BUSINESS IN SÜDWESTFALEN Otto Quast Bau AG

„Wir brennen für das Bauen“
Das Siegener Bauunternehmen OTTO QUAST ist seit mehr als 65 Jahren kompetenter Partner
für wirtschaftliches Bauen im Bereich Industrie, Handel und kommunale Einrichtungen.

Die Vorstände der OTTO QUAST
Bau AG in Siegen: Eckhard Otto
(li.) und Reinhard Quast.

„Unser Vorteil? Wir kennen die Logistikabläufe unserer Kunden aus der Metall- und
Elektro- sowie der Kunststoff-Industrie ganz
genau. Mit diesem Wissen beraten wir sie und
setzen ihre Bauvorhaben um. Damit stellen
sie wiederum die entscheidenden Weichen
für wirtschaftliches Arbeiten“, sagt Reinhard
Quast, Vorstandsvorsitzender der OTTO
QUAST Bau AG in Siegen.
Reinhard Quast steht dem Familienunternehmen heute in dritter Generation vor und
erinnert sich noch gut an die unternehmerische
Philosophie seines Großvaters und Firmengründers Otto Quast: „Als gelernter Maurer und
Polier brannte er für das Bauen. Das wichtigste
war immer, neben dem Organisatorischen, gemeinsam mit seinen Mitarbeitern richtig gutes
Handwerk zu machen. Das war nicht Nebensache, sondern Hauptsache. Und das prägt bis
heute dieses Unternehmen“, betont Quast. So
können alle Bauhauptgewerke in Eigenleistung
ausgeführt werden, was OTTO QUAST zu einem echten Generalunternehmen macht.
„Diese Fähigkeit ist gerade bei der Komplett-Erstellung von Bauwerken entscheidend,
denn sie ermöglicht einen schnellen Baustart,
kurze Abstimmungswege und flexible sowie
reibungslose Abläufe. Nur unter diesen Vo-

raussetzungen können Termine und Qualitätskriterien gemeinsam eingehalten werden“,
sagt der Vorstand Eckhard Otto. Bei allen Aktivitäten setzt das Traditionsunternehmen auf
drei starke Pfeiler: „Qualität, Schnelligkeit und
Erfahrung, das sind die Stützen unserer guten
Bauleistung“, bringt es Otto auf den Punkt.

„Wir realisieren Ziele“

Spezialtiefbau über Betonarbeiten mit vorgefertigten Elementen bis hin zu den Außenanlagen –
die Kunden erhalten ganzheitliche Lösungen aus
einer Hand. Der Ausbau durch OTTO QUAST
erfolgt je nach Anforderung bis hin zur kompletten Fertigstellung einschließlich aller Einrichtungen – so kann der Kunde zum vereinbarten
Termin das Objekt beziehen und nutzen. Zum
Angebot des Siegener Traditionsunternehmens
gehört auch die Bereitstellung von Detailplanungs- und Beschaffungs-Kapazität, wie beispielsweise für die Integration von Lager-, Förder-, Transport- oder Kommunikationstechnik
in das Bauwerk oder für die Erstellung von sehr
wirtschaftlichen statischen Konzepten.
OTTO QUAST ist nicht allein auf das
Bauen mit Beton festgelegt. Bei Holz- oder
Stahlbaumaßnahmen verfügt das Bauunternehmen über erprobte Partnerbetriebe und
übernimmt dabei für das Gesamtprojekt die
Generalunternehmer-Funktion.

Ein Preis, ein Termin,
ein Ansprechpartner
In allen Belangen rund um den Bau Ansprechpartner für die Bauherren zu sein – das
war auch das Bestreben von Firmengründer
Otto Quast, der das Unternehmen am 20. April 1945 gründet, nachdem seine Söhne aus
dem Krieg zurückgekehrt waren. Die Qualität seiner Arbeit und die Aufgeschlossenheit für moderne Bautechniken überzeugen
die Bauherren. So wächst das Unternehmen
in den Aufbaujahren und der Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs zügig. 1966 wird

Ein Bauprojekt ist immer zuerst die Frage
nach dem gewünschten Nutzen, die dann zunehmend Formen annimmt. „Unsere Aufgabe
dabei ist stets, das Zielbild der Kunden vor dem
Hintergrund wirtschaftlicher Aspekte zu realisieren“, erläutert Reinhard
Quast. Dabei nutzt OTTO
QUAST das Wissen in allen Baugewerken zur Realisierung des gewünschten
Nutzens mit sicherem und
geplantem Projektablauf.
Die Schwerpunkte des
Traditionsunternehmens
liegen in der Erstellung von
Industrie- und Handelsgebäuden sowie von kommuDie Ingenieure und Handwerker nutzen ihr Wissen in allen Baugewerken zur Realisierung des gewünschten Kundennutzens mit sicherem und geplantem Projektablauf.
nalen Einrichtungen. Vom
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in Freudenberg-Lindenberg mit der Produktion von Betonfertigteilen begonnen. Noch
heute werden auf dem erweiterten Areal von
24.000 Quadratmetern alle gängigen Stahlbeton- und Spannbetonfertigteile hergestellt.
„Über hochwertige Betonelemente hinaus,
bieten wir auch ein umfassendes Spektrum
an Dienstleistungen für den Fertigteilbau“,
betont Vorstand Eckhard Otto. Von der Beratung zur internen Logistik über statische
Konzepte bis zur Montage biete man seinen
Kunden Gesamtlösungen, die sie bedarfsorientiert als Komplettpaket in Anspruch nehmen können, oder ihren individuellen Anforderungen gemäß zusammenstellen können.
Um die verstärkte Nachfrage des festen
Kundenkreises aus Zentraleuropa, insbesondere auch aus den östlichen Anrainerstaaten, noch besser abdecken zu können,
werden in den Jahren 1990 bis 2004 mehrere
Unternehmen im Bauhauptgewerbe in den
neuen Bundesländern und Polen gegründet.
Aus der Überzeugung, dass nur Unternehmen, die in ihrer Region verwurzelt sind,
schnelle und verbindliche Entscheidungen,
kurze Wege und Problemlösungen direkt
vor Ort gewährleisten können, setzt OTTO
QUAST auf eine dezentralisierte Unternehmensstruktur mit eigenständigen Einheiten.
„Bei Bedarf unterstützen sich unsere Unternehmen wie in einem Netzwerk. So können wir unseren Kunden für große Projekte
oder Spezialaufgaben jederzeit eingespielte
Teams zur Verfügung stellen“, erläutert Vorstand Eckhard Otto.
Die Jahrtausendwende markiert die
Übergabe der Unternehmensanteile an die
dritte Generation der Familie Quast und die

Firmeneingang der OTTO
QUAST-Zentrale, Siegen.

Geschäftsgebäude und Straßenverkehrsamt St.-Johann-Straße, Siegen.

Gründung der Familien-AG. Heute beschäftigen die Unternehmen mit Stammsitz an der
Weidenauer Straße mehr als 450 Mitarbeiter
in Deutschland und setzen besonders auf die
Förderung des Nachwuchses. So zählt OTTO
QUAST mit etwa 45 Lehrlingen an den verschiedenen Standorten zu den Spitzenreitern
der Ausbildungsbetriebe im Baugewerbe.
„Eine unserer Hauptaufgaben als Aktionäre besteht darin, den Mitarbeitern Sicherheit
zu geben. Dies zeigt sich in der langjährigen
Betriebszugehörigkeit und ganzheitlich strukturierten Arbeitsgebieten. Dauerhaft schwarze
Zahlen sind aber die notwendige Grundlage
hierfür“, betont der QUAST-Chef und verweist
auf eine der Säulen des Unternehmens-Leitbildes: „Unsere Arbeitsweise ist geprägt von der
Hochachtung vor dem einzelnen Menschen.
Das ist unsere innere Überzeugung und das
Fundament unseres traditionellen Unternehmens“, legt er dar. „Gemeinsam mit unseren
Mitarbeitern und Kunden wollen wir ein erfülltes Berufsleben führen, das auf gegenseitigem
Vertrauen basiert – und dieses müssen wir uns
jeden Tag aufs Neue erarbeiten“, konstatiert er.

willige Feuerwehr. „Wir haben Nachwuchssorgen bei der Freiwilligen Feuerwehr in Siegen.
Deshalb ist es erforderlich, neue, potentielle
Mitglieder zu werben, um auch weiterhin die
Sicherheit der Siegener Bürger gewährleisten
zu können“, erläutert der Bauunternehmer. Im
Rahmen der Kampagne werden z.B. Plakatwände im Siegener Raum aufgestellt, die verdeutlichen sollen, dass ein aktives Ehrenamt bei der
Freiwilligen Feuerwehr sinnvoll und erfüllend
sein kann. „Und wir zeigen die Menschen, die
man in ihrem beruflichen Alltag nicht als Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr erkennen
kann – darunter sind im Übrigen auch OTTO
QUAST-Mitarbeiter.“
Auf die Frage nach den Zukunftsperspektiven und seiner Wachstumsstrategie
antwortet Quast nicht wie ein auf Zahlen
fixierter Aktionär, sondern wie ein werteorientierter Mittelständler: „Wir fokussieren
uns auf die Bedürfnisse unserer Kunden, wir
sorgen für eine solide Weiterbildung unserer
Mitarbeiter, wir betreiben Forschung und
Entwicklung und wir engagieren uns für unser Umfeld. Für mich hat Erfolg drei Buchstaben: TUN! – Das ist die beste Wachstumsstrategie, die man haben kann!“

Mut macht glücklich
Doch nicht nur gegenseitiges Vertrauen
sei wichtig im zwischenmenschlichen Zusammenleben, sondern auch Hilfsbereitschaft, ist
Reinhard Quast überzeugt. Gesellschaftliches
Engagement für verschiedene Stadtentwicklungsprojekte und Hilfskampagnen in der Heimatregion liegen ihm daher sehr am Herzen.
So unterstützt OTTO QUAST, neben anderen Siegener Unternehmen, im Rahmen der
Kampagne „Macht Mut glücklich?“ die Frei-
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