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Unser
Zukunftsbild
Unser Unternehmen kann stolz auf
seine facettenreiche, über 100-jährige
Geschichte zurückblicken.
Wir haben in dieser Zeit viele Herausforderungen erfolgreich gemeistert.
Dieses Wissen verleiht uns Sicherheit
für die Gegenwart, lässt uns positiv in
die Zukunft schauen und ermahnt uns
zugleich, sich nicht auf den Erfolgen
von gestern auszuruhen.
Aus diesem Grund haben sich
die Gesellschafter und die
Geschäftsleitung intensiv mit der
Zukunft des Unternehmens für das

Das Unternehmen steht im Mittelpunkt
unseres Handelns. Alle ziehen am gleichen
Strang: von den Gesellschaftern bis zu den Auszubildenden, über all unsere Leistungsbereiche
hinweg.

nächste Jahrzehnt beschäftigt und
ein Zukunftsbild entwickelt, das uns
aufzeigt, wie das Unternehmen Josef
Hebel langfristig aufgestellt sein soll.

Liselotte Hebel

Lothar Urmoneit

ppa. Michael Erk

ppa. Alexander Hahner

ppa. Hauke Höhn

ppa. Sabine Pierburg

Es soll allen Mitarbeitenden Orientierung geben und dazu motivieren,
sich auch weiterhin mit voller Kraft für
Josef Hebel einzusetzen.

Wir als Gesellschafter sind uns der
großen Verantwortung gegenüber
unserer Mitarbeitenden bewusst.
Daher sehen wir den Erhalt
des Unternehmens und
seiner Arbeitsplätze als
unsere oberste Aufgabe.

Das Wertedenken hat für uns eine
jahrzehntelange Tradition: Wir gehen
partnerschaftlich mit allen am
Bau Beteiligten um. Extern
und intern.
Lothar Urmoneit
Vorsitzender der
Geschäftsführung

Liselotte Hebel

mittelständisch

Geschäftsführerin und
Gesellschafterin

Wir haben unsere
Zukunft in der Hand,
denn wir sind mit ausreichend Eigenkapital
ausgestattet, sodass
wir unabhängig und mit
langfristiger Orientierung
entscheiden können.

unabhängig

Unser
Unternehmen

Unsere
Zukunft

Wir bleiben
Mittelständler,
unsere Größe ermöglicht
uns spannende Projekte
und ein familiäres Miteinander.

werteorientiert

regional

unternehmerisch

Die Konkurrenz
schläft nicht. Um an
unsere unternehmerischen
Erfolge der Vergangenheit
anzuknüpfen, müssen wir
uns offensiver mit den
Veränderungen um uns
herum auseinandersetzen.

Unsere Teams vor Ort machen uns
stolz, daher setzen wir weiterhin auf Sie in
unseren Niederlassungen und auf regionale
Projekte.
Ihre Geschäftsleitung

ökologisch

Wir nutzen Baustoffe ein zweites
Mal, denn wir möchten
Verantwortung für unsere
Umwelt übernehmen.
Daher werden wir das
Thema Nachhaltigkeit in
unseren Projekten aktiv
voranbringen.

Zusammen geht’s
besser – lassen Sie
uns gemeinsam
das Zukunftsbild
umsetzen.
Josef Hebel GmbH & Co. KG
Bauunternehmung
Riedbachstraße 9
87700 Memmingen

