ÖKOLOGISCH BAUEN MIT HOLZ

Ein ausgezeichneter Arbeitgeber
SÄBU Holzbau GmbH

E

igentlich wollte Christine Machacek,
Geschäftsführerin der SÄBU Holzbau
GmbH aus Ebenhofen, nur wissen, wie

ihre 40 Mitarbeiter das Betriebsklima einschätzen und ob sie in Sachen Personalführung noch
etwas verbessern kann. Deshalb entschied sie
sich, bei der Studie „Great Place to work 2016“
mitzumachen. „Als ich dann die Nachricht bekam, dass wir als einer der besten Arbeitgeber
im Allgäu ausgezeichnet werden, war ich hin
und weg“, freut sich die Firmenchefin. „Damit
hatte ich nicht gerechnet!“ Überragend findet
die Firmenchefin auch, „dass das Audit gezeigt
hat, dass unsere Firmenphilosophie auch tat-

Christine Machacek und ihre Kollegen freuten sich bei der Auszeichnung zum „Great Place to work“.

sächlich gelebt wird: Gemeinsam stark – mit
hat sich die SÄBU Holzbau GmbH einen Na-

auch wenn die Auftragsbücher des Holzsystem-

men gemacht. Alles bei dem Allgäuer Unter-

bau-Unternehmens gut gefüllt sind. Aktuell re-

nehmen ist Teamwork. Damit das weiterhin so

alisiert SÄBU beispielsweise eine dreizügige

Warum die Auszeichnung so besonders ist?

gut funktioniert wie bisher, achtet die Firmen-

Grundschule in Hybridbauweise für München im

Hier wird das Unternehmen nicht von außen,

chefin auf eine ausgewogene Mitarbeiterstruk-

Neubaugebiet Freiham-Süd. Der Baustoff Holz

sondern von innen heraus bewertet. Die Mitar-

tur: Die Mischung aus Männern und Frauen ist

ist das wesentliche Element des Baus, ergänzt

beiter füllen einen anonymen Fragebogen aus

genauso ausgeglichen wie die aus „alten Ha-

wird er mit den Materialien Stahl und Beton.

und können so offen und ehrlich ihre Meinung

sen“ und jungen Mitarbeitern, „wobei wir im

Auch in der aktuellen Flüchtlingskrise war

sagen. Dass sich unsere Mitarbeiter wohl füh-

Moment auf der Suche nach Verstärkung sind“,

die schnelle und effiziente Bauweise aus dem

len, ist einfach das schönste Lob, das man als

wie die Chefin des gesund wachsenden Unter-

Allgäu gefragt. Beispielsweise realisierte SÄBU

Chefin bekommen kann“, sagt Machacek.

nehmens sagt.

in nur 16 Wochen eine Unterkunft für unbeglei-

Herz, Holz & Verstand.“
Lob von den Mitarbeitern

Holzsystem-, Hybridbau und Raummodu-

Die Zeit zum gemeinsamen Feiern der Aus-

le von der Planung bis zur Realisation. Hierin

zeichnung haben sich alle gerne genommen –

Ihr Bauvorhaben ist unsere Verpﬂichtung –
kompetent, verlässlich, pünktlich!
Mit einem hoch motivierten Team entwickeln wir für
unsere Kunden technisch ausgereifte, wirtschaftliche
und individuell zugeschnittene Baulösungen. Eine verlässliche und termingetreue Realisierung anspruchsvoller
Systemgebäude ist hierbei unsere Leidenschaft.

tete minderjährige Flüchtlinge, ebenfalls in
München.
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