
ökologische und energietechni-
sche Aspekte geachtet wird.

Qualität siegt

Trotz der Bauflaute können die
Inhaber konstatieren, dass „sich
Qualität durchsetzt“ und deshalb
das Unternehmen immer noch
gut im Geschäft ist. Nicht zuletzt
durch die besondere Harmonie
auf Geschäftsführungsebene, so-
wie aufgrund hochmotivierter
Mitarbeiter kann die Baufirma
weiterhin zuversichtlich in die
Zukunft blicken.

geführt. Hierzu können die Mit-
arbeiter auf einen umfangreichen
Maschinen- und Fuhrpark zu-
rückgreifen. So besitzt die Firma
unter anderem zwei Minibagger,
zwei Lkw´s, einen Radlader, ei-
nen Tieflader und mehrere Bau-
kräne. Durch die ständige Mo-
dernisierung des Bauwesens
müssen auch alle Mitarbeiter und
die Firmeninhaber stets auf dem
neuesten Stand sein – gerade da
sich bei den Baustoffen in den
letzten Jahren einiges verändert
hat und beim Bauen vermehrt auf

das Unternehmen in den vergan-
genen Jahren auch im landwirt-
schaftlichen Bereich zahlreiche
Neu- und Umbauten durch.

Energieberatung

Hauptsächlich wurden jedoch
Einfamilien- und Doppelhäuser
für private Bauherren erstellt.
„Hier geht der Trend speziell
beim Neubau immer mehr in
Richtung ökologisches Bauen
und Energiesparberatung“, weiß
Gebäude-Energieberater (Uni
Kassel) Helmut Mayerle zu be-
richten. Daher hat sich die Firma
ebenfalls auf Energieberatungen
spezialisiert und bietet hierbei
zusätzliche Leistungen an, die
vor allem im Bereich der Haus-
modernisierung aufschlussreiche
Ergebnisse bringen. Darüber hi-
naus kann das Traditionsunter-
nehmen von der Planung, bis hin
zur Realisierung und Umsetzung
eines Bauvorhabens alles aus ei-
ner Hand bieten. Besonders stolz
sind die Firmeninhaber auf die
Tatsache, dass sie die meisten der
beschäftigten Mitarbeiter selbst
ausgebildet haben. So konnte das
Bauunternehmen seit seinem Be-
stehen über 75 Lehrlingen eine
fundierte Berufsausbildung bie-
ten.

Großer Fuhrpark

Neben den Grundangeboten
werden durch den Steinheimer
Baubetrieb zudem Umbauten,
Sanierungen, Pflasterarbeiten
und teilweise Kanalarbeiten aus-

Steinheim (FB). Obwohl die Fir-
ma Mayerle schwierige Zeiten
durchleben musste und wäh-
rend des Weltkrieges bereits
kurzzeitig vor dem Aus stand,
entwickelte sich der Familien-
betrieb prächtig und beschäftigt
heute 31 Mitarbeiter. Die Tätig-
keitsfelder umfassen alle Ele-
mente eines modernen Bauge-
schäftes: von der Rohbauerstel-
lung bis hin zu Sanierungen und
schlüsselfertigem Bauen.

Nachdem das Unternehmen
bereits seit 1980 das schlüsselfer-
tige Bauen in sein Programm auf-
genommen hatte, entwickelte
sich die Bekanntheit des Famili-
enbetriebes immer besser. So
kann die Führungsspitze, beste-
hend aus den Maurermeistern
Martin und Josef Mayerle sowie
deren Söhne Dipl.-Ing. (FH) Hel-
mut Mayerle und Maurermeister
Michael Mayerle, auf eine sehr
gute Reputation bei baulichen
Maßnahmen zurückgreifen.

Verwaltungsgebäude

Obwohl sich das Steinheimer
Bauunternehmen auf den priva-
ten Wohnungsbau spezialisiert
hat, wurden mit den Werkstätten
der Lebenshilfe, der Stadtsanie-
rung „Am Tor“ in Gundelfingen
und zahlreichen Betriebs- und
Verwaltungsgebäuden, wie die
der Firmen LOKOMA, Grün-
beck und Falto, der Kaserne
Günzburg sowie des Wohn- und
Geschäftshauses Rudolf Kim-
merle schon größere Bauvorha-
ben realisiert. Daneben führte

Moderne Bautechnik gepaart
mit jahrzehntelanger Erfahrung
Steinheimer Unternehmen weit über die Grenzen des Landkreises bekannt

Im Bild die Lagerhalle der Firma Mayerle. Bilder (2): Franz Behringer

Das Foto zeigt (von links) Bürokauffrau Silke Seiler, Azubi Silke Ruthardt
und Irmgard Mayerle.Das Foto zeigt den Fuhrpark der Mayerle GmbH.
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VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a.G.
www.vhv.de

Herzlichen Glückwunsch!
Die VHV gratuliert

der Firma Mayerle Bauunternehmen GmbH

zum 75jährigen Jubiläum.
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Fertigteiltreppen Betonlichtschächte

Wechselzarge Solitär Lichtschacht GFB Müllboxen Regenwasserspeicher

Fertigteilsysteme in Beton
Wörleschwang · Leipzig · München

Telefon (08291)1883-0
www.hieber-beton.de 

PARTNER VOM BAUSTOFFHANDEL
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