgkinson, Projektlei-

ter bei FalCon.

Das FalCon-Projekt von Rio 

Tinto Exploration Canada Inc. 

und der Star Diamond Corpo-

ration zielt darauf ab, die wirt-

schaftliche Rentabilität der Kim-

berlitfelder von Fort à la Corne

im kanadischen Saskatchewan 

nachzuweisen. Aufgrund des ge-

ringen Diamantgehaltes des Kim-

berlits entschied sich Rio Tinto für 

den Einsatz einer Bauer-Fräse, 

um großvolumige, hochwertige 

Kimberlit-Proben für die abschlie-

ßende Bewertung zu gewinnen.

Für die Probenahme bis in eine 

maximale Tiefe von 250 m 

kommt eine BC 50 Fräse auf 

einem MC 128 Seilbagger zum 

Einsatz. Zusätzlich lieferte Bau-

er eine Entsandungsanlage des 

Typs BE 550 und weiteres Zu-

behör der BAUER MAT Slurry 

Handling Systems. Alle Geräte 

wurden termingerecht zum Ein-

satzort geliefert und noch im 

vergangenen Herbst getestet. 

Die kanadische BST-Tochter hat 

für die Probeschlitze die Leit-

wände im CSM-Verfahren her-

gestellt. Nach einer langen Win-

terpause wurde Ende Mai 2019 

der Betrieb aufgenommen. Der 

Kimberlit wird gewaschen, in 

sogenannte Big Bags verpackt 

und von den Experten von Rio 

Tinto in mehreren Schritten wei-

terverarbeitet. Der Kimberlit des 

FalCon-Projekts wird von einer 

ca. 120 m mächtigen Sediment-

schicht bedeckt, was zusätzlich 

eine erhebliche Herausforderung 

darstellt.

Im Rahmen des Vertrags wird 

Bauer im Jahr 2019 mehrere 

weitere Probenahmen für das 

FalCon-Projekt durchführen – mit 

Option auf eine Verlängerung bis 

2020. 

Meilenstein: In Kanada wurde am 17. Juni mit 
einer BC 50-Fräse an einem MC 128-Seilbagger 

die erste Kimberlit-Probenahme in 228 m Tiefe 
erfolgreich abgeschlossen.
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Rechenberg / Bangkok – Im April 

und Mai fanden die beiden jährli-

chen Management Meetings der 

BAUER Spezialtiefbau GmbH 

(BST) statt, die wieder ganz im 

Zeichen des Informations- und 

Erfahrungsaustausches stan-

den. Das Inlandstreffen mit BST-

Geschäftsführung und -leitung, 

Führungskräften aus Schroben-

hausen sowie den deutschen 

Niederlassungen fand in Re-

chenberg bei Schwäbisch Hall 

statt. Das Auslandstreffen, an 

dem zusätzlich neben dem o. g. 

Personenkreis auch die Leiter 

der ausländischen BST-Toch-

tergesellschaften teilnahmen, 

wurde in der thailändischen 

Hauptstadt Bangkok abgehal-

ten. Bei beiden Veranstaltungen 

standen neben strategischen 

und kaufmännischen Punkten 

auch Projekte, Verfahrenstech-

niken sowie das Thema Bauen 

Digital auf der Agenda. In zwei 

Workshops wurden die Schwer-

punktthemen “Bauer Con-

struction Process (BCP)“ ein-

schließlich Tenderworkfl ow, 

Kalkulation (b-clear) und Chan-

cen-Risiko-Analyse sowie die 

Digitalisierungsstrategie ausführ-

lich diskutiert sowie Maßnahmen 

beschlossen. Erstmals mit dabei 

war Michael Stomberg, Vor-

standsvorsitzender der BAUER 

AG, der über den Konzern be-

richtete. Daneben nahm auch 

BAG-Vorstand Peter Hingott 

an beiden Veranstaltungen teil. 

Bei der internationalen Tagung 

ergänzten Dr. Roman Breuer, 

Geschäftsführer der BAUER 

Resources GmbH, Dr. Rüdiger 

Kaub, Geschäftsführer der BAU-

ER Maschinen GmbH, und Prof. 

Thomas Bauer, Aufsichtsratsvor-

sitzender der BAUER AG, den 

Teilnehmerkreis. wlu

Führungskräfte der Bauer Spezialtiefbau treffen sich
MANAGEMENT MEETINGS

Teilnehmer des Inlandstreffens in Rechenberg.

Das internationale Management Meeting fand in Bangkok statt.

Deichertüchtigung für 
Pottasche-Produktion

JORDANIEN

Amman, Jordanien – Mit dem 

Begriff „Pottasche“ werden bis 

heute umgangssprachlich ver-

schiedene Salze bezeichnet, 

die das Element Kalium enthal-

ten. Kalium ist das siebthäu-

fi gste Element der Erde und 

kommt vor allem in schweren 

Böden und Meerwasser vor. 

Der Name „Pottasche“ stammt 

dabei von der alten Methode, 

Kaliumsalze durch das Auswa-

schen von Holzasche mithilfe 

von Wasser und das anschlie-

ßende Eindampfen in Töpfen – 

umgangssprachlich „Pötten“ – 

zu gewinnen. Als eine der drei 

Hauptkomponenten von Dün-

gemitteln erhöht Kalium die 

Ernteerträge und verbessert die 

Widerstandsfähigkeit von Pfl an-

zen. So werden rund 90 % der 

weltweit produzierten Kaliumsal-

ze für Düngemittel verwendet. 

In vielen Regionen der Welt wer-

den Kaliumsalze aus großen 

unterirdischen Vorkommen ge-

wonnen, die ihren Ursprung in 

ausgetrockneten Urmeeren ha-

ben. Aber auch das Tote Meer 

ist reich an Kaliumsalz. Die Arab 

Potash Company in Jordanien 

nutzt dieses natürliche Vorkom-

men als Basis für die Produkti-

on von Pottasche. Zu diesem 

Zweck wird Salzwasser aus dem 

Toten Meer in große Erdbecken 

gepumpt, in denen mithilfe von 

Verdunstung die begehrte Pott-

asche entsteht. Um das Durchsi-

ckern des Salzwassers an einem 

der Hauptdeiche zu begrenzen, 

wurde die BST-Tochter BAUER 

International FZE mit der Aus-

führung von 112.000 m² an-

grenzender Dichtwand mit ein-

gestellter Spundwand auf einer 

Länge von 4,2 km beauftragt. 

Die Dichtwand mit einer Breite 

von 600 mm wird zwischen 18 

und 30 m tief eingebracht. Eine 

besondere Herausforderung 

stellt dabei der Untergrund dar: 

„Aufgrund der besonderen Lage 

direkt am Toten Meer besteht 

der Boden größtenteils aus Salz. 

Auch das anstehende Grund-

wasser ist vollständig mit Salz 

gesättigt“, so Hassan Farhat, 

Projektleiter bei BAUER Interna-

tional FZE. Für die Arbeiten kom-

men zwei Bauer Fräsen – eine 

BC 40 und eine BC 30 – sowie 

ein Greifer zum Einsatz. Zudem 

müssen insgesamt 790.000 m³ 

Erdreich zur Deichverbreiterung 

bewegt werden. leaa

BAUER International FZE
 stellt am Toten Meer 

112.000 m2 
Dichtwand her.
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Schrobenhausen – Im Juli er-

scheint der neue Nachhaltig-

keitsbericht der BAUER Gruppe. 

Michael Stomberg, Vorstands-

vorsitzender der BAUER AG, 

erläutert im Interview die vielen 

Facetten von Nachhaltigkeit und 

die Chancen, aber auch Gren-

zen der Elektrifi zierung.

Herr Stomberg, was bedeu-

tet Nachhaltigkeit für die 

BAUER Gruppe? 

Nachhaltigkeit hat für uns viele 

Dimensionen. Da geht es einmal 

darum, den ganz eigentlichen 

Sinn dieses Wortes auf die Ent-

wicklung unseres Gesamtunter-

nehmens anzuwenden: Dass 

wir als Familienunternehmen 

langfristig tragbare Lösungen 

anstatt riskante kurzfristige Op-

timierungen anstreben. Dieses 

Prinzip der langfristig tragbaren 

Lösungen übertragen wir zum 

anderen auf unsere Maschinen 

und Dienstleistungen. Dabei 

spielt selbstverständlich auch 

der mit der Erstellung verbun-

dene Ressourceneinsatz eine 

Rolle. Außerdem spiegelt sich 

Nachhaltigkeit auch in der Art 

und Weise wieder, wie wir mit 

unseren Mitarbeitern, Partnern 

oder Lieferanten umgehen. Und 

letztlich geht es auch um die 

Frage, wie unsere unterneh-

merische Tätigkeit dazu beitra-

gen kann, dass unsere Kunden  

selbst nachhaltiger agieren kön-

nen, z. B. indem sie unsere be-

sonders energieeffi zienten und 

emissionsreduzierten Maschi-

nen einsetzen.

Auf der Bauma in München 

präsentierte die BAUER Ma-

schinen GmbH erstmals eine 

elektrisch angetriebene Fräse 

auf Basis eines MC 96-Seil-

baggers. Ein Schlüssel-

thema?

Elektrifi zierung ist in der Tat ein 

Thema, das jetzt Fahrt aufnimmt. 

Alle großen Hersteller sind dieses 

Jahr mit entsprechenden Ent-

wicklungen auf die Bauma ge-

kommen. Es ist mir aber wichtig 

zu sagen, dass wir das Thema 

Elektrifi zierung in einer sehr ehr-

lichen Art und Weise umsetzen. 

So hatte unsere ausgestellte Frä-

se ein Kabel, weil die Leistung, 

die diese Fräse braucht, nicht 

vernünftig über Batterien bereit-

zustellen ist. Dabei bringt es na-

türlich nichts, wenn man das Ka-

bel dann 500 m weiter an einen 

Dieselgenerator anschließt, der 

den benötigten Strom mit einem 

schlechten Wirkungsgrad er-

zeugt. Das wäre sicherlich nicht 

nachhaltig.

Gibt es dann überhaupt eine 

sinnvolle Lösung für Elektri-

fi zierung im Spezialtiefbau?

Was wir wissen ist, dass es ei-

nen Trend zur Elektrifi zierung 

gibt. Und zwar aus unterschied-

lichen Gründen, ob dieser nun in 

den Lärmemissionen oder in der 

Feinstaubbelastung liegt. Neh-

men wir einmal an, wir hätten 

in einer sehr dicht besiedelten 

Großstadt beim U-Bahn-Bau 

oder sonstigen tiefen Schäch-

ten eine oder mehrere Fräsen 

im Einsatz. Wenn wir dann noch 

den entsprechenden Strom zur 

Verfügung hätten, dann wäre 

so ein E-Antrieb sicher eine 

sinnvolle Alternative. Aber es ist 

auch klar, dass das nicht immer 

der Fall ist und wir nicht überall 

die Energiedichte per Kabel be-

ziehen können. In vielen Fällen 

wird man auch über die genaue 

Kabelführung auf der Baustelle 

nachdenken müssen. Wir wer-

den in den nächsten Monaten 

und Jahren weiter intensiv an 

diesen Themen arbeiten. Am 

Ende soll es eine Lösung sein, 

die vernünftig ist, funktioniert 

und die wir nicht nur machen, 

damit ein „E“ draufsteht. kpv

Der neue Nachhaltigkeitsbericht 

ist im SharePoint-Medienportal 

unter https://media.bauer.de/

sites/Publications zu fi nden. 

„Nachhaltigkeit hat für uns viele Dimensionen“
INTERVIEW

Premiere für Michael Stomberg 
Schrobenhausen – Die BAUER AG hatte 

am 27. Juni zur ordentlichen Hauptver-

sammlung eingeladen – die erste nach 

dem Wechsel an der Unternehmensspitze. 

Entsprechend groß war das Interesse, rund 

410 Aktionäre, Aktionärsvertreter und Gäste 

nahmen teil und informierten sich vor Ort 

über die Entwicklung des Unternehmens. 

„Das Unternehmen ist strategisch und 

personell gut aufgestellt“, sagte Stomberg. 

Die BAUER AG hatte im abgelaufenen Ge-

schäftsjahr die operative Ertragskraft weiter 

steigern können und die Ergebnisziele 

klar erreicht. „Gerade im Bereich Resour-

ces sehe ich weiteres Potential“, betonte 

Stomberg. Künftig will er die konzernüber-

greifende Zusammenarbeit stärken, um 

unter anderem im Bereich der Entwicklung 

und Innovationen, der Digitalisierung, aber 

auch im operativen Geschäft Synergien zu 

erzielen. 

Prof. Thomas Bauer war im vergangenen 

Jahr in den Aufsichtsrat gewechselt und 

gerichtlich zum Nachfolger des ausge-

schiedenen Aufsichtsratsmitglieds Dr. Klaus 

Reinhardt bestellt worden. Bei der nun 

erforderlichen Nachwahl auf der Hauptver-

sammlung wurde er mit 85 % der Stimmen 

von den Anteilseignern bis zum Ende der 

Periode in das Gremium gewählt und über-

nimmt, wie bereits kommuniziert, den Vor-

sitz im Aufsichtsrat. Die Aktionäre stimmten 

mit großer Mehrheit auch für die anderen, 

zur Beschlussfassung stehenden Punkte 

der Tagesordnung und unterstützten damit 

die Vorschläge der Verwaltung. Unter an-

derem beschlossen sie eine Dividende von 

0,10 Euro je Aktie. 

Michael Stomberg gab bei seiner Premiere 

auf der Hauptversammlung auch einen 

Ausblick auf die weitere Geschäftsentwick-

lung. „In den vergangenen Jahren wurde 

die operative Trendwende vorangetrieben. 

Auf dieser Grundlage können wir aufbau-

en“, so Stomberg. Aufgrund der guten 

Auftragslage und sich stabil entwickelnder 

Baumärkte blickt er optimistisch in die 

Zukunft. 

HAUPTVERSAMMLUNG
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Schachtbauer beim 
Gartenfest auf 
Schloss Bellevue
Berlin – Bei strahlendem Sonnen-

schein feierte eine Abordnung der 

SCHACHTBAU NORDHAUSEN GmbH 

mit Bundespräsident Frank-Walter 

Steinmeier in Berlin auf Schloss Belle-

vue – gemeinsam mit 400 geladenen 

Gästen. Das Gartenfest knüpfte an 

den Besuch des Bundespräsidenten in 

Nordhausen und im Kyffhäuserkreis im 

März an. „Dass wir nun eine Gegenein-

ladung aus Berlin erhalten haben, das 

ist natürlich etwas ganz Besonderes“, 

so Michael Seifert, Geschäftsführer der 

SCHACHTBAU NORDHAUSEN GmbH. 

„Ich freue mich, dass uns stellvertre-

tend für die gesamte Mannschaft einige 

unserer Kollegen begleitet haben, die 

rund um den hohen Besuch bei uns im 

Frühjahr ganz wichtige Beiträge geleis-

tet haben.“ kpv

GEGENBESUCH

Schrobenhausen/Edelshausen – 

Vor zehn Jahren wurde im Mai 

2009 die SPANTEC Spann- und 

Ankertechnik GmbH gegründet. 

Innerhalb kurzer Zeit hat sich das 

Unternehmen am Markt etabliert 

und ist heute einer der wichtigs-

ten Systemproduzenten für geo-

technische Produkte. „Darüber 

hinaus sind wir auch Anbieter 

von Spann- und Messequipment 

und führen als Baudienstleister 

alle Arten von Ankerprüfungen 

vor Ort aus“, erläutert Thomas 

Schäfer, Geschäftsführer, Grün-

dungsmitglied und Gesellschaf-

ter. „Unser Leitspruch: Geht 

nicht, gibt’s nicht!“

Nach der Gründung startete das 

Unternehmen zunächst in einer 

rund 2.000 m2 großen Produk-

tionshalle in Edelshausen. Aber 

schon nach kurzer Zeit musste 

erweitert werden, heute verfügt 

die Spantec über rund 6.000 m2 

Produktionsfl äche. Auch die 

Produktpalette wurde im Laufe 

der Zeit erweitert, so ist seit 2011 

eine Abteilung ausschließlich mit 

dem Vertrieb, der Wartung und 

Prüfung von Spann- und Mess-

equipment beschäftigt. Seit 

2014 hält das Unternehmen 

auch eine Zulassung für Spann-

verfahren, kürzlich hat sie außer-

dem einen selbst entwickelten 

Glasfaserverbundanker zur Se-

rienreife gebracht.

Mit aktuell rund 60 Mitarbeitern 

betreut die Spantec Baustellen 

rund um den Globus. Projekte 

auf allen Kontinenten und in den 

verschiedensten Anwendungs-

bereichen stellen die Spezialis-

ten in Sachen Spann- und An-

kertechnik dabei immer wieder 

vor neue Herausforderungen. 

Mit Rat und Tat helfen sie au-

ßerdem, wenn es darum geht, 

spezielle Baustellenanforderun-

gen oder Probleme aus dem 

laufenden Baubetrieb heraus zu 

lösen. „In knapp 60 Ländern der 

Welt gibt es inzwischen Bau-

werke, bei deren Herstellung 

unsere Produkte zum Einsatz 

gekommen sind“, sagt Thomas 

Schäfer. Er ist stolz auf seine 

Mannschaft, den guten Zusam-

menhalt im Team und darauf, 

dass seine Mitarbeiter selbst 

schwierige, stressige Aufgaben 

souverän meistern. „Wir arbei-

ten Tag für Tag mit viel Engage-

ment daran, unseren Service 

zu verbessern, unser Angebot 

auszubauen und neue Produkte 

und Techniken zu entwickeln.“ 

wlu

Spantec feiert zehnjähriges Bestehen
JUBILÄUM

Mit aktuell rund 60 Mitarbeitern (nicht alle im Bild) betreut die Spantec 

Baustellen rund um den Globus.

Bild oben: (v.l.n.r.) Detlef Katzmann 

(Leiter QM und 1. Vors. des Berg-

mannsvereins St. Barbara), Michael 

Seifert (Geschäftsführer SBN), Bun-

despräsident Frank-Walter Steinmeier, 

Anna Bogk (Teamassistentin der 

Geschäftsführung), Elke Büdenbender 

(Ehefrau des Bundespräsidenten), Wil-

fried Wenzel (ehem. und langjähriger 

SBN-Mitarbeiter sowie 1. Vors. des 

Bergmannsvereins St. Barbara);

Bild unten: hintere Reihe: (v.l.n.r.) 

Niklas Elsner (Auszubildender zum 

Konstruktionsmechaniker), Michael 

Seifert (Geschäftsführer SBN), Michael 

Große (Vorarbeiter Maschinenbau und 

Schweißfachmann), Claudia Beck (Lei-

terin der Immobilienabteilung); vorne: 

(v.l.n.r.) Detlef Katzmann (Leiter QM 

und 1. Vors. des Bergmannsvereins 

St. Barbara), Anna Bogk (Teamassis-

tentin der GF), Regina Andel (Stellv. 

Betriebsratsvorsitzende), Wilfried 

Wenzel (ehem. und langjähriger 

SBN-Mitarbeiter sowie 1. Vors. des 

Bergmannsvereins St. Barbara) 



5Juli 2019

KURZ & KNAPP

BG 18 H an südafrikanischen
Kunden übergeben
Midrand, Südafrika – Kürzlich wurde im südafrikanischen Midrand die Übergabe einer 

BG 18 H PremiumLine an Greg Whittaker, Geschäftsführer des lokalen Bauunterneh-

mens Megapile Inland, gefeiert. Es handelt sich um das insgesamt vierte Bauer-Gerät, 

das sich nun im Besitz seiner Flotte befi ndet. „Tatsächlich ist Megapile Inland damit 

der größte private Inhaber von Bauer-Geräten in Südafrika“, erläutert Birgit Leone von 

BAUER Technologies South Africa (Pty) Ltd (BTSA). Auch Greg Whittaker ist stolz auf 

seine Neuerwerbung: „Zweifellos wird dieser jüngste Kauf unsere Spitzenposition auf 

dem südafrikanischen Markt noch weiter stärken.“ Im Bild: (v.l.n.r.) Aubrey Brooks, 

BTSA, Greg Whittaker, Geschäftsführer Megapile Inland, und dessen Betriebsleiter 

Jean Breedt.

GWE-Brunnenausbaumaterialien für Großmolkereien
Aschbach / Schwarzenfeld – Die Berglandmilch eGen ist das größte österreichische Milchverarbeitungs- und 

Vertriebsunternehmen mit zehn Standorten und steht im alleinigen Eigentum von 11.000 Milchbauern. In Asch-

bach befi ndet sich deren größte Produktionsstätte für Milchverarbeitung und Käseproduktion. Der Bedarf an 

Produktions- und Betriebswasser – meist im 24-Stunden-Betrieb – muss zusätzlich zur kommunalen Wasser-

versorgung über eine eigene Brunnenwasserversorgung abgedeckt und gesichert sein. Aus diesem Grund 

errichtete hier im Zuge der Betriebserweiterung die Eder Brunnenbau GmbH einen neuen Vertikalfi lterbrunnen 

für Produktionswasser, Reinigungs- und Hygiene-

anlagen im Trockenbohrverfahren (Bild re.). Das 

komplette Brunnenausbaumaterial – Vollwand- und 

Wickeldrahtfi lterrohre aus Edelstahl in der Dimen-

sion DN 600 – lieferte die GERMAN WATER and 

ENERGY GROUP (GWE). Stefan Eisner, im Außen-

dienst der GWE für technische Beratung und Ver-

trieb zuständig, erläutert: „Molkereibetriebe dieser 

Größenordnung sind für uns ein relativ neuer, sehr 

vielversprechender Kundenkreis.“ Im vergangenen 

Frühjahr war die GWE an einem weiteren Molkerei-

projekt beteiligt: Auf dem Firmengelände der Privat-

molkerei Bechtel im oberpfälzischen Schwarzenfeld 

bohrte die Terrasond GmbH fünf neue Betriebs-

wasserbrunnen und verwendete für den Ausbau 

Noresta-Brunnenrohre der GWE (Bild li.). 

15 Jahre Bauer Bulgaria
Sofi a, Bulgarien – Ob Sicherung tiefer Baugruben, Stabilisie-

rungsmaßnahmen nach Erdrutschen oder große Infrastruk-

turprojekte, BAUER BULGARIA EOOD hat sich als eines der 

führenden lokalen Spezialtiefbauunternehmen einen Namen 

gemacht und sogar die bislang tiefsten und größten Pfähle 

in Bulgarien hergestellt. In den vergangenen Jahren hat das 

Unternehmen mehr als 180 Projekte im In- und Ausland 

realisiert, als Teil des südosteuropäischen Bauer-Netzwerks 

war es auch an der Durchführung von Projekten in Ländern 

wie der Slowakei, Ungarn, Österreich, Rumänien, Serbien, 

Georgien, Griechenland, Kroatien und Nordmakedonien 

beteiligt. Derzeit wird der Fuhrpark um eine BG 30 erweitert. 

Im März konnte die bulgarische Spezialtiefbau-Tochter auf 

ihr 15-jähriges Bestehen anstoßen – viele der derzeit 35 Mitarbeiter sind bereits von Anfang an mit dabei. Das Jubiläum feierten die Kolleginnen und 

Kollegen mit einer Cocktailparty, zu der auch Auftragnehmer, Subunternehmer, Partner und Freunde eingeladen waren.
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Müngsten – Schon seit ihrem 

Erbauungsjahr erzählt man sich 

vom sagenumwobenen golde-

nen Niet der Müngstener Brücke. 

Als letzter von knapp einer Million 

Nieten soll er zur Fertigstellung 

der Brücke im Jahr 1897 einge-

schlagen worden sein. Während 

die einen sagen, für so etwas sei 

in dieser Zeit kein Geld dage-

wesen, behaupten die anderen, 

der goldene Niet sei durchaus 

als symbolischer Abschluss für 

solch ein Bauwerk vorstellbar. 

Zwar sind die letzten Zeitzeugen 

längst verstorben, der Mythos je-

doch lebt weiter. 

Zuletzt stießen Denkmalschüt-

zer 2011 während ihrer Recher-

chen im Archiv des damaligen 

Bauunternehmens auf ein hand-

geschriebenes, über 60 Jahre 

altes Stück Papier, in dem einer 

der seinerzeit tätigen Stahlbauer 

versicherte, den goldenen Niet 

höchstpersönlich eingeschlagen 

zu haben. Ein historischer Be-

leg? Solingens Stadtführer und 

Souvenirhändler werden die Le-

gende sicher weiterleben lassen. 

Realisten hingegen tun gut da-

ran, sich beim Stand der Sanie-

rungsarbeiten an die Mitarbeiter 

der SCHACHTBAU NORDHAU-

SEN Stahlbau GmbH zu wen-

den. Die ist nämlich mittlerweile 

im sechsten Jahr an der Müngs-

tener Brücke aktiv und noch im-

mer nicht auf den goldenen Niet 

gestoßen. 

Die stahlbautechnische Instand-

setzung des kompletten Brü-

ckenbauwerks unter der Fahr-

bahn betrifft im Wesentlichen 

die Gerüstbrücke, Pfeiler und 

den Bogen. Die Ertüchtigung der 

465 m langen Gerüstbrücke mit 

planmäßigen und unplanmäßigen 

Verstärkungen wurde im Herbst 

2018 abgeschlossen. Verbunden 

mit den Stahlbauarbeiten in der 

Gerüstbrücke waren auch die 

Montageleistungen im zugehö-

rigen mittleren Bogenabschnitt 

durchzuführen. Hier wurde die 

bestehende und nicht mehr 

sicherheitsgerechte Bogentrep-

pe durch eine neue Treppenan-

lage ersetzt. 

Neben der Fertigstellung der 

Gerüstbrücke sind auch die 

Ertüchtigungsarbeiten an den 

Pfeilern gut vorangekommen. 

Der letzte große Pfeiler (Bogen-

pfeiler IV) wird bis Jahresende 

stahlbautechnisch abgeschlos-

sen sein. Schwerpunkte der 

Montage in den Jahren 2017 

und 2018 waren die beiden An-

kerpfeiler VII und II. In Summe 

wurden hier etwa 60 t an Ver-

stärkungskonstruktionen einge-

baut. Die Facharbeiter der SBN 

Stahlbau mussten dabei jedes 

einzeln zu verstärkende Stahl-

blech per Hand in die Brücke 

hineinbewegen und durch die 

Korridore der Arbeitsrüstungen 

bis zur Einbaustelle transportie-

ren. Im Zusammenhang mit den 

Schlosserarbeiten an den Pfei-

lerkonstruktionen montierten die 

Schachtbauer spezielle Steigein-

richtungen. 

Überall am Bauwerk zeigt sich 

eindrucksvoll, mit welch Genia-

lität die Ingenieure Ende des 

20. Jahrhunderts konstruiert 

und mit welch handwerklichem 

Geschick die Brückenbauer ein 

für diese Größe extrem leich-

tes Bauwerk geschaffen haben, 

das seither unzählige Radach-

sen überführt, zwei Weltkriege 

überstanden und bis zuletzt der 

Witterung getrotzt hat. So war 

damals der Einsatz von Nieten 

eine technisch hervorragende 

Lösung für schlanke Bauteile mit 

schwer zugänglichen Stellen, an 

denen keine Schraube Platz fand. 

Dies erschwert jedoch heute die 

Instandsetzung zusätzlich, denn 

um die Schlupffreiheit der Ver-

bindungen sicherzustellen und 

gleichzeitig den heutigen Re-

gelwerken für Bahnbrücken zu 

entsprechen, können Nieten nur 

durch Passschrauben ersetzt 

werden. Schweißverbindungen 

kommen nicht in Frage, weil das 

Material dafür nicht geeignet ist. 

Nachdem die ersten Nieten ent-

fernt worden waren, wurde früh-

zeitig festgestellt, dass die Be-

standsbohrungen schief, konisch 

oder oval durch die Profi le und 

Bleche verlaufen. Für den Ersatz 

mussten demnach ein bis zwei 

Schraubengrößen darüber ge-

wählt werden.

In diesem Jahr soll nun auch der 

letzte große Montagebereich in 

Angriff genommen werden: der 

Brückenbogen mit seiner gewalti-

gen Spannweite von 165 m. Hier 

sind im Wesentlichen die neuen 

Treppenanlagen zu montieren 

und kleinere Sanierungsarbeiten 

auszuführen. Innerhalb der Ar-

beitsgemeinschaft hat Schacht-

bau Nordhausen als Stahlbauer 

auch die Verantwortung für die 

technische Geschäftsführung. In 

der nächsten Zeit werden noch 

Natursteinarbeiten an den Funda-

menten, Widerlagern und Stütz-

wänden sowie Rekultivierungs-

arbeiten unter dem Bauwerk 

begleitet. Das Vorhandensein des 

goldenen Niets kann zumindest 

an über 40.000 Stellen ausge-

schlossen werden. Dies ist die 

Anzahl an Verbindungsmitteln, 

die im Zuge der Verstärkung und 

Sanierung mittels HVP-Garnitu-

ren bereits ausgetauscht und neu 

eingebaut worden sind. 

Die Legende vom goldenen Niet
SBN STAHLBAU

Die vor über 120 Jahren erbaute Müngstener Brücke 
ist die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands

 und wird derzeit saniert.  

Schadensbild einer Durchrostung 

und stark vernarbter Oberfl äche der 

Strebe.
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München – Günstiger Wohnraum 

ist knapp, vor allem in Großstäd-

ten wie Berlin, Frankfurt oder 

München. Auch Unternehmen 

stellt dies vor Herausforderungen, 

wenn beispielsweise Mitarbeiter 

auf Montage über einen längeren 

Zeitraum eine Unterkunft in einer 

fremden Stadt benötigen. Die-

ses Problem wird oftmals durch 

sogenannte Boardinghouses 

gelöst, die als ein „Zuhause auf 

Zeit“ Zimmer oder Apartments mit 

hotelähnlichen Leistungen für Ar-

beitnehmer zur Verfügung stellen, 

dabei aber weitaus kostengünsti-

ger sind. 

Auch im Münchner Stadtteil Neu-

perlach entsteht aktuell ein sol-

ches Boardinghouse. Die BAUER 

Spezialtiefbau GmbH wurde mit 

der Durchführung verschiedener 

Spezialtiefbauarbeiten für die Her-

stellung der Baugrube zwischen 

dem Neuperlacher U- und S-

Bahnhof, den Gleisen der Bahn-

linie und der Carl-Wery-Straße 

beauftragt. „Für das Projekt muss 

eine ca. 6.500 m² große Baugru-

be bis in eine Tiefe von 12 m un-

ter Geländeoberfl äche hergestellt 

werden“, erklärt Eduard Holden-

ried, Projektleiter bei Bauer Spe-

zialtiefbau. Insgesamt werden ca. 

65 Bohrpfähle mit einem Durch-

messer von 900 mm und Län-

gen zwischen 9 und 22 m sowie 

weitere rund 65 Pfähle mit einem 

Durchmesser von 1.200 mm bis 

zu einer Länge von 20 m mit einer 

BAUER BG 39 ausgeführt. „Die 

so entstehende Bohrpfahlwand 

wird im Anschluss mit ca. 40 bis 

zu 11-litzigen Ankern rückveran-

kert“, so Eduard Holdenried wei-

ter. Zudem werden ca. 1.000 m² 

Berliner Verbau als Vorverbau bis 

in eine Tiefe von 6-8 m hergestellt 

und unterhalb eine 17 m tiefe 

Mixed-in-Place-Dichtwand (MIP) 

mit einer Mächtigkeit von 550 mm 

zur Abdichtung bis in den Stauer – 

einer bindigen Bodenschicht – 

ausgeführt. Weiter werden der 

Vorverbau und die MIP-Wand mit 

insgesamt ca. 160 Ankern gesi-

chert, wovon 40 als Daueranker 

verbaut werden, die auch nach 

Fertigstellung des Bauwerks aktiv 

im Boden verbleiben.

„Eine besondere Herausforde-

rung stellen die tiefl iegenden, 

mächtigen, wasserführenden 

Bodenschichten in rund 20 m 

Tiefe dar. Entsprechend werden 

sowohl der Berliner Verbau, als 

auch die MIP-Dichtwand ein- 

bzw. zweilagig rückverankert,“ 

erklärt Eduard Holdenried. 

Für die Arbeiten kommen eine 

KLEMM KR 806 B 03 mit DKS-

Ausstattung und eine KR 806 B 

02 sowie eine RG 25 S und eine 

RG 14 T der RTG Rammtechnik 

zum Einsatz. Die Spezialtiefbau-

arbeiten haben im November 

2018 begonnen und werden vo-

raussichtlich im Juli abgeschlos-

sen. leaa

Spezialtiefbau für neues Boardinghouse in Neuperlach
BST DEUTSCHLAND

Für das Projekt muss eine rund 6.500 m2 große Baugrube bis in 12 m Tiefe hergestellt werden.

Stopp im Gefahrenfall – das ist zu tun: 
1) Arbeiten sofort einstellen.

2) Unverzüglich den Vor-

gesetzten informieren.

3) Sicherheitsgespräch 

mit allen Beteiligten 

durchführen, um eine 

sichere Lösung zu 

fi nden.

4) Arbeit erst fortsetzen, 

wenn eine sichere 

Lösung gefunden wurde. 

5) „Lessons Learned“-

Bericht erstellen und alle 

Betroffenen informieren. 

HSE

Schrobenhausen – Laut einer Auswertung der International Labor Organiza-

tion (ILO) fi nden pro Jahr etwa 374 Millionen Arbeitsunfälle statt, von denen 

2,78 Millionen tödlich enden – jeder einzelne ist einer zu viel. Oftmals sind 

es Unachtsamkeiten, Fehleinschätzungen oder schlicht das Verlassen auf 

das eigene Glück, das fatale Folgen nach sich zieht. „Unfälle können wir nur 

vermeiden, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen“, sagt Florian 

Daubenmerkl, Leiter Health Safety Environment (HSE) BAUER Gruppe. „Das 

heißt auch: Jeder einzelne Mitarbeiter hat das Recht und die Pfl icht, bei 

Gefahr für sich oder andere Stopp zu sagen und Kollegen von gefährlicher 

Arbeit abzuhalten.“ Dies fordert auch die Unternehmensführung: „Sicherheit, 

Gesundheit und das Wohlbefi nden unserer Mitarbeiter sind einige unserer 

Schlüsselziele“, bekräftigt Michael Stomberg, Vorstandsvorsitzender der 

BAUER AG. Die Konsequenz: Alle Arbeiten, die nicht mit dem HSE-Standard 

oder den HSE-Zielen von Bauer in Einklang stehen, müssen umgehend ein-

gestellt werden. „Der Vorstand wie auch die lokalen Geschäftsführer stehen 

voll und ganz hinter jedem, der bei Gefahr nicht einfach zusieht, sondern 

eingreift und Stopp sagt.“

Stopp bei Gefahr
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Abteilungsausflug 
nach Österreich
Schrobenhausen / Kufstein – Im vergangenen Mai taten sich rund 

30 Kollegen der IT-Abteilung der BAUER AG zusammen, um privat 

einen zweitägigen Ausfl ug in die österreichische Stadt Kufstein zu 

unternehmen (Bild re.). Organisiert von Lisa Widmann, standen 

unter anderem Besuche des Auracher Löchls und der „World 

Greatest Gin Bar“, aber auch die Besichtigung der Festung samt 

Essen in der Schlosswirtschaft, die Einkehr in eine Almhütte sowie 

ein Konzertbesuch auf dem Programm. „Alle hatten viel Spaß, und 

das trägt sicherlich auch zur guten Zusammenarbeit in der Abtei-

lung bei“, berichtet IT-Abteilungsleiter Johann Schmaus.

FSK-Motorradtour
Schrobenhausen / Kufstein – Nicht nur die Kollegen der IT-Abteilung 

(s. Bericht oben), auch zehn motorradbegeisterte Bauer-Mitarbeiter 

statteten auf der diesjährigen FSK-Motorradtour am 2. Juni bei 

strahlendem Sonnenschein der Stadt Kufstein einen Besuch ab. Auf 

dem Weg dahin ging es von Schrobenhausen aus zunächst zum 

Starnberger See, weiter zum Tegernsee und zum Schliersee sowie 

über Bayrischzell nach Kufstein. Im Anschluss führte die Route die 

Biker dann unter anderem über Reith im Winkl, Taufkirchen, Kraiburg 

am Inn, Ergolding und Kehlheim wieder zurück zum Ausgangspunkt. 

Rund 440 km legten die Teilnehmer der Motorradtour (Bild li.), die 

Jakob „Charly“ Braun wieder organisiert hatte, dieses Mal zurück. 

WIR@BAUER

BTC-KOMPAKTSEMINAR

Fünf Tage Bauwissen intensiv 
Schrobenhausen – In der Woche vom 20. bis 24. Mai begrüßte 

die BAUER Training Center GmbH (BTC) in Zusammenarbeit mit 

der BST-Geschäftsleitung zwölf Mitarbeiter aus den weltweiten 

BST-Tochterfi rmen zum englischsprachigen „Compact Seminar 

Construction Knowledge“ in Schrobenhausen. Junge Ingenieure, 

Bauleiter und Projektleiter reisten aus UK, Bangladesch, Bulga-

rien, den Philippinen, Ungarn, den Vereinigten Arabischen Emira-

ten und Panama an, um sich in Bodenmechanik, Konstruktions-

methoden und -material sowie Rechtsthemen, wie internationales 

Vertragsrecht und Nachtragsmanagement, weiterzubilden. Einige 

Mitarbeiter waren zum ersten Mal in Schrobenhausen und begeis-

tert, den Stammsitz der BAUER Gruppe kennenzulernen. Zusätz-

lich nutzten Mitarbeiter aus den BST-Dienstleistungsabteilungen 

in Schrobenhausen sowie ein Bauleiter Sanierung aus Grenzach 

die Möglichkeit der tageweisen Fortbildung zu einzelnen Themen. 

„Es gab einen regen Austausch unter den Teilnehmern, sodass 

das BTC den Netzwerkge-

danken aufgreifen und den 

Austausch in anschließen-

den Webinaren zu Fokus-

themen ermöglichen wird“, 

erläutert Claudia Funk vom 

BTC. Die Durchführung 

der Schulungswoche für 

junge Mitarbeiter soll auf 

jährlicher Basis beibehalten 

werden. 

Weitere Informationen dazu 

erhalten Interessierte bei 

Claudia Funk (BTC) unter 

claudia.funk@bauer.de 

oder unter Tel.: +49 8252 

97-3972.
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München, Freitagabend: 6.142 

Zuschauer, das Eisstadion am 

Oberwiesenfeld tobt. Im Stadion 

stehen sich der EHC Red Bull 

München und die Adler Mann-

heim gegenüber. Auch Michael 

Tregner fi ebert mit. 

Seit elf Jahren ist er bei Bauer 

und arbeitet in der Logistik im 

Werk Aresing. Seine Freizeit 

widmet er seinem Verein, seiner 

Liebe zum Eishockey und sei-

nem Fanclub. Das Eishockeyfi e-

ber „infi zierte“ ihn schon in Kin-

dertagen, als Michael Tregner 

im Alter von zwölf Jahren zum 

ersten Mal mit seinem Opa ein 

Spiel besuchte. „Damals war 

der Eishockeyverein in Mün-

chen noch sehr klein und der 

Sport wenig bekannt,“ erzählt 

er. „Wenn man sich einmal für 

einen Verein entschieden hat, 

dann bleibt man auch dabei, 

selbst wenn die Zeiten schlecht 

sind.“ Mit zunehmendem In-

teresse großer Sponsoren 

konnte der EHC schließlich vor 

dem Aus gerettet werden und 

2015/16, 2016/17 und 2017/18 

die Deutsche Meisterschaft ge-

winnen. Am 1. Juli 2017 grün-

dete Michael Tregner schließlich 

seinen eigenen EHC Red Bull 

München-Fanclub: die Blau-

en Bullen. „Ich war auch früher 

schon in Fanclubs, aber als 

mich immer mehr Leute darauf 

angesprochen haben, da wollte 

ich etwas Eigenes, etwas Neues 

machen.“ Und so entstand kur-

zerhand die Idee zu den Blauen 

Bullen. 

Die derzeit insgesamt 15 Mitglie-

der der Blauen Bullen – sieben 

davon Bauer-Mitarbeiter – treffen 

sich regelmäßig, um ihren Verein 

zu unterstützen. Das Alter reicht 

dabei von 15 bis 60 Jahren. 

„Los geht’s in geselliger Runde, 

man tauscht sich über die letz-

ten Spiele aus und diskutiert den 

aktuellen Gegner. Dann macht 

man sich gemeinsam auf den 

Weg zum Spiel.“ Im Stadion an-

gekommen, heißt es erst einmal 

gute Plätze in der Fankurve si-

chern. Sobald das Spiel beginnt, 

gibt es dann kein Halten mehr: 

„Es wird gesungen, gejubelt und 

angefeuert – und das über die 

gesamte Spielzeit.“

Mit 60 Minuten Gesamtspielzeit 

teilt sich ein Eishockeyspiel in 

drei Drittel auf, die durch Pausen 

unterbrochen werden. Neben 

einem Torwart kämpfen zwei Ab-

wehrspieler und drei Stürmer je 

Mannschaft um den Sieg. Steht 

es am Ende des Spiels unent-

schieden, wird um fünf Minuten 

verlängert. Das Spiel ist beendet 

sobald das nächste Tor fällt. Soll-

te in diesen fünf Minuten keine 

Entscheidung fallen, wird das 

Spiel durch Penalty-Schießen 

entschieden. 2019 hat es der 

EHC Red Bull München bis ins 

Finale der Champions Hockey 

League und der Deutschen Eis-

hockey Liga geschafft. Ein langer 

Weg mit vielen Spielen: In der 

Hauptrunde werden 52 Partien 

gespielt. Es folgen die Playoffs. 

Je nach Platzierung in der Tabelle 

wird festgelegt, welche Mann-

schaften gegeneinander spielen.

Aber da ist es dann nicht mit ei-

nem einzigen Spiel getan: Wer 

am Ende vier von sieben Spie-

len gewinnt, kommt weiter. Eine 

körperlich extrem anstrengen-

de Herausforderung, vor allem, 

wenn tatsächlich sieben Spiele 

benötigt werden, um einen Sie-

ger zu ermitteln. „Ein Spiel alle 

zwei Tage und das in gut zwei 

Wochen ist da keine Seltenheit.“

Für die Blauen Bullen zählt aber 

nicht nur das Fanerlebnis im Sta-

dion, auch das Zusammengehö-

rigkeitsgefühl und der Spaß am 

gemeinsamen Hobby schweißen 

zusammen. Weihnachtsfeier und 

gemeinsame Ausfl üge abseits 

der Stadien – etwa in die Falk-

nerei Riedenburg mit den Famili-

en – tragen ihr Übriges dazu bei. 

„Außerdem hat es auch Vorteile 

in einem Fanclub organisiert zu 

sein: Fanartikel und Merchandi-

sing können günstiger bestellt 

werden und es gibt kleine Ge-

schenke des Vereins – etwa un-

terschriebene Trikots oder Give-

aways für die Fanclubtreffen.“ 

Mittlerweile hat der Fanclub eine 

eigene Website und einen Blog – 

und das Interesse wächst, auch 

wenn es für den EHC Red Bull 

München in diesem Jahr nicht für 

die deutsche Meisterschaft ge-

reicht hat, denn die Adler Mann-

heim haben das Finale für sich 

entschieden. Für Michael Tregner 

und seinen Fanclub kein Grund 

zur Trauer: „Das nächste Spiel 

kommt bestimmt und dann müs-

sen wir unser Team einfach noch 

besser anfeuern.“ leaa

Weitere Infos zum Fanclub Blaue 

Bullen gibt es auf der Web-

site www.blauebullen.de und bei 

Michael Tregner, michael.tregner

@bauer.de

Klein, aber oho: der Eishockey-Fanclub Blaue Bullen
MENSCHEN BEI BAUER

Michael Tregner (li.) ist schon seit Kindertagen Eishockey-Fan. 2017 gründe-

te er seinen eigenen EHC Red Bull München-Fanclub, die Blauen Bullen.

2018 holte der EHC Red Bull München den DEL-Meister-Titel in Spiel sieben gegen die Eisbären Berlin und machte 

damit den Meister-Hattrick perfekt. Natürlich mit von der Partie: die Blauen Bullen.
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AUSZEICHNUNG

Bauer ist 
„MINT Minded“
Schrobenhausen – Die Initia-

tive „MINT Zukunft schaffen“ 

hat sich zum Ziel gesetzt, 

dem Fachkräftemangel in 

den MINT-Qualifi kationen 

(Mathematik, Informatik, Na-

turwissenschaften, Technik) 

in Deutschland entgegenzu-

wirken. Mit der Auszeichnung 

„MINT Minded Company“ 

ehrt die audimax MEDIEN 

GmbH gemeinsam mit „MINT 

Zukunft schaffen“ Unterneh-

men, die MINT-Nachwuchs, 

-Talente und -Fachkräfte in 

besonderer Weise fördern. 

Auch Bauer wurde kürzlich 

erneut als „MINT Minded 

Company“ ausgezeichnet. 

Das Besondere daran: Die 

Auszeichnung kann nur auf 

Nominierung erfolgen und 

nicht käufl ich erworben 

werden.

Nordhausen – Während ihrer in-

ternationalen Projektwoche vom 

20. bis zum 24. Mai besuchten 

16 Studierende aus vier Nati-

onen aus dem Kurs „Project 

Management for Engineers“ die 

SCHACHTBAU NORDHAUSEN 

GmbH. Zunächst informierte 

Olaf Schmidt, Leiter Bergbau 

International, im Rahmen eines 

Vortrags die Studierenden über 

das mehrjährige Großprojekt 

im Chromerz-Bergwerk in Ka-

sachstan. Im Anschluss daran 

stand eine Werksbesichtigung 

unter der Führung von Giso 

Gewalt auf dem Programm. 

Studierende aus vier Nationen 
besuchen Schachtbau Nordhausen

SBN

Schrobenhausen – Wie baue ich 

eine Taschenlampe? Und wie 

sieht eigentlich das Innenleben 

eines PCs aus? Gemeinsam 

mit vier Bauer- und zwei Leipa-

Azubis durften das insgesamt 

zwölf Viertklässler der Franziska-

Umfahrer-Grundschule in Schro-

benhausen herausfi nden. „Wir 

wollen diesen Kindern die Chan-

ce bieten, Technik selbst zu er-

leben und so ihr Interesse daran 

wecken“, sagt Gerhard Piske, 

Ausbildungsleiter bei Bauer.

Initiator des Projekts „SET – 

Schüler entdecken Technik“ ist 

der Verein „Technik für Kinder“, 

der jungen Menschen spiele-

risch dabei hilft, ihre handwerk-

lichen und technischen Talente 

zu entdecken. Unterstützt wer-

den die Kurse und Angebote 

von pensionierten Handwerkern, 

Auszubildenden aus regionalen 

Unternehmen und Studierenden. 

Drei Technikhäuser betreibt der 

Verein: in Deggendorf, Straubing 

und Arnstorf.

Für die Azubis der beiden 

Schrobenhausener Unterneh-

men war das keine einmalige 

Aktion: Im Wechsel besuchten 

sie die Mädchen und Jungen 

an insgesamt sechs Nachmitta-

gen in der Schule, um dort mit 

ihnen zu experimentieren und zu 

forschen. Am Ende durften nicht 

nur die Werkstücke, zu denen 

auch eine elektrische Sirene und 

ein Wechselblinker gehörten, mit 

nach Hause genommen werden, 

für ihre Teilnahme wurden die 

Kinder auch mit einer Urkunde 

belohnt. kpv

Azubis geben Viertklässlern 
Einblick in die Welt der Technik

TECHNIK FÜR KINDER
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25 Jahre bei Bauer
Hermann Schrattenthaler, BMA  Klaus Stauber, BST  Beytullah Cilingir, 

BST  Gerold Schneider, KLEMM

Geheiratet haben
Mathias Kohl, BMA, und Theresa Prokop  Raphael Mödl, BST, und 

WIR SUCHEN NEUE MITARBEITER (M/W/D)

PERSONALIA

In der BAUER Gruppe sind in In- und Ausland regelmäßig Stellen 

zu besetzen. Im Folgenden eine kleine Auswahl an derzeit vakan-

ten Stellen – ausführliche Informationen sowie alle offenen Stellen 

sind im Internet und Intranet zu fi nden:

BAUER Aktiengesellschaft
▪ SAP Business One-Betreuer

▪ Software-Entwickler Microsoft .NET / C#

▪ IT-Systemadministrator Client LifeCycle Management 

BAUER Maschinen GmbH 
▪ SAP-Key User SD  

▪ Teamleiter Vertrieb Parts & Service

BAUER Spezialtiefbau GmbH
▪ Projektingenieure Angebotsbearbeitung (Bayern & Rhein-Ruhr)

▪ Project Manager for Stockholm & Copenhagen

▪ Project Manager for Canada  ▪ Estimator for Canada

▪ Bauzeichner/ CAD-Konstrukteur ▪ Elektroniker

BAUER Resources GmbH
▪ Technischer Einkäufer Teilkonzern 

ESAU & HUEBER GmbH
▪ Controller kaufm. Management ▪ Kunststoffschlosser

GWE pumpenboese GmbH
▪ Projektingenieur Anwendungstechnik

KLEMM Bohrtechnik GmbH
▪ Technischer Zeichner Elektrosysteme ▪ Zerspanungsmechaniker

EURODRILL GmbH
▪ Konstrukteur    ▪ Servicetechniker 

▪ Junior-Verkäufer 

SPESA Spezialbau und Sanierung GmbH
▪ Techniker Arbeitsvorbereitung

BAUER MAT Slurry Handling Systems
▪ Servicemechaniker weltweit    ▪ Elektriker

▪ Lagerist

PRAKLA Bohrtechnik GmbH
▪ Leiter Einkauf    ▪ Servicetechniker 

▪ Lagerist 

SCHACHTBAU NORDHAUSEN GmbH
▪ Bauleiter 

▪ Betriebsführer / Bauleiter Bergbau ▪ Referent Öffentlichkeitsarbeit

▪ Einkäufer   ▪ Projektleiter Stahlbau

▪ Sachbearbeiter FM – Schwerpunkt Haustechnik u. Gebäudeleittechnik

OHSAS-Audit bestanden
Schrobenhausen – Arbeitssicherheit mit System: OHSAS 18001 

ist ein internationaler Standard zur Bewertung und Zertifi zierung 

eines Arbeitsschutzmanagementsystems (AMS) und Gesundheits-

managements. Regelmäßig werden die Bauer-Firmen auditiert, so 

zum Beispiel die BAUER Maschinen GmbH, die im vergangenen 

Mai nach einer überaus erfolgreichen Prüfung durch zwei Audito-

ren rezertifi ziert wurde. Ob Unfallstatistiken, Gefährdungsbeurtei-

lungen oder Sicherheitswettbewerb 2019: Aktuelle Informationen 

rund um die Themen Arbeitssicherheit, Gesundheit und Umwelt-

schutz gibt es auch auf der HSE-Seite in SharePoint unter 

https://teams.bauer.de/sites/HSE 

ARBEITSSCHUTZMANAGEMENT

Neues Intranet: Testuser gesucht
Schrobenhausen – In den nächsten Wochen wird damit begonnen, 

das Intranet komplett neu aufzusetzen. Um dieses nutzerfreundlich 

zu gestalten und die Inhalte schon während der Aufbauphase op-

timal auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter anzupassen, werden nun 

Testuser gesucht. Diese sollen ab dem kommenden September bis 

voraussichtlich Anfang 2020 das neue Intranet auf Herz und Nieren 

prüfen und regelmäßig Feedback geben. Jeder Bauer-Mitarbeiter, 

der gerne als Testuser aktiv werden möchte, kann sich bis zum 

31. Juli 2019 bei Katja Kranz unter public.relations@bauer.de 

melden. Für alle weiteren Mitarbeiter wird es dann im Herbst mehr 

Details zum Projekt geben. 

AUFRUF

Susanne Grüber  Katja Stegmann, BRE, und Stefan Liebig  Felix 

Lippenberger, BMA, und Denise Hecht  Anika Seewald, SBN, und Björn 

Pressler  Tuna Ata, KLEMM, und Yasemin Yavuz  Sarah Käseberg, 

KLEMM, und Christopher Ziegeweidt 

Nachwuchs bekamen
Walter Tyroller, BMA, Sohn Magnus  Julius Paul, BMA, Tochter Matilda 

Ottilie  Andreas Mayr, BMA, Tochter Mia  Philipp Kocher, BMA, Tochter 

Isabella Letizia  Thomas Buchhard, BMA, Tochter Karolina  Andreas 

Ulonska, BRE, Sohn Anton  Raphael Mödl, BST, Sohn Moritz Paul  

Daniel Watt, BST, Sohn Patrick Peter Georg  Kai Eckhardt, BST, Sohn 

Bennet  Niklas Ewringmann, BMA, Sohn Vincent Niklas  Dominik Seitz, 

BST, Sohn Leopold  Marcus Günther, SBN, Sohn Matheo  Alexander 

Kaufmann, KLEMM, Sohn Anton  Daniel Berg, KLEMM, Tochter Malea

Wir trauern um 
Pascal Schlote, SBN 

Neue Gruppenleitung RW-B 
Zum 1. Juni hat Matthias Mayer zusätzlich zur Leitung des Bereichs 

Steuern in der Abteilung Rechnungswesen (RW-S) der BAUER AG auch 

die Gruppenleitung des Bereichs Betriebswirtschaft (RW-B) übernom-

men. Darüber hinaus wurde er mit der Leitung der Projekte „Prozessop-

timierung Rechnungswesen“ und „SAP S4 HANA FI/CO“ betraut, die mit 

entsprechenden Projektteams in mehreren Teilprojekten bearbeitet und 

umgesetzt werden sollen.

Ausbildung erfolgreich bestanden 
Ende Juni hat Sarah Schneider, Auszubildende zur technischen Produkt-

designerin bei GSM, ihre vorgezogene Abschlussprüfung bestanden.

PERSONALIA
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 ist eine interne Publikation und richtet sich ausschließlich an 

die Mitarbeiter der BAUER Gruppe. Ihre Meinung ist uns wichtig. Mailen 

Sie uns oder rufen Sie an! In eigener Sache: Mit dieser Ausgabe ver-
abschieden wir uns in die Sommerpause. Die nächste Ausgabe der 
BAUERnews erscheint im September. 

BILDERRÄTSEL

Spektakulärer Heli-Einsatz über den Dächern von München: Am 

4. Juni wurde eine BauWa25 mit einem Gesamtgewicht von 4,5 t mit 

einem Helikopter aus einer Baugrube in der Münchener Innenstadt 

gehoben. Die Anlage wurde dort eingesetzt um das aus der Baugru-

be anfallende kontaminierte Grundwasser zu reinigen. 

Im unteren Bild haben wir mehrere Fehler versteckt – 

wie viele?  A) 4 B) 5 C) 6

Mailen Sie bis zum 31. Juli 2019 Ihre Antwort an bauernews@bauer.de, Stich-

wort: Bilderrätsel Juli (bitte Name und Abteilung angeben). Zu gewinnen gibt 

es eine Powerbank. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das 

Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Original

Fälschung

In Burg (Spree-

wald), östlich von 

Brandenburg, 

gelang Bauer-

Mitarbeiter Robert 

Weichselbaumer 

während seines 

Urlaubs ein toller 

Schnappschuss: 

Hier entdeckte er 

eine BG 7, die im 

stolzen Alter von 

37 Jahren immer 

noch im Einsatz 

ist. Wir fi nden: Das 

Schmuckstück mit 

der Baunummer 65 

macht dabei auch 

optisch eine gute 

Figur.

Zahlen bitte! 
Senden Sie uns 
Ihre Bauer-Zahl 
an bauernews@
bauer.de

ZAHL DES MONATS

Kleine Künstler aufgepasst!
Schrobenhausen – Egal ob Baustelle, Bohrgerät oder Bauer-

Bär, schickt uns eure selbstgemalten Bauer-Bilder. Eine Auswahl 

veröffentlichen wir in einer der nächsten BAUERnews-Ausgaben. 

Mitmachen dürfen alle Kinder bis einschließlich sechs Jahren. 

Jeder, der uns per Post 

(Adresse siehe Impres-

sum) oder Mail an

bauernews@bauer.de

ein Bild schickt, be-

kommt von uns eines 

der neu aufgelegten 

Bauer-Wimmelbücher 

geschenkt. Daher bitte 

auf der Bildrückseite 

oder in der Mail euren 

Namen, Alter und 

Adresse oder alternativ 

die Abteilung eurer El-

tern, in der sie bei Bauer 

arbeiten, angeben, damit 

wir euch das Buch zu-

schicken können. 

MALAKTION
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