ANZEIGE

Neuer Schwung bei Binder Bau
Tag der offenen Tür am Sonntag, 25. 06. 06, von 13.30 – 17 Uhr
Nach einer Bauzeit von nur vier Monaten wurden im Zuschlag erteilen kann.
Januar 2006 die neuen Büroräume bezogen. In die- „Zu vielen Kunden, vor allem bei den längerfristig
sem neuen Ambiente präsentiert sich die Firma Bin- betreuten Bauherren bilden sich freundschaftliche
der als modernes Bauunternehmen.
Vertrauensverhältnisse heraus“; bestätigt Martin
Besonderes Augenmerk legt Chef Hans Binder auf Bauer. Der junge Bauingenieur bildet zusammen
kompetente Beratung der Kunden sowie Qualität mit dem Bauleiter Konrad Hellerer die Verstärkung
und Zuverlässigkeit bei der Erledigung der Arbei- von Hans Binder in der Geschäftsleitung.
ten. Bereits in der Vorbereitungsphase von Projek- „Vertrauen muss man sich verdienen, aber für uns
ten wird viel Zeit in optimale Planung der Baustellen ist der Bauherr nicht nur bis Vertragsabschluss interund in die Betreuung der Kunden investiert. essant, sondern auch während und vor allem nach
„Schließlich sind zufriedene Bauherren die beste der Bauphase stehen wir gerne zur Verfügung.“
Werbung“ schmunzelt er.
Das zahlt sich aus – ohne großen Werbeaufwand,
Die Baufirma Hans Binder wurde bereits 1950 von ohne Billigangebote oder Aggressivität am Markt
Hans Binder senior gegründet. Seit 1972 leitet der erreicht die Firma Binder rein durch Weiterempfehjetzige Chef das Unternehmen und hat durch Inno- lung immer neue Kunden.
vation und qualitätsbezogenes Arbeiten sein Unter- Der Umkreis der Baustellen um den Firmensitz
nehmen an die Spitze der regionalen Baubranche Reißing bei Oberschneiding wächst deshalb kontigeführt. Nicht Masse, sondern Klasse
steht im Vordergrund. Mit einer seit
Jahren eingespielten Mannschaft von
30 Facharbeitern, zum Großteil selber
ausgebildet und durch laufende Schulungen auf dem aktuellen Stand gehalten, wird ein hoher Qualitätsstandard
gewährleistet.
Termintreue, saubere, schnelle und
kostenstabile Bauabwicklung liegen
Hans Binder am Herzen. Aufgrund der
gebotenen Leistung und einer schnellen und wenn nötig unkomplizierten
Reklamationsbearbeitung habe man
auch keine Probleme mit der andernorts oft beklagten Zahlungsmoral von
Auftraggebern.
„Sicher, das Geschäft ist schon deutlich
härter geworden; der Wettbewerbsdruck steigt stetig. Heutzutage holen
sich sogar private Bauherren drei, vier
und manchmal sogar deutlich mehr
Angebote ein. Meistens soll dann die
von uns angebotene beste Qualität Das Binder-Team von links: Hans u. Marita Binder (Firmeninhaber),
zum günstigsten Preis ausgeführt wer- Maria Hofeneder (Büro), Martin Bauer (Bauingenieur),
Konrad Hellerer (Oberbauleiter) und Anita Reichl (Büro)
den.“
Obwohl das nicht immer durchführbar
ist, sind die Auftragsbücher dieses Jahr
wieder gut gefüllt. Bei einer umfassenden Beratung durch Hans Binder und
seinen Mitarbeiter Martin Bauer werden den Kunden Ausführungsunterschiede aufgezeigt und Entscheidungshilfen gegeben, damit er mit bestem
Gefühl der Fa. Hans Binder den

nuierlich. Derzeit werden Baustellen zwischen
Erding, Deggendorf und Regensburg bedient. Vor
allem Hochbau-Projekte wie Wohnhäuser, Gewerbeobjekte und Renovierungen werden durchgeführt.
Allein 50 Einfamilienhäuser als Rohbau erstellt die
Firma Binder durchschnittlich pro Jahr. Derzeit ist sie
mit einem großen Auftrag für das Unternehmen
Gerl + Vilsmeier, der „Straubinger Mitte“ in der
Mühlsteingasse, in der Stadt Straubing präsent.
„Jede Baustelle muss pünktlich begonnen, ordentlich betreut und termingerecht abgeschlossen werden“, so Hans Binder.
Mit dem Neubau des Bürogebäudes wurden jetzt
die Weichen für die Zukunft gestellt. In modernen,
großzügigen Räumen arbeiten die Chefs und ihre
Führungsmannschaft.
„Wir wollten auch ein Signal setzen für den Fortbestand unserer gesunden Firma, Raum
zum Arbeiten schaffen, Bau-Beispiele
für Kunden zeigen und auch mit der
Zeit gehen. Oft werden unsere Räume
von Kunden mit Staunen betreten.
Man erwartet derartige Gestaltung
wohl eher in einer Bank als in einer
Baufirma“, sagt Hans Binder. Mit viel
Liebe zum Detail zeichnet der Chef persönlich als Architekt verantwortlich.
Mit Sichtmauerwerk bei Regalen, einer
aufwändig gearbeiteten Sichtbetontreppe sowie einem aufwändigen
Beleuchtungssystem hat er sich einiges
einfallen lassen.
Und so freut er sich besonders auf die
Einweihungsfeier am Sonntag, den 25.
Juni 2006, zu dem sich prominente
Besucher wie Landrat Alfred Reisinger,
Bürgermeister Ewald Seifert, Altbürgermeister Adalbert Böck, Bürgermeister
Josef Maierhofer aus Pilsting und Pfarrer BGR Franz Schmidt angekündigt
haben. Mit einer kleinen Feierstunde
sowie anschließendem Tag der offenen
Tür ab 13.30 Uhr für alle interessierten
Gemeindebürger, Kunden, Partnerunternehmen und Lieferanten soll die Fertigstellung des Büros gebührend gefeiert werden. „Und vielleicht“ lacht Hans
Binder, „vielleicht ergeben sich ja schon
wieder erste Gespräche für neue Projekte. Denn wer einmal mit Binder Bau
zusammengearbeitet
hat,
kommt
immer gerne wieder.“
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