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Matthias Schützbach und seine Ehefrau Angelika Schützbach danken allen
für die Treue und das gute Miteinander. Foto: Rosa Laner
Baindt - So herzlich, wie viele Leute den Schützbachs zu ihrem 150-jährigen
Firmenjubiläum gratulieren, so liebenswürdig sind Matthias und Angelika Schützbach
selbst. Sie stehen für ehrbare Handwerksarbeit, Zuverlässigkeit und Kompetenz.
Man vertraut sich gerne an und fühlt sich in guter Hand.
von Rosa Laner
Seit 1867 steht Familie Schützbach für eine Erfolgsgeschichte rund um das Bauen.
Das bedeutet 150 Jahre, fünf Generationen, ein Weg. Das bedeutet auch: staunen,
feiern und dankbar sein. Seit 2004 leitet Matthias Schützbach das
Familienunternehmen. Stets an seiner Seite und den Betrieb unterstützend ist seine
Frau Angelika Schützbach. "Wir haben ein tolles Team, 13 Mitarbeiter draußen, vier
Mitarbeiter im Büro, und auch mein Vater Engelbert hilft mit", sagt Matthias
Schützbach. "Unser großer Dank geht an alle Mitarbeiter, an unsere Partner, an die
Firmen und unsere Kunden für die Treue und für das gute Miteinander", so Matthias
und Angelika Schützbach anerkennend.
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Die Leitbegriffe des Unternehmens sind Miteinander, Verantwortungsbewusstsein,
Offenheit, Kontinuität, Fortbestand, Glaubwürdigkeit und Individualität. Und dies
stets unter dem Motto: Immer eine Idee besser!
Jede Generation hat
beigetragen
Matthias Schützbach drückt es so aus: "Ich darf nun mit meinem Teil dazu beitragen,
die Geschichte weiterzuleben. Aufbauend auf den alten Traditionen ist es für mich
wichtig, dass Innovation, Qualität, Erfahrung und Beständigkeit im Gleichgewicht
stehen, um für Sie energiebewusst, zukunftsorientiert und werthaltig zu bauen."
Seine Ehefrau Angelika Schützbach sagt: "Wir tragen nur zu einem kleinen Teil bei,
das meiste ist Vergangenheit. Jede Generation hat dazu beigetragen, dass es
weiterging und der Familienbetrieb in der nächsten Generation weitergeführt
werden konnte." Sie hat anlässlich des 150-jährigen Firmenbestehens eine Chronik
erstellt. Mit viel Liebe und hohem Zeitaufwand hat sie in Archiven gestöbert, Leute
befragt, einfach alles zusammengetragen, was zur Firmengeschichte gehört. Das
Ergebnis ist eine Broschüre, die informativ, unterhaltsam und sehr schön gestaltet
ist. "Stillstand ist Rückschritt", sagt Angelika Schützbach.
Auszug aus der Chronik
Dass in diesem Bauunternehmen kein Stillstand herrscht, ist in dieser Chronik
deutlich zu erkennen.
Hier ein Auszug:
Durch die Unterstützung der Familie und kompetente und zuverlässige Partner aus
der Region freuen wir uns, Ihnen ein breites Feld des Bauens anbieten zu können. Ob
wir nun bei privaten Kunden für die Gewährleistung maximaler Eﬃzienz des
Rohbaus stehen oder den Rund-um-Service bis hin zur schlüsselfertigen Erstellung
übernehmen, oder ob wir für Gewerbetreibende der sichere Partner von der Planung
bis zur Fertigstellung des Objekts sind - einiges gilt dabei immer: jeder Auftrag ist
einzigartig. Und genau aus dieser Tatsache heraus stellen wir uns bei Schützbach seit
jeher die Frage, wie wir es erreichen, die Wünsche und Ansprüche des jeweiligen
Kunden in einer sich rasant verändernden Baulandschaft immer noch ein Stück
besser zu erfüllen. Vor dem Hintergrund dieser ganzheitlichen Betrachtung von
Bauprojekten aller Art verbindet das Schützbach Baumanagement ein Angebot
sowohl planerischer als auch ausführender Leistungen, welches die Individualität des
Kunden stets in den Mittelpunkt unserer Tätigkeiten stellt.
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