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„Wir definieren Standards – nicht

sehr breit aufgestellt“, erläutert

müssen schauen, ob das dann

zuletzt zum Nutzen unserer Bau-

Falk Hartmann. „Das macht uns

mit Maßnahmen wie zum Beispiel

herren. So arbeiten wir zum Bei-

stabiler. Zudem profitieren die

Wohnungsbauförderungen aufge-

spiel mit verschiedenen Start-ups

Projekte von unserer breiten Er-

fangen wird. Abzuwarten ist auch,

zusammen und entwickeln eigene

fahrung und unserem Wissen.“

wie sich dasThema Homeoffice

feiert, gehört auch zu den För-

Werkzeuge, um die Digitalisierung

Catterfeld Welker ist ausschließ-

auf das Bauvolumen und die Pla-

dermitgliedern der TU München

voranzutreiben. So bleiben wir

lich in Deutschland tätig. Hier

nung um Verwaltungs- und Ge-

und der Hochschule Augsburg.

vorne am Markt.“ Deshalb ist das

reicht das Einzugsgebiet vom

werbeflächen auswirken wird.“

Zudem werden Werkstudenten

Unternehmen mit den Baustellen

Großraum München und Bayern

vernetzt, was in der Branche nicht

über Frankfurt am Main bis ins

Guter Arbeitgeber

trieb gebunden. „Ebenso arbeiten

immer Standard ist. Und auch

südliche Nordrhein-Westfalen.

Gute Bewertungen auf Kununu

wir mit der Internationalen Hoch-

interne Prozesse werden stark

„Wir sind in den vergangenen

sowie die Auszeichnung von

schule Duales Studium in Mün-

Focus Business als einer der Top

chen zusammen und haben zwei

Arbeitgeber 2021 zeugen vom

Ausbildungsplätze. Mit unserer

guten Betriebsklima. „Wir haben

jetzigen Position sind wir unserer

stets ein offenes Ohr für unsere

Vision schon nahe“, freut sich Falk

Belegschaft“, sagt Falk Hartmann.

Hartmann. „Bauherren sollen uns

„Teilweise kommen Mitarbeiter

als fachlich kompetenten Partner

sogar zurück, die weggegangen

und als Servicepartner für ihre

sind.“ Das Unternehmen, das

Projekte sehen. Das wünschen

2021 sein 40-jähriges Bestehen

wir uns.“

„Wir leben Baumanagement mit
Herzblut.“
Falk Hartmann,
Geschäftsführender Gesellschafter

digitalisiert und gehen in Rich-

zwei Jahren gut gewachsen und

tung papierloses Büro. So wird

möchten unseren aktuellen Stand

beispielsweise für die Projektbe-

solide festigen“, erläutert der Ge-

arbeitung im Büro mit riesigen

schäftsführende Gesellschafter.

Touchscreens gearbeitet, um

Corona hatte bislang keine Aus-

ohne die Berge an Plänen in der

wirkungen auf das Geschäft und

Ausschreibung agil arbeiten zu

die aktuellen Baustellen laufen

können.

konstant. Falk Hartmann: „Wir

und Praktikanten früh an den Be-

können die nachhaltigen EntwickBreites Spektrum

lungen aber noch nicht bewerten.

Catterfeld Welker realisiert Ge-

In der Baubranche machen sich

werbe- und Wohnbauten ebenso

die Marktentwicklungen erst

wie Schul- und Verwaltungsge-

immer ein bis zwei Jahre zeit-

bäude. „Wir sind ganz bewusst

versetzt relevant bemerkbar. Wir
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