Beton und
Monierbau
Wir leben Bau.

Erd- und Verkehrswegebau | Kabel- und Rohrleitungsbau
Hoch- und Ingenieurbau | Bohrplatz- und Industriebau
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Beton- und
Monierbau GmbH
Friedrich Quellmelz

Geschäftsführer (Sprecher)

Oliver Renner
Geschäftsführer

Fast schon
familiar
Der Schlüssel zum Erfolg
Die Beton- und Monierbau GmbH war Teil eines großen Baukonzerns
und wurde durch ein Management-Buy-out 1997 zu einem inhabergeführten Bauunternehmen. Diese Maßnahme hat dessen Entwick„An unseren Standorten in Nordhorn, Meppen
und Leipzig beschäftigen wir aktuell rund 230
Mitarbeiter, die alle bestens ausgebildet und
qualiﬁziert sind. Besonders stolz sind wir auf
die geringe Mitarbeiter-Fluktuation. Langjährige Betriebszugehörigkeiten sehen wir
als Indikatoren für gemeinsame Erfolge und
eine positiv gelebte Unternehmenskultur, in
der unsere Mitarbeiter höchsten Stellenwert
haben.“
„Tatsächlich sehen wir in unseren Mitarbeitern
den entscheidenden Schlüssel zum Erfolg. Nur
durch sie ist es möglich, neuen Herausforderungen und der zunehmenden Komplexität
in der Baubranche erfolgreich zu begegnen.
Unser gemeinsames Ziel ist die Kundenzufriedenheit durch maximale Arbeitsqualität bei
angemessener Renditeerwartung.“

lung seinerzeit entscheidend geprägt. Höchstes Engagement der
Gesellschafter und der gesamten Belegschaft haben darüber
hinaus die Beton- und Monierbau GmbH zu einem erfolgreichen
Baumittelständler wachsen lassen. Auftraggeber und Partner
schätzen neben dem Know-how aller Beteiligten die intensive
und lösungsorientierte Arbeitsweise in Verbindung mit kürzesten
Entscheidungswegen in der gesamten Sparten-Organisation.
Gelebtes Selbstverständnis ist der faire und partnerschaftliche
Umgang im Unternehmen. Dies gilt von jeher für alle Mitarbeiter,
Auftraggeber, Nachunternehmer und Lieferanten.
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Arbeitssicherheit
und Umweltschutz
Manfred Schöpper

Sicherheitsfachkraft, Bereichsleiter Bohrplatz- und Industriebau

Sicher
IST sicher
Dem Zufall keine Chance
Zeitgemäß arbeitende Unternehmen sind es ihren Mitarbeitern
und unserer Umwelt schuldig, mögliche Gefahren für Mensch und
Natur bereits im Vorfeld einschätzen und damit abwenden zu können. Dies gilt insbesondere bei der Realisierung von Projekten, die
erhöhte Sicherheitsstandards einfordern, z. B. im Energiesektor
oder bei der Erstellung von Infrastrukturprojekten unter laufendem
„Unsere langjährigen und umfangreichen Erfahrungen in der
Ausführung von Bauleistungen im Umfeld von und für Energieversorgungsanlagen haben uns für die Wahrnehmung möglicher Risiken extrem sensibilisiert. Gerade im Energiebereich,
wo es oftmals um hohe Temperaturen und enorme Drücke
geht, ist potenziellen Gefahrenquellen mit größter Sorgfalt zu
begegnen. In der Regel wird hier unter Bergrecht gearbeitet
und die Auftraggeber fordern darüber hinaus Zertiﬁzierungen
komplexer unterstützender Systeme ein, die diesen Anforderungen gerecht werden.

Mit Zertiﬁzierungen nach den Qualitätsnormen DIN EN ISO
9001, der GW301 für Gas und Wasser sowie dem SCCP
uneingeschränkte Petrochemie, dem Sicherheits Certiﬁkat
Kontraktoren, ist die Beton- und Monierbau GmbH bestens
für diese Aufgaben gerüstet. Fortlaufende Schulungen unserer Mitarbeiter gewährleisten die konsequente Anwendung
vereinbarter Systeme und größtmögliche Sicherheitsstandards. Nicht zuletzt dadurch haben wir uns als strategischer
Lieferant einschlägiger Energieversorgungsunternehmen,
wie z. B. der RWE Systems, qualiﬁziert.“

Verkehr. Erfahrenes Stammpersonal und sinnvoll systemunterstütztes Arbeiten haben der Beton- und Monierbau GmbH bei der Umsetzung dieser Anforderungen im Wettbewerb zu einer sehr guten
Reputation verholfen.
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Kalkulation
und Einkauf
Frank Göbel
Leiter Einkauf

Franz Breer

Prokurist, Leiter Kalkulation

Weil Qualitat
Gewinnt
Für dauerhafte Beziehungen
Qualität beginnt bereits mit der Kalkulation. Mit diesem Grundsatz erstellt die Beton- und Monierbau GmbH ausschließlich
kostendeckende Angebote. Dies ist der erste Schritt, um Qualitätsdeﬁzite auszuschließen, wohl wissend, dass bei öffentlichen
Auftraggebern der niedrigste Angebotspreis in der Regel das
Vergabekriterium ist. Für private Auftraggeber sind oftmals neben
dem Angebotspreis weitere Qualiﬁzierungsmerkmale für die Vergabeentscheidung wesentlich. Qualität, Termintreue und lösungsorientiertes Arbeiten auf partnerschaftlicher Basis sind solche
Merkmale. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen im gesamten
Bundesgebiet tariftreu und fördert langfristige Nachunternehmerund Lieferantenbeziehungen.

„Wir haben sehr früh erkannt, dass Qualität und partnerschaftliches Miteinander entscheidend für den Geschäftserfolg
sind. Dies gilt für unsere Auftraggeber genauso wie für unsere
Auftragnehmer und ist bei uns gelebtes Selbstverständnis.
Unsere Auftraggeber schätzen unsere Zuverlässigkeit, unser
erfahrenes und qualiﬁziertes Schlüsselpersonal und bringen
dies immer wieder zum Ausdruck.“

„Der partnerschaftliche und faire Umgang mit Nachunternehmen und Lieferanten ist für uns ebenso selbstverständlich.
Wir wollen den Qualitätsgedanken für uns und unsere Kunden
aufnehmen, leben und gemeinsam weiterentwickeln. Dafür
verzichten wir auf unseriöse Billigofferten zugunsten einer fairen
und langfristigen Geschäftsbeziehung. Auch deshalb ist die von
unseren Auftraggebern in der Regel geforderte Hauptunternehmer- bzw. Generalunternehmerhaftung kein Problem für uns.“
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Erd- und
Verkehrswegebau
Ludger Evers

Oberbauleiter Erd- und Verkehrswegebau

der beste
aller Wege
Von Grund auf solide
Das Portfolio der Beton- und Monierbau GmbH reicht vom
Kleinstauftrag im Verkehrsﬂächen-Sanierungsbereich
bis hin zum Neubau kompletter Autobahnteilabschnitte
mit unterschiedlichsten Auftragsvolumina. Zu den Tiefbaugewerken gehören hier der Erd- und Kanalbau und die
Erstellung von Verkehrsﬂächen in Asphalt-, Beton- und
Pﬂasterbauweisen. Öffentliche und private Auftraggeber
schätzen die hohe Eigenfertigungstiefe des Unternehmens in diesen Bereichen im Vergleich zum Wettbewerb.
Zum Einsatz kommt innovative Gerätetechnik, wie z. B.
unsere Fertiger und Beschicker, die in Abstimmung mit
den jeweiligen Gerätehändlern und -herstellern fortlaufend optimiert wird.

„Bereits in der Antike perfektionierten die Römer den Straßenbau und vernetzten damit ganz Europa. Straßen sind,
daran hat sich seitdem nichts geändert, die wichtigsten Wege,
um von A nach B zu gelangen. Die Qualitätsansprüche an
den heutigen Verkehrswegebau sind extrem hoch, da täglich
viele Schwergewichte diese Verkehrsadern nutzen. Und die
Anforderungen an unsere Arbeit steigen. Da steht natürlich
die Verkehrssicherheit im Vordergrund, dicht gefolgt von
Qualität und damit auch der Dauerhaftigkeit.

Dafür sind wir nicht nur technologisch immer auf dem neuesten
Stand, auch an die von uns verwendeten Baustoffe stellen wir
allerhöchste Ansprüche. Qualiﬁziertes Projektmanagement ist
für uns selbstverständlich und beginnt bereits bei der eigenen
Vermessungsabteilung. Erfahrene Führungskräfte und fachlich
gut ausgebildete Mitarbeiter agieren auf allen Positionen, um
den hohen Qualitätsanforderungen unserer Auftraggeber jederzeit gerecht zu werden.“
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Kabel- und
Rohrleitungsbau
Holger Schulten

Bereichsleiter Kabel- und Rohrleitungsbau

Immer gut
verbunden
Mit Leitungen von A nach B
Wasser, Gas, Strom und sonstige Energien werden heute zumeist
unter der Erdoberﬂäche vom Erzeuger zum Verbraucher transportiert.
Die dafür erforderlichen Leistungen für die Versorgungsinfrastruktur
bietet die Beton- und Monierbau GmbH einschließlich der dazu erforderlichen Tiefbauleistungen an.
größtmögliche Sicherheit von der Planung
bis zur endgültigen Abnahme des jeweiligen
Projektes. Unsere Zuverlässigkeit und die hohe
Qualität unserer Arbeit bestätigt sich durch
einen hohen Stammkundenanteil und das
häuﬁg in Verbindung mit langfristigen Rahmenverträgen bei öffentlichen und privaten
Auftraggebern.“

Das Portfolio des Unternehmens
Kabelverlegung:
Niederspannung, Mittelspannung, Muffenmontage bis 30 kV,
Montage und Demontage von Freileitungen bis 30 kV, Lichtwellenleiterkabel, AUSA-Kabel

„Wasser-, Energie- und Kommunikationsleitungen sind für die
moderne Gesellschaft und unser Handeln in den allermeisten
Bereichen heute unverzichtbar. Ob Privathaushalt oder Industrieunternehmen, alle sind auf irgendeine Weise durch Versorgungsleitungen vernetzt. Auch in dieser Sparte agieren wir deutschlandweit gestützt auf eigenes Schlüsselpersonal mit langjähriger
Ausführungserfahrung. Diese Kompetenz und der Einsatz
modernster Technik gewährleisten unseren Auftraggebern

Rohrleitungsbau:
Trinkwasserleitungen gemäß DVGW W2, Gasleitungen gemäß DVGW G3,
Abwasserdruckrohrleitungen, Leerrohrsysteme,
Umspannanlagen und Trafostationen
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Hoch- und
Ingenieurbau
Rainer Droppelmann

Oberbauleiter Hoch- und Ingenieurbau

Ganz hoch
hinaus
Gerne auch schlüsselfertig
Von der Gründung über den Rohbau und die technische
Gebäudeausrüstung bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe erbringt die Beton- und Monierbau GmbH alle
Leistungen für die anstehenden Gewerke und übernimmt
die Gesamtverantwortung als Generalunternehmer. Die
Abwicklung der jeweiligen Baustellen erfolgt dabei nach
SCC P-Sicherheitsstandard und ISO 9001 - Anforderungen.
Eine gewerkeübergreifende Qualitätssicherung ist dabei
in jeder Phase durch eigenes Schlüsselpersonal gewährleistet. Umfangreiche Referenzen im gesamten Bundesgebiet und im angrenzenden Ausland von öffentlichen
und privaten Auftraggebern mit zum Teil höchsten Sicherheitsstandards sind ein Beleg dafür.

„Der Hoch- und Ingenieurbau ist eine der Paradedisziplinen
im Baugewerbe und eine Disziplin, in der wir ebenfalls mit
langjähriger Erfahrung punkten. Unser Portfolio beginnt mit
dem Bau von Wohn- und Produktionsanlagen und reicht
bis hin zum Bau komplexer Industrieanlagen mit erhöhten
Sicherheitsanforderungen. Unsere Kunden beauftragen uns
in der Regel mit difﬁzilen Gesamtprojekten und erwarten

eine professionelle Arbeitsvorbereitung und Abwicklung aller
Maßnahmen. Das funktioniert nur mit einer kompetenten und
hoch motivierten Mannschaft, der es immer wieder gelingt,
die Kompetenzen der verschiedenen involvierten Fachbereiche zusammenzuführen. Dass dies in der Vergangenheit gut
gelungen ist, belegen zahlreiche erstklassige Referenzen.“
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Bohrplatz- und
Industriebau
Sabrina Linden

Bauleiterin

Plattformen
schaffen
Mit viel Energie
Die Beton- und Monierbau GmbH verfügt über eine Jahrzehnte
gewachsene Erfahrung im bundesweiten Bohrplatzbau. Sie punktet
in dieser Sparte mit einer extrem kunden- und lösungsorientierten
Arbeitsweise, wobei auf jeder Baustelle höchste Sicherheitsstandards einzuhalten sind. Flexibles und fortlaufend geschultes Personal,
sowohl im Projektmanagement als auch im gewerblichen Bereich, ist
dafür eine der Grundvoraussetzungen. Das Ergebnis kann sich sehen
lassen: Ein hoher Stammkundenanteil belegt den Erfolg. Der Bohrplatz- und Industriebau ist die „Referenzsparte“ für die fortlaufende
Weiterentwicklung des hausinternen Managementsystems, insbesondere im Arbeitssicherheits- und Umweltschutzbereich. Darauf legt das
Unternehmen allergrößten Wert.

„Der Bohrplatzbau ist für uns immer wieder eine positive
Herausforderung, der wir uns nur allzu gern stellen. In
dieser Sparte wird von allen Beteiligten Flexibilität, interdisziplinäres Denken und Handeln und dazu ein hohes Maß
an speziﬁschem Know-how erwartet – und das in allen
Bauphasen bis zur Übergabe des Projektes. Häuﬁg sind
die Bohrorte bis zu unserer Ankunft unerschlossen. Nach
Fertigstellung beﬁnden sich dann auf dem Areal der eigent-

liche Bohrplatz, versiegelt zwecks Vermeidung von Verunreinigungen des Untergrundes und der Umgebung, Lagerﬂächen und Zufahrtswege. Dabei können die Abmessungen
eines Bohrplatzes schon mal die Größe eines Fußballfeldes
erreichen. Der Bau eines Bohrplatzes erfolgt grundsätzlich
unter Berücksichtigung aller relevanten Umweltaspekte und
Einbeziehung behördlicher Genehmigungsprozesse.“
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Maschinen
und Technik
Heiko Dicken

operative Leitung Bauhof

Mehmet Algedik

administrative Leitung Bauhof

Allseits gut
Gerustet
Schwere Maschinen im Einsatz
Die Beton- und Monierbau GmbH ist in allen Arbeitsbereichen mit
eigenem und leistungsfähigem Equipment ausgestattet. Das macht
den Betrieb autark, da im Bezug auf die zum Einsatz kommenden
Maschinen keine Abhängigkeitsverhältnisse zu anderen Unternehmen bestehen. Dazu zählen auch die notwendigen Transportkapazitäten. Seit Jahren beteiligt sich die Beton- und Monierbau GmbH bei
den Geräteherstellern an der Entwicklung von Geräteverbesserungen
und -innovationen zur Steigerung der Ausführungsefﬁzienz und der
Arbeitsplatzqualität.

„Alle unsere Maschinen sind technisch immer auf dem neuesten Stand und müssen jederzeit und ohne Einschränkung
einsetzbar sein. Das erfordert eine lückenlose logistische
Planung. Dafür wird das gesamte Equipment nach jedem Einsatz gereinigt, mit größtmöglicher Sorgfalt überprüft und, wo
notwendig, repariert. Kleinere Reparaturen führen wir vor Ort

selbst aus, umfangreiche Reparaturen und die regelmäßigen
Wartungsarbeiten werden von unseren Vertragswerkstätten
erledigt. Denn auch hier steht neben der optimalen und permanenten Einsatzfähigkeit der Geräte vor allem die Sicherheit
für die Maschinenführer und aller, die im Umfeld der Technik
arbeiten und sich dort aufhalten, im Vordergrund.“
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Administration
und Service
Michael Kribber
kaufm. Verwaltung

Hubert Wedhorn

Prokurist, Leiter kaufm. Verwaltung

Kirsten Brinkmann

Sekretariat

Backoffice
ganz vorn
Schalten und verwalten
Auch bei der Beton- und Monierbau GmbH hat die kaufmännische
Verwaltung, das sogenannte Backofﬁce, eine zentrale Bedeutung.
Statt aufgeblasener Hierarchien ﬁndet sich hier eine schlagkräftige
und straff geführte Organisation. Sowohl die kaufmännische Administration als auch alle zentralen Dienste werden mit großer Professionalität von bestens ausgebildeten und erfahrenen Mitarbeitern wahrgenommen. Denn letztendlich gilt es, Reibungsverluste zu vermeiden.
Die Vorteile für alle, die mit dem Unternehmen in geschäftlichem Kontakt stehen, liegen auf der Hand: Lange Wartezeiten, unbeantwortete
Fragen oder ein Wirrwarr an Zuständigkeiten gibt es nicht. Zufriedene
Auftraggeber und ein partnerschaftliches Miteinander sind das Ziel.

„Der erste Eindruck beeinﬂusst das tägliche Miteinander und
die jeweilige Zusammenarbeit. Das gilt gleichermaßen für
alle Mitarbeiter, für unsere Auftraggeber und Lieferanten.
Der partnerschaftliche Umgang miteinander beginnt bei uns
schon mit dem ersten Telefonat und ist mit der Rechnungsstellung noch lange nicht zu Ende. Kundenzufriedenheit durch
Zuverlässigkeit zu erzeugen, ist eine unserer täglichen Herausforderungen. Wir koordinieren alle Termine und gewährleisten

die mobile Erreichbarkeit der Baustellen als Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Ablauf aller Projekte der
Beton- und Monierbau GmbH. Darüber hinaus agieren wir
natürlich als Anlaufstelle und Ansprechpartner für die Kollegen in allen Sparten und organisieren ein immer wieder gern
in Anspruch genommenes „Kulturprogramm“ (Kloatscheeten,
Skifahren, Sommergrillen u. v. m.).“

Beton- und Monierbau GmbH
Niederlassung Meppen
Borsigstraße 16
49716 Meppen
Telefon 05931 99897-50
Telefax 05931 99897-59

Beton- und Monierbau GmbH
Niederlassung Leipzig
Heiterblickstraße 31
04347 Leipzig
Telefon 0341 24561-6
Telefax 0341 24561-89

kontakt@bum.info
www.bum.info
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Beton- und Monierbau GmbH
Hauptverwaltung
Ursulastraße 3
48529 Nordhorn
Telefon 05921 708-0
Telefax 05921 758-49

