
schaubare Buchführung und immer
pünktliche Lohnzahlungen waren für
ihn ein Hauptkriterium einer guten
kaufmännischen Leitung. Er war si-
cherlich ein sehr großes Puzzlestück in
der Erfolgsgeschichte der Firma Raab.
Doch die Erfolgsgeschichte soll weiter-
gehen und wurde kürzlich für das
nächste Jahrzehnt mit der zweitägigen
Großgruppenkonferenz RAAB 2020
mit allen Mitarbeitern der Firma in der
Turnhalle in Ebensfeld beschlossen.
Das Obermain-Tagblatt berichtete be-
reits darüber.

Für Wolfgang Schubert-Raab war es
eine große Freude, von über 80 Aufträ-
gen mit einer Gesamtsumme von 24
Millionen Euro für das Jahr 2010 be-
richten zu können. So sei die Entschei-
dung für die Einstellung neuer qualifi-
zierter Mitarbeiter nicht schwer gefal-
len, und der eine oder andere Platz für
einen guten Mann dürfte auch noch
vorhanden sein. Leider konnte diese
Auslastung nur durch äußerst knapp
kalkulierte Angebotspreise erreicht
werden, so dass es sehr große Anstren-
gungen aller erfordern werde, um die
Realisierung mit dem notwendigen
wirtschaftlichen Erfolg auszuführen.
„Doch da ist mir bei unserer guten
Mannschaft nicht bange“, fügt er lä-
chelnd hinzu. „Nach dem langen Win-
ter freuen sich alle, richtig loslegen zu
können“. Werden die bei „RAAB 2020“
gesteckten Ziele alle umgesetzt, so
werden die über 200 Arbeitsplätze
auch nach Ablauf des Konjunkturpro-
grammes der Regierung gesichert
sein. -red-

tung SF-Bau. Für 25 Jahre Engagement
bei der Firma Raab wurden weiterhin
geehrt: - Wolfgang Spindler, Maurer
und Betonbauer, ebenso stellvertreten-
der Leiter großer Hochbaubaustellen
sowie - der hauptamtliche Kalkulator
der Firma im Hoch- und Brückenbau,
Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Hoh. Hoh ist
bekannt als „Rechengenie“ und kann
regelrecht „mit Zahlen jonglieren“. In
den Vorruhestand wurde Herr Dipl.-
Ing. (FH) Peter Gunreben verabschie-
det. Sein Einsatzgebiet lag im schlüs-
selfertigen Bauen. Fast sein gesamtes
Berufsleben verbrachte der ehemalige
kaufmännische Leiter und Prokurist
der Firma Raab, Walter Kraus bei der
Firma Raab. Mit 65 Jahren ging er
Ende 2009 in den verdienten Ruhe-
stand und hätte in diesem Jahr sein 45-
jähriges Jubiläum bei der Firma Raab
feiern können.

Baptist Raab, der sich bereits vor ei-
nem Jahr in den Ruhestand begeben
hat, kam, um sich ganz persönlich von
Herrn Kraus zu verabschieden und sich
für dessen außergewöhnliches Engage-
ment in all den Jahren herzlich zu be-
danken. Er erläuterte, dass Herr Kraus
alle Höhen und Tiefen der Baukon-
junktur miterlebte, die Zeit des Fach-
kräftemangels in den 70er und 80er
Jahren mit Gastarbeitern aus Italien
und Griechenland. Er meisterte mit
Bravour die finanziellen Belange der
Firma bei allen Widrigkeiten, die man
in der Baubranche erleben kann, seien
es lang anhaltende Winter oder Insol-
venzen von Auftraggebern und Nach-
unternehmern. Ordentlichste über-

EBENSFELD

Sie sind ein Teil der Erfolgsge-
schichte: Ohne treue engagierte Mit-
arbeiter würde es keine erfolgrei-
chen Unternehmen geben. Darum ist
es der Geschäftsführung der Raab
Baugesellschaft, Gisela und Joachim
Raab sowie Wolfgang Schubert
Raab, ein großes Anliegen, in einer
extra dafür angesetzten Feier die
langjährigen Mitarbeiter zu ehren.
Persönlichen Dank für die zehnjäh-
rige Betriebszugehörigkeit erhielt
der Polier im Brückenbau, Thomas
Braunreuther.

Er hat zwischenzeitlich bereits 32
Schulungen im Rahmen des Schu-
lungsplanes der Fa. Raab absolviert.
Sogar 50 Schulungen besuchte der für
zehn Jahre Betriebszugehörigkeit ge-
ehrte Tiefbauvorarbeiter und Werkpo-
lier Thorsten Panzer. Ihre Urkunden,
Medaillen und ein Geldgeschenk er-
hielten weiterhin für zehn Jahre Treue:
Michael Hügerich, Maurer und Beton-
bauer, stellvertretend führend tätig im
Bereich großer Hochbaubaustellen -
Frank Mayer, Baugeräteführer - Chris-
tian Raab, Lkw-Fahrer und Maschinen-
führer im Asphaltbau - Anton Schmitt-
lein und Stephan Thomas, Baugeräte-
führer - George Walker, Kranfahrer -
Thomas Lauer, Kranfahrer - Viktor So-
kolow, Kranführer und Baugerätefüh-
rer - Barbara Engelhardt und Kerstin
Prickler, Buchhaltung - Thomas Wudy,
technische Assistenz Bauleitung Hoch-
bau und - Jürgen Paul, technische Lei-

„Sie sind ein Teil der Erfolgsgeschichte“
Urkunden und Medaillen für treue Mitarbeiter der Firma Raab

Die Firma
Raab ehrte
ihre langjährigen
Mitarbeiter.
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