
Wir sind IHR WEGBEREITER! Wir haben unterschiedliches Wissen, unterschiedliche 
Erfahrungen und Fertigkeiten, die sich standortübergreifend ergänzen. Die Vision 
beschreibt unsere optimalen, alltäglichen Abläufe. 
Wir WEGBEREITER schaffen Verbindungen und Lebens-Räume für begeisterte 
Kunden. Wir bieten Bauleistungen für die Grundbedürfnisse Mobilität und Gesundheit. 
 

 Unser Wissen vermehrt sich durch ständigen Austausch. Wir teilen unser Wissen, wir 
verbreiten unser Wissen, wir vernetzen das individuelle Wissen und setzen 
informations-technische Hilfsmittel als Werkzeug ein. An jeder Stelle sind in unserem 
Unternehmen Spitzenkräfte im Einsatz. Wir steigern kontinuierlich unsere Qualität. 
Wir leben den „Werkstatt-Charakter“ und probieren Dinge aus.  

 Wir sind Vorreiter im Schutz von Umwelt und Ressourcen. Wir respektieren Erde 
(Boden), Feuer (Antriebe), Wasser, Luft (Abgase) und minimieren unseren 
Fußabdruck. Wir fördern den Regenwurm (außerhalb des Straßenraums) als 
Indikator des gesunden Bodens und entwickeln aktiv die CO2 Bindung des Bodens als 
Ressource. Wir setzen Maschinen ein, die wirtschaftlich und energieoptimiert helfen 
das Kima, unsere Erde und unseren Lebensraum zu schützen. Wir sehen den 
Gesamtzusammenhang und handeln bewusst. Wir stützen die Diversität aller 
Lebewesen. Die Mitarbeiter sind sich ihrer freien Meinung bewusst, wir stärken das 
Bewusstsein für das Prinzip des freien Willens und der Eigenverantwortung.  

 Wir WEGBEREITER haben Spaß und Erfolg bei unseren Tätigkeiten. Wir ziehen 
qualifizierte, leistungsbereite Fachkräfte an und haben das Luxus-Problem, mehr 
geeignete Bewerber als offene Stellen zu erhalten. Menschen, die andere 
Erfahrungen sammeln wollen, kommen zu uns – hier macht es einfach mehr Spaß 
gemeinsam tolle Leistungen zu bringen! Unsere Ausbildungsmentoren geben gerne 
ihr Wissen weiter und helfen anderen, sich zu qualifizieren. Als Ausbildungskönige 
freuen sich die Mentoren persönlich über die tollen Ergebnisse – wir stellen 
Bundessieger (m/w/d) als Asphaltspezialisten, Straßenbauer, Rohrleitungsbauer und 
Kaufleute.  

 Wir sind gesunde, erfolgreiche, bewusst lebende Individuen und leben den offenen 
Umgang im Arbeitsumfeld. Wir gehen nach einem erfolgreichen, erfüllten 
Arbeitsleben gesund in den Ruhestand. Wir leben gerne unseren gemeinsamen 
WEGBEREITER Korridor, den wir gemeinsam entwickeln. Wir gestalten bewusste, 
zukunftssichere Arbeitsplätze. Egal wie viele Mitarbeiter wir haben, bleiben wir 
Individuen im Familienbetrieb. Wir ziehen gemeinsam an einem Strang, unterstützen 
und ergänzen uns gegenseitig, innerhalb der Teams – Team übergreifend – 
standortübergreifend. Wir sind uns unserer Rollen bewusst (Familie, Betrieb, 
Individuen) und stärken die individuellen Privatfamilien als Ganzes.  

 Unsere Kunden beauftragen uns gerne und wiederholt. Alle Kunden sind begeistert 
von unserer Arbeit. Die Partner bspw. der Wertschöpfungskette empfehlen uns 
weiter. Unsere Stärke ist die Flexibilität. Wenn es die Randbedingungen für Kunden 
oder Mitarbeiter erfordern, arbeiten wir auch im Mehrschichtbetrieb (7/24) rund um 
die Uhr. Wir verstärken unsere Flexibilität und erweitern unseren Leistungsbereich 
durch Kooperationen. Unsere herausragende Arbeitszeitgestaltung berücksichtigt die 
Bedürfnisse aller Beteiligten. Wir identifizieren die Bedürfnisse unterschiedlicher 
Interessensgruppen und führen Lösungen herbei. 

 
Vision 203 Wir Wegbereiter erfüllen die Bedürfnisse der Kunden und Mitarbeiter  

mit Herz und Fingerspitzengefühl.  


