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Manchmal muss man schnell
zuschlagen. Christian Gehr ist
kein Zauderer, er ergreift Gele-
genheiten beim Schopf. Der Ge-
schäftsführer der Ingenieurbüro
Brundobler GmbH hat das Fami-
lienunternehmen 2003 von des-
sen Gründer Wilfried Brundobler
übernommen und sich und sei-
ner Firma zum Zehnjährigen ein
großes Geschenk gemacht: ei-
nen phantastischen Firmensitz.
Als Architekt Norbert Raith mit-
ten auf einer Fahrt nach Südtirol
anrief und ihn fragte, ob er als
Mieter in ein ganz besonderes
Gebäude mit einziehen wolle,
war seine Antwort eindeutig:
„Nein!“ Nicht als Mieter, sondern
als Teilhaber wollte Christian
Gehr mit der Ingenieurbüro
Brundobler GmbH dabei sein. 

Sie kauften beide mit Anja
Raith gemeinsam das herunter-
gekommene ehemalige Kran-
kenhaus Kelheim, sanierten es
aufwendig und detailgetreu und
schufen ein Domizil, das nicht
nur ein exzellentes Arbeitsum-
feld bietet, sondern gleichzeitig
ein hervorragendes Referenzob-
jekt ist. Die Büros sind mit allem
ausgestattet, was modernste
Bürotechnik bietet, strahlen aber
die Großzügigkeit und unver-
wechselbare Atmosphäre eines
Altbaus aus. Die Ingenieurbüro
Brundobler GmbH ist ein inha-
bergeführtes Familienunterneh-
men geblieben, auch wenn die
Zeit natürlich nicht stillsteht. Wer

Christian Gehr kennt, weiß,
dass er vor Elan und Ideen
sprüht. In den letzten Jahren hat
er seinen Mitarbeiterstab von 20
auf 80 erweitert und sich ein
Team von Spezialisten an die
Seite geholt, die selbstständig
die fünf Geschäftsbereiche und
die zwei Stabsstellen leiten. 

>> Auf Wachstumskurs
Die Firma ist ein gefragter

Planer in sämtlichen Bereichen
der technischen Gebäudeaus-
richtung, bei Ingenieurbauwer-
ken, im Facility-Management so-
wie im Energie-Management.
Außerdem erstellt sie Energie-
Sachverständigen-Gutachten für
ENEV. An insgesamt vier Stand-
orten gibt es Niederlassungen
der Ingenieurbüro Brundobler
GmbH. Dieser Erfolg kommt
nicht von ungefähr. 

Der Chef baut auf die Qualität
seiner Mitarbeiter: „Wir haben

Leute, die Wissen und Ideen ha-
ben, denen ihr Beruf Spaß
macht und die sich richtig rein-
knien.“ Abwechslungsreiche
Einsätze in der Industrie oder
bei öffentlichen Auftraggebern,
eigenverantwortliche Projektab-
wicklungen, ein partnerschaftli-
ches Arbeitsklima und flache
Hierarchien sind Christian Gehr
wichtig. Nur so bleibt der Spaß
an neuen Herausforderungen
erhalten, nur so werden die Pro-
jektteams zu Ideenschmieden.
Bei aller Freude an der Arbeit ist
aber auch das Privatleben wich-
tig. Christian Gehr setzt seine
Mitarbeiter deshalb so ein, dass
sie maximal zwei Stunden von
ihren Standorten entfernt und
damit nicht ständig in ganz
Deutschland unterwegs sind.
Ein weiterer Schlüssel zum Er-
folg ist die Altersstruktur der In-
genieurbüro Brundobler GmbH.
Alte Hasen sind unverzichtbar.
Berufseinsteiger ebenso. In

Summe profitiert das ganze
Team von dem Mix der unter-
schiedlichen Hintergründe. Dass
man selbst etwas tun muss, um
nicht in das Lied vom Fachkräf-
temangel einstimmen zu müs-
sen, hat Christian Gehr früh er-
kannt. Er bildet aus, bietet Prak-
tikumssemester, Bachelor- und
Masterarbeiten an. Mehr denn je
gilt: In dem altehrwürdigen Ge-
bäude arbeiten Menschen heute
an den technischen Lösungen
für morgen.

Christian Gehr (hinten links) mit seinen fünf Stellvertretern und
zwei Stabsstellenleitern.

Christian Gehr
Der Dipl.-Ing. (FH) Maschi-
nenbau und Betriebswirt
(VWA) wurde 1967 in Re-
gensburg geboren, machte
eine Ausbildung zum Techni-
schen Zeichner Heizungs-
bau, studierte an der Fach-
hochschule Maschinenbau
mit Schwerpunkt Energie-
technik und anschließend
berufsbegleitend Betriebs-
wirtschaft. Nach einigen Jah-
ren als Projektleiter und Lei-
tender Angestellter bei ver-
schiedenen Firmen über-
nahm er Anfang 2003 als
Geschäftsführer und Gesell-
schafter die Ingenieurbüro
Brundobler GmbH und baute
in den letzten zehn Jahren
mehrere Niederlassungen
auf. Auch bei der Raith und
Gehr GmbH hat er diese Po-
sitionen inne.

KURZBIOGRAFIE

Junge Ar-
beitskräfte
dürfen nicht

ausgebremst, aber
auch nicht alleine
gelassen werden. <<

WIR SIND DIE WIRTSCHAFT!
WIR SIND 
DIE WIRTSCHAFT! 
Ohne uns geht es nicht!
90 Prozent aller deutschen Unternehmen sind 
Familienunternehmen. Und: Viele dieser familien-
geführten Unternehmen sind Weltmarktführer. Wir 
stellen fast 60 Prozent aller sozialversicherungs-

Wir Familienunternehmer haben ein einzigartiges 
Verhältnis zu unserem Betrieb - gekoppelt mit einem 
starken Verantwortungsgefühl. Verantwortung für 
unsere Familie und unsere Mitarbeiter. Aber auch 
Verantwortung für unsere Region. Hier schaffen wir 
Arbeitsplätze und engagieren uns sozial.

Wir – DIE FAMILIENUNTERNEHMER – sind die  
starke Stimme des Unternehmertums in Deutschland.  
Wir repräsentieren die politischen Interessen von  
180.000 Familienunternehmern.

Informationen unter  
www.familienunternehmer.eu/oberpfalzniederbayern

Ihr Ansprechpartner Oberpfalz/Niederbayern
Micha Weishaupt | Regionalvorsitzender |  
weishaupt@aswr.de 
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