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Depenbrock in Frankfurt:

Niederlassung am Flughafen eröffnet
STEMWEDE/FRANKFURT (ABZ). – Depen-

brock Bau aus Stemwede hat für Spezial-
einsätze im Flugverkehrsflächenbau eine
neue Niederlassung auf dem Gelände des
Frankfurter Flughafens eingerichtet. Von
hier aus werden anspruchsvolle Baupro-
jekte im Straßen- und Tiefbau insbeson-
dere im Bereich des Asphalt- und Betonde-
ckenbaus sowie des Leitungsbaus auf den
Flugbetriebsflächen realisiert.

Bei laufendem Flugbetrieb wickelt De-
penbrock Bau zeitkritische Einsätze ab:
Das Unternehmen baut frühhochfesten und
schnellabbindenden Beton (Blitzbeton) auf
Sanierungsflächen des Flughafens ein.
Speziell für den Flugbetrieb ist Beton mit
besonders hohen Eigenschaften an den
Frost-Tausalz-Widerstand und Verschleiß-
widerstand gefordert.

„Die Anforderungen sind groß, unser ein-
gespieltes Team verfügt über langjährige
Erfahrung und entsprechende Ausbildungs-
nachweise“, erläutert Karl-Heinrich Depen-
brock, Gesellschafter Geschäftsführer.
„Nicht nur im Flughafenbereich für den
Flughafenbetreiber Fraport sondern auch
für andere Auftraggeber in der Region
Rhein-Main/Frankfurt verrichten wir an-
spruchsvolle Tiefbauprojekte“, erläutert er.
Niederlassungsleiter ist Thomas Villmer.

Er bringt für seine neue Aufgabe 19 Jahre
Erfahrungen bei der Errichtung komplexer
Bauprojekte im Straßen- und Tiefbau mit. 

Dies gilt vor allem für Bauleistungen, die
jetzt am Standort Cargo City Süd angebo-
ten werden. Mit seiner hochqualifizierten
Mannschaft (sieben Bauingenieure, zwei
Kaufleute und 20 Facharbeiter) hat er be-
reits eine Vielzahl bedeutender Baumaß-
nahmen für verschiedene Flughäfen und
Städte durchgeführt.

Für die Mitarbeiter der neuen Depen-
brock-Niederlassung am Flughafen Frank-
furt gehören die Arbeiten auf dem Vorfeld
und im Sicherheitsbereich des Flughafens
zum täglichen Geschäft. Das von Depen-
brock übernommene Betoneinbauteam war
bereits in den letzten Jahren an zahlrei-
chen wichtigen Bauprojekten auf dem
Flughafen maßgebend aktiv. Dazu gehört
die Wartungshalle mit Betonvorfeld für den
Airbus A 380 ebenso wie Vorfeldflächen
für MD-11 der Lufthansa Cargo, die ersten
Abschnitte der Vorfelder des neuen Termi-
nals 3, der Umbau des Flugsteigs A-Plus
oder die Abstellpositionen V162.

Der Flughafen Frankfurt bietet rund 
78 000 Arbeitsplätze und ist damit der
größte lokale Arbeitgeber Deutschlands. Er
ist Ausgangspunkt zu fast 300 Zielen in aller

Welt. Mit jährlich rund 58 Mio. Passagieren
und 2,1 Mio. Tonnen Luftfracht nimmt er ei-
nen Spitzenplatz im weltweiten Airport-Ver-
gleich ein. Gemanagt wird der Flughafen als
eines der bedeutendsten Luftverkehrsdreh-
kreuze der Welt von der Fraport AG, einem
international führenden Airport-Konzern.

Das gesamte Leistungsspektrum der De-
penbrock Bau-Gruppe umfasst alle Berei-
che des Bauens mit Hoch-, Tief- und Stra-
ßenbau, Ingenieur- und Wasserbau, Schlüs-
selfertigbau, Bauen im Bestand, Öffentlich-
Private-Partnerschaft und technischer Ge-
bäudeausstattung sowie dem Gebäudema-
nagement. Das Unternehmen beschäftigt
am Stammsitz in Stemwede und an seinen
Standorten in Hannover, Hamburg, Biele-
feld, Duisburg, Frankfurt a. M., Oldenburg
(Oldb.) und Poznan/Polen über 790 Mitar-
beiter.

Depenbrock Bau ist für sichere Starts und Landungen auf dem Frankfurter Flughafen im Einsatz. Foto: Depenbrock Bau/Onno Brandis

Schornsteinsysteme und Hintermauerziegel:

Wienerberger baut Marktpräsenz weiter aus
HANNOVER (ABZ). – Ab 1. April 2015

wird Wienerberger die regionalen Vertriebs-
aktivitäten bei Schornsteinsystemen und
Hintermauerziegeln der Ziegelwerk Wald-
sassen AG Hart Keramik weiterführen sowie
parallel den Bestand an Poroton-Ziegeln aus

dem Werk Schirnding abverkaufen. Das La-
ger Schirnding bleibt bestehen; Wienerber-
ger wird damit die regionale Präsenz und
den kundennahen Vertrieb stärken. Die im

Produktbereich Ziegel tätigen Vertriebsmit-
arbeiter und Anwendungstechniker der Zie-
gelwerk Waldsassen AG Hart Keramik wer-
den in die Wienerberger Vertriebsorganisa-
tion integriert. Kunden in den Vertriebsge-
bieten Oberpfalz, Oberfranken und dem

Vogtland werden so weiterhin durch ihre be-
währten Ansprechpartner betreut; bereits
getätigte Aufträge von Wienerberger ver-
bindlich erfüllt. Hart Keramik hat seine

volle Unterstützung zugesichert. Das Unter-
nehmen wird weiterhin seine Wachstums-
produkte, vor allem Keramik-Schornstein-
rohre und Lemix-Lehmbauplatten, produzie-
ren und europaweit vertreiben.

„Oberpfalz, Oberfranken und das Vogt-
land sind wichtige Ziegelmärkte in
Deutschland. Mit unseren vielfältigen Plan-
ziegelsystemen und den Spitzenprodukten
im verfüllten Bereich, wie etwa dem mit
Mineralwolle verfüllten Poroton-S10-MW
für den Mehrgeschossbau und dem mit
Perlit verfüllten Poroton-T7-P für den pri-
vaten Wohnungsbau, können wir das An-
gebot für die regionalen Märkte komplet-
tieren. Durch Kundennähe und entspre-
chende Logistik stärken wir überdies das
Bauen mit Poroton-Ziegeln als nachhaltige
und ökologische Bauweise“, kommentiert
Ralf Schwung, Geschäftsführer von Wie-
nerberger.

Lkw-Prinzip:

Daily erlaubt Übertritt zum Klassennachbarn
UNTERSCHLEISSHEIM (ABZ). – Das Lkw-

Prinzip ist ebenso simpel wie unumstößlich:
Motor vorne, Antrieb hinten und ein Leiter-
rahmen dazwischen. Das bringt einmal Fle-
xibilität, weil der Aufbauhersteller damit am
meisten anfangen kann. Zum anderen kann
man mit Achsübersetzungen spielen und
die Ladung ist dort, wo die Traktion stattfin-
det. Der Rest ist variabel und muss nur dem
Kundengeschmack folgen. Das ist eine kom-
fortable Kabine, die richtige Federung und
die Schnittstellen, die zur Arbeit des Kun-
den passen. Das kann ein unverwüstlicher
mechanischer Nebenabtrieb sein oder auch
nur ein kleiner elektrischer für einfache Ge-
legenheitsarbeiten. Beim Lkw ist das alles
selbstverständlich.

Iveco hat nie etwas anderes gemacht. Es
zahlt sich jetzt durch etliche zusätzliche
Anwendungen beim Neuen Daily aus, ge-
rade seit das Gewicht auf 7,2 t erhöht
wurde. Viele Kunden fahren vorwiegend in
Städten oder arbeiten gar in Fußgängerzo-
nen. Dort ist der optische Eindruck eines
Transporters besser gelitten als die stattli-
che Erscheinung eines Trucks. Wenn dann
der Transporter keine Nutzlastnachteile
hat, geht das Konzept perfekt auf. Ein Bei-
spiel ist die Anlieferung und der Einbau
von Glasfassaden oder Schaufenstern, wo
das Transportmittel zugleich Arbeitsgerät

sein muss. Kein Problem für den Neuen
Daily, der mit Luftfederung, mechanischem
Nebenabtrieb, einem fernbedienbaren
Kran für 6,4 m Ausladung und einer 4,2 m

Pritsche nebst Glasreff immer noch 2,4 t
Nutzlast hat. In der Ausführung als Dop-
pelkabiner (6 plus 1) wäre die Mannschaft
gleich mit an Bord.

Iveco Daily 70C17 /P mit HMF Ladekran (Ausladung 6,4 m, Tragkraft 650 kg) und Aufbau von
Klemm. Foto: Iveco

Uwe Hockling
Uwe Hockling ist seit
Januar neuer Regio-
naldirektor von Sca-
nia Mitte. Der 50-Jäh-
rige ist Nachfolger
von Stefan Dorski,
der seit Februar als
Geschäftsführer die
neue Business Unit
Scania Siam Co.,

Ltd., Thailand leitet. Zur Region Mitte ge-
hören die Niederlassungen von Scania
Frankfurt/Offenbach, Scania Kassel/Loh-
felden, Scania Fulda/Eichenzell und Scania
Gießen/Buseck sowie acht freie Service-
partner.

Deborah M. Schleicher
IronPlanet, Online-Auktionsunternehmen
für gebrauchte Bau- und Landwirtschafts-
maschinen, hat die Ernennung von Debbie
Schleicher zum neuen Chief Financial Of-
ficer (CFO) bekannt gegeben. Schleicher
bringt mehr als 27 Jahre Erfahrung zur
neuen Position bei IronPlanet. Sie hat dy-
namische Organisationen dabei unter-
stützt, ihre Compliance-Ziele und Berichts-
pflichten einzuhalten, sowie die Strategie
und das Wachstum für globale öffentliche
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften voran-
gebracht.

Michael Sachs
Staatsrat Michael
Sachs wurde für
seine Lebensleis-
tung, die ein einma-
liges Engagement für
das Wohnen in der
Stadt aufzuweisen
hat, vom Architektur
Centrum Hamburg
mit dem Gustav

Oelsner Ziegel ausgezeichnet. „Städtisches
Wohnen war für Michael Sachs schon vor
seiner beruflichen Tätigkeit ein Lebens-
thema. Er hat sich als junger Wahl-Ottenser
bereits Ende der 60er-Jahre in die Um-
strukturierung seines Stadtteils einge-
mischt. Vom eigenen Quartier aus erwei-
terte sich sein Engagement schon bald auf
die ganze Stadt. Stadt zu entwickeln ist Ab-
wägung vieler Faktoren und Interessen.
Dieses hat Michael Sachs auch früh in der
beruflichen, zunächst wissenschaftlichen,
Laufbahn erfahren. Bald schon war seine
Expertise nicht nur national, sondern auch
international geachtet. Sowohl als Vorstand
einer der größten Wohnungsgesellschaften
wie als politischer Berater und auch als Po-
litiker ist er seinem Ziel treu geblieben und
hat unaufhörlich Impulse gesetzt, die u. a.
dazu beigetragen haben, dass das Wohnen
und die Stadtentwicklung in Hamburg
diese überregionale und gar internationale
Vorbildlichkeit gewinnen konnten. Sein
Modell war stets die sozial gerechte Stadt:
Nutzungsmischung und Vielfalt in den
Quartieren, gutes Wohnen für alle in der
Wohnstadt Hamburg.“ So Johann-Christian
Kottmeier, Präsident Architektur Centrum.

ZUR PERSONNeue Kompetenzgruppe bei E/D/E:

Klares Zeichen für 
den Baugeräte-Sektor

WUPPERTAL (ABZ). – Das neue Konzept
der „Baugeräte-Profis“ bei E/D/E ist im Ja-
nuar 2015 gestartet und bietet den zwölf
Mitgliedern aus dem Fachkreis Baugeräte
entscheidende Mehrwerte am Markt.

Es tut sich was im Baugerätegeschäft.
Unter der Führung von Klaus-Peter Ponzle
aus dem Bereich Baugeräte im E/D/E Ge-
schäftsbereich III hat sich die bisherige
FORMATplus Gruppe neu aufgestellt. Zum
Start formen zwölf Mitglieder die auch im
Fachkreis Baugeräte vertreten sind (derzeit
31 Mitglieder). „Die Baugeräte-Profis“ –
starke, spezialisierte Firmen, die im Beu-
geräte-Sektor mit der neuen Konzeption
ein klares Zeichen setzen. „Für die anderen
Fachkreis-Mitglieder bleibt alles unverän-
dert“, sagte Ponzle. Die Mitglieder der Bau-
geräte-Profis sollen noch stärker gefördert
werden, noch mehr profitieren. Das neue
Vertriebs- und Marketingkonzept startete
bereits zum Jahreswechsel. Oliver Boensch,
Leiter des E/D/E Geschäftsbereichs III, er-
läutert: „Die Zielsetzung der Baugeräte-Pro-
fis ist es, unter einer neuen, starken Dach-
marke intensive Vertriebsimpulse zu set-
zen, die durch professionelle Marketing-
Aktivitäten begleitet werden. Bündelungs-
effekte sollen zudem Vorteile im Einkauf
mit sich bringen.“ Mit der Profi Sale-Aktion
wird es im Februar jetzt eine erste große
Vertriebsaktion geben. „Dazu haben wir
auch bereits einen attraktiven Flyer zur
Vertriebsunterstützung erstellt“, sagt Fach-
bereichsleiter Ponzle. Flankierend gibt es,
um Aufmerksamkeit zu erzeugen, die klas-
sischen Streuartikel – vom Fahrzeug über
Kugelschreiber bis zu Zimmermannsblei-
stiften und Zollstöcken. Weitere Werkear-
tikel werden im Herbst dieses Jahres hin-
zukommen.

Was ist die Idee hinter der neuen Grup-
pierung? „Wir wollen uns besser und
schneller in einer stärker werdenden Wett-
bewerbsstruktur bewegen“, verrät Ponzle.
„Das Ziel liegt darin, Mehrwert für beste-
hende Kunden zu generieren und neue
Kunden zu gewinnen.“ Das geschlossene
Auftreten der Gruppe soll ein Höchstmaß
an Verbindlichkeit erzeugen. Der Händler-
nutzen ist dabei klar – verbesserte Markt-

bearbeitung, schlankere Prozesse, erhöhte
Gruppendynamik sowie verstärkte Wahr-
nehmung durch Kunden und Industrie.“
Die Handelsmarke selbst bleibt übrigens
unverändert „Format“. Der Nutzen der
neuen Dachmarke wird in der weiteren Dif-
ferenzierung gegenüber dem Wettbewerb
liegen“, bekräftigt auch Geschäftsbereichs-
leiter Oliver Boensch.

Ein Ziel von „Die Baugeräte-Profis“ ist
weitere Imageförderung mit einem eigenen
Markenprofil. „Es geht um eine hohe Ver-
bindlichkeit und gemeinsame Absprachen
zur intensiven Nutzung der in der Konzep-
tion enthaltenen Tools in den Bereichen
Einkauf und Vertrieb“, sagt Ponzle. Weiter-
hin sind auch Qualifizierungs- und Weiter-
bildungsmaßnahmen im Rahmen des Kon-
zepts geplant. 

Eine eigene Website ist bereits seit Feb-
ruar online. Im laufenden Jahr sollen di-
verse Marketingaktivitäten stattfinden, bei
denen neben den Streuartikeln weitere
Werbeartikel zum Einsatz kommen, von
Kalendern über Rollups bis hin zu Fahnen
für den Außenbereich. Eine einheitliche Be-
kleidungsserie ist ebenfalls geplant. „Das
alles wird unseren Mitgliedern und wie-
derum deren Kunden signalisieren: ,Wir
sind eine starke, leistungsfähige Gruppe’“,
sagt Ponzle.

Eine Kick-off-Veranstaltung findet im
Juni statt. Hier werden Mitglieder und För-
der-Lieferanten im Fokus stehen. Pronzle:
„Die Auswahl dieser Lieferanten konzen-
triert sich verstärkt auf diejenigen, die be-
sonders intensiv mit der Gruppe zusam-
menarbeiten werden.“ Für die Außendar-
stellung haben Ponzle und sein Team be-
reits einen Kommunikationsplan erstellt,
der auch eine Anzeigenkampagne beinhal-
tet. „Wir sind uns sicher, dass die Werbe-
kampagne im Markt wahrgenommen
wird.“ Voraussetzung für die Teilnahme in
der Gruppe ist neben bestimmten Leis-
tungskriterien u. a. eine verbindliche, ak-
tive Mitarbeit an den vereinbarten Maß-
nahmen. Die Vorteile für „Die Baugeräte-
Profis“ liegen laut E/D/E auf der Hand:
„Leistung und Gegenleistung, alles wird
honoriert.“

Takeuchi:

Händlernetz wieder komplett
MANNHEIM (ABZ). – Der Generalimpor-

teur für Takeuchi Baumaschinen, die Wil-
helm Schäfer GmbH aus Mannheim, hat
wie angekündigt sein Händlernetz mit
kompetenten Partnern komplettiert. Fünf
neue und regional starke Partner stehen
den Interessierten und Kunden für Bera-
tung, Verkauf, Service, Reparatur und Af-
tersales ab sofort zur Verfügung. Mit den
Händlern Erwentraut GmbH in Hamm, der
Horst Martin GmbH in Langenselbold bei
Hanau, der Aktiv Baumaschinen und In-
dustriebedarf GmbH in Linden bei Gießen
mit Niederlassungen in Marburg, Sinn und
Weilburg, der Firma Bauma Tränkle in Bad

Brückenau und der Leinweber Landtechnik
e.K. in Neuhof bei Fulda ist eine professio-
nelle Betreuung in den jeweiligen Regionen
sichergestellt.

Die genannten Händler passen nach Aus-
sage des Importeurs hervorragend zum
engmaschigen Netz, das Schäfer für seine
Kunden über ganz Deutschland gelegt hat.
So ist sichergestellt, dass die Takeuchi Bag-
ger, Radlader und Raupen den Kunden
überall mit den Serviceleistungen zur Ver-
fügung gestellt werden können. Die Zusam-
menarbeit mit den neuen Händlern wurde
im März gestartet, also wie geplant mit Be-
ginn der neuen Bausaison.

www.allgemeinebauzeitung.de
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Voigt & Schweitzer:

Mit microZINQ in eine bessere Zukunft
GELSENKIRCHEN (ABZ). – Seit einiger

Zeit bringt die KlimaExpo.NRW die unter-
schiedlichsten Unternehmen, Ideen und
Projekte zusammen, um den Klimaschutz
voranzutreiben. Nun heißt es auch bei
Voigt & Schweitzer: „Wir sind dabei!“ Denn
kürzlich bekam der Feuerverzinkungsspe-
zialist aus Gelsenkirchen die Auszeich-
nung „Vorreiter gefunden“ verliehen – für
seine innovative und bisher einzigartige
Markenoberfläche microZINQ, die zusam-
men mit seinem Lizenzgeber ZINQ Techno-
logie entwickelt wurde.

Statt der sonst in der klassischen Stück-
verzinkung üblichen 60 bis 200 µm
Schichtdicke, kommt microZINQ mit nur
10 µm Zink aus – eine Einsparung von im
Schnitt 80 %. Doch niedrige Schichtdicke
und geringes Gewicht bei gleichzeitig best-
möglichem Korrosionsschutz ist nicht alles,
was die Oberfläche zu bieten hat. Denn zu-
dem vereint sie hohe Kosteneffizienz in ih-
rer Leistungsfähigkeit und Umweltfreund-
lichkeit und konnte damit in der Vergan-
genheit bereits etliche Wettbewerbe für
sich gewinnen. So gab es bereits den Deut-
schen Rohstoffeffizienz-Preis des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Energie
für das Produkt als herausragendes Praxis-
beispiel eines optimalen Rohstoff- und Ma-
terialeinsatzes und den Materialica Best-Of
Award in der Kategorie Surface Techno-
logy.

Und auch in Sachen Nachhaltigkeit kann
microZINQ im wahrsten Sinne des Wortes
„glänzen“: Während bei herkömmlichen
Verzinkungsverfahren eine Zinkschmel-
zentemperatur von 450 °C nötig ist, kommt
die innovative Dünnschichttechnologie mit
nur 420 °C aus. 

Außerdem sind all ihre Prozesse und
Verfahren zu 100 % recyclebar und unend-
lich wiederverwertbar. „Von dieser Techno-
logie profitieren wirklich alle: unser Unter-
nehmen, unsere Kunden, die Umwelt und
das Klima!“, sagt Dr. Thomas Pinger, Leiter
Forschung, Entwicklung und Nachhaltig-
keit bei Voigt & Schweitzer. „Denn die Res-
sourceneinsparungen und damit verbun-
den die Reduzierung der CO2-Belastung
sind enorm. Allein durch die mit micro-

ZINQ veredelten Komponenten, die in mitt-
lerweile 5 Mio. Fahrzeugen verbaut sind,
können während ihrer Laufzeit rund 
8500 t CO2 eingespart werden.“ Und das
kommt auch bei der KlimaExpo.NRW gut

an. Die neue Initiative der Landesregierung
NRW hat sich die Umsetzung der Energie-
wende und das Erreichen der Klimaschutz-
ziele zur Aufgabe gemacht – mit verbind-
lichen Absichten. „1000 Schritte in die Zu-
kunft“ heißt die Initiative, die dabei helfen

soll. Bis 2022 macht die KlimaExpo.NRW
erfolgreiche Projekte einem breiten Publi-
kum zugänglich und erfahrbar und fördert
so zusätzliches Engagement für den Klima-
schutz. 

Als besonderes Beispiel und Vorreiter in
Sachen Energie- und Ressourceneffizienz
kann sich nun auch microZINQ als eines
dieser Projekte wiederfinden und ist
Schritt Nummer 42 in eine bessere Zu-
kunft.

Dr. Rebekka Loschen, Koordinatorin für Hochschulen und Forschungseinrichtungen bei der Klima-
Expo.NRW, überreichte die Urkunde an Dr. Thomas Pinger, Leiter Forschung, Entwicklung und Nach-
haltigkeit bei Voigt & Schweitzer. Foto: Voigt & Schweitzer
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