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IndustrieBau Service GmbH tätigt Stahlbau für Hersteller und Großhändler von Hydraulikkomponenten

IBS schafft unter Einsatz einfachster Mittel bauliche Ästhetik bei
Erstfirmensitz und zweiter Niederlassung

Neubau Niederlassung in Pforzheim 1999:
gemauertes Bürogebäude mit angefügtem
Stahlbau.

Ist von der Kompetenz und Zuverlässigkeit seitens IBS fest
überzeugt:
Geschäftsführerin
Frau Bühler-Brüchner.

Die Bühler Hydraulik GmbH aus Pforzheim beschäftigt
sich mit der Konfektionierung von Hydraulikschlauchleitungen und dem Vertrieb des entsprechenden Zubehörs. War man bei der Firmengründung im Jahr 1988
noch zu zweit, beschäftigt der Betrieb heute schon
22 Mitarbeiter. Um mit der wachsenden Firmengröße
auch baulich Schritt zu halten, wandte sich Geschäftsführerin Barbara Bühler-Brüchner an die IBS IndustrieBau Service GmbH aus Walzbachtal-Wössingen
bei Karlsruhe. Nach erfolgreich getätigter Ersterweiterung des Betriebs im Jahr 1999 folgte der Stahlbau für
eine zweite Niederlassung im Jahr 2004.

Zweite Niederlassung in Bruchsal 2004: Büro-, Produktions- und
Lagerräume in einem Stahlbau
vereint.

Ausgangslage
Wie fast alle Firmen hat auch die Bühler
Hydraulik GmbH einmal klein angefangen.
„Zu Beginn saßen wir noch in angemieteten Räumen“, berichtet Geschäftsführerin
Bühler-Brüchner. Diese wurden dann aber
zu klein und eine neue Lösung musste her.
Man entschloss sich kurzerhand, ein Grundstück im Gewerbegebiet von Pforzheim zu
kaufen. Über eine Empfehlung Dritter kam
dann der Kontakt zu IBS zustande. „Das war
damals so, dass die Firma IBS auch noch in
ihren Anfängen steckte und deshalb hat mir
der Geschäftsführer, Herr Ehmer, empfohlen, die Federführung einem Architekten zu
überlassen“, erzählt Frau Bühler-Brüchner.
Gesagt – getan! Unter der Bauaufsicht des
Architekten erstellte man den Vorstellungen der Bauherrin entsprechend den ersten
Stahlbau. Produktion, Lager und Büroräume waren damit optimal untergebracht und
konnten bereits am Ende des Jahres 1999
bezogen werden.
Die zweite Niederlassung
Auch die Gründung einer zweiten Niederlassung in Bruchsal im Jahr 2004 geschah
zuerst in angemieteten Räumen. Wie schon
zuvor in Pforzheim wurden diese allerdings
auch hier schnell zu klein. „Man hat uns
damals ein zentral gelegenes Grundstück
angeboten. Nun wusste ich aber nicht, was
man jetzt darauf an Fläche realisieren kann
und vor allem wie viel es kostet“, erinnert
sich Frau Bühler-Brüchner. Aufgrund der
erfolgreich getätigten Ersterweiterung des
Betriebes durch die Firma IBS wandte man

sich auch nun wieder an den bestehenden
Kontakt. „Ich bin da immer etwas ungeduldig“, gibt die Geschäftsführerin zu. „Ich hab
gesagt, der Herr Ehmer soll kommen, soll
sich‘s anschauen und soll sagen, was es
kostet und was man bauen kann. Und das
alles brauch ich innerhalb von 24 Stunden!“.
Zuverlässig, wie man IBS in Erinnerung hatte, kam auch das gewünschte Angebot in
genanntem Zeitrahmen ins Haus. Darüber
hinaus konnte diesmal auf einen zusätzlichen Architekten verzichtet werden. Man
legte nun auch die Bauaufsicht des geplanten Stahlbaus in die Hände des vertrauten
Partners.
„So ganz schlüsselfertig haben wir aber auch
in Bruchsal nicht gebaut“, berichtet Frau
Bühler-Brüchner. „Mir war das sehr wichtig,
dass ich bei der Wahl der Handwerker mitreden konnte. IBS hat uns dann praktisch für
jedes Gewerk 3 Handwerker vorgestellt und
wir haben uns dann die passenden rausgepickt.“ Dergestalt entstand in enger Zusammenarbeit und stetiger Absprache, was auch
schon zuvor erstklassig gelungen war:
Ein Stahlbau für Produktion, Lager und Verwaltung nach den Vorstellungen der Bauherrin, diesmal unter alleiniger Federführung
und Planung von IBS.

an für einen bodenständigen Zweckbau entschieden“, erläutert die Geschäftsführerin.
„Der Firma IBS ist es aber gelungen, mit einfachen Mitteln ästhetische Hochwertigkeit
zu erreichen. Besonders die Niederlassung
in Bruchsal halte ich für einen Zweckbau für
äußerst ansehnlich.“
Nach dem Service seitens der IBS GmbH
befragt, weiß Frau Bühler-Brüchner auch
hier nur Gutes zu berichten. „Vor ein paar
Wochen haben wir in Bruchsal noch eine
Decke eingezogen für einen Schulungsraum. Dann ist die Berufsgenossenschaft
gekommen und hat gemeint, wir müssten da
noch irgendwelche Schilder hin machen wegen den Decken und wie hoch die Belastung
sein darf. Da riefen wir schnell bei IBS an
und bekamen auch gleich eine Auskunft
ohne, dass wir uns da einen Kopf machen
oder recherchieren mussten“ lobt die Geschäftsführerin den Service. „Und das, obwohl der letzte Bau ja auch schon wieder
Jahre zurückliegt!“.

Ästhetik und Hochwertigkeit
„Man muss sagen, dass wir sowohl in
Pforzheim als auch Bruchsal Zweckbauten
gebaut haben. Das sind keine Bauten zum
Repräsentieren, sondern zum drin arbeiten.
Das ist natürlich immer auch eine Kostenfrage und daher haben wir uns von Anfang
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