
Handwerkliche Arbeiten la-
gen Bauunternehmer Chris-
tof Embritz schon immer –
auch wenn er seine ersten Er-
fahrungen nicht auf einer
Baustelle, sondern als Schrei-
ner-Lehrling gesammelt hat.
Inzwischen ist er seit 20 Jah-
ren auf Baustellen für Neu-,
Um- oder Anbauten unter-
wegs und seit zehn Jahren In-
haber des Bauunternehmens
August Blaser in Tettnang.

TETTNANG - „Bevor ich den Be-
trieb übernommen habe, war
ich schon zehn Jahre für das
Bauunternehmen August Bla-
ser tätig“, erzählt Christof Em-
britz. „Ich wusste also, dass es
ein guter Betrieb mit guten
Mitarbeitern ist.“ Dennoch
war die Übernahme natürlich
eine Herausforderung für den
Maurer- und Betonmeister.
Aber: „ Ich habe klein angefan-
gen und bin mit den Aufgaben
gewachsen.“ Für ihn spielen
für den Erfolg zwei Faktoren
eine entscheidende Rolle:
„Meine Familie ist für mich

sehr wichtig. Das Geschäft ist
ein Familienbetrieb und ich
bekomme von ihr sehr viel
Rückhalt“, sagt er. „Genauso
ist die Mannschaft unglaublich
wichtig. Ich kann mich blind
auf meine Leute verlassen“,
betont er.

Mit seinem fünfköpfigen
Team ist er auf Baustellen in
einem Umkreis von 30 Kilome-
tern unterwegs. Im Jahr setzen
sie rund zehn Aufträge für
Neubauten um. Doch das Bau-
unternehmen von Christof
Embritz ist auch für Um- und
Anbauten der richtige An-
sprechpartner, ebenso für Sa-
nierungen oder auch kleinere
Reparaturen. Dabei setzt der
Inhaber auf Massivbau: „Beim
Massivbau nutzen wir natürli-
che Baustoffe“, nennt er einen
der vielen Vorteile. „Außer-
dem ist die Preisstabilität we-
sentlich höher – bei Wieder-
verkauf kein unerheblicher
Faktor.“ Auch auf das Raumkli-
ma habe der Ziegel einen po-
sitiven Einfluss. „Und auf die

Lebensdauer gesehen, ist
Stein am ökologischsten“,
weiß der Experte. Dazu trägt
bei, dass beim Massivbau kei-
ne Folien verwendet werden
müssten. Und um der Umwelt
weiter gerecht zu werden,
achtet Christof Embritz da-
rauf, mit einheimischen Liefe-
ranten zusammenzuarbeiten.

Auf einer Baustelle legen er
und seine Mitarbeiter großen
Wert auf Sauberkeit: „Es ist für
den Bauherren angenehmer,
aber auch für uns. Wir finden
alles und es geht nicht so viel
kaputt“, erklärt Christof Em-
britz. Außerdem betrachtet er
die Baustellen als seine Visi-
tenkarte. Die akkurate Bau-
weise bildet einen Baustein,
weshalb seine Kunden mit
dem Ergebnis zufrieden sind.
Doch auch der Umgang mit ih-
nen: „Wir sind immer als An-
sprechpartner vor Ort. Unsere
Kundschaft muss das Gefühl
haben, dass es 'ihr’ Haus ist
und wir ihre Wünsche berück-
sichtigen.“ Nach einem erfolg-

reichen Bau sei es dann auch
schön, ehemaligen Kunden zu
begegnen, die noch immer
glücklich mit ihrem Haus sei-
en. „Diese Wertschätzung für
unsere Arbeit wiegt vieles wie-
der auf“, freut er sich. „Wir ha-
ben auch oft mit sehr netten
Kunden zu tun, das macht die
Arbeit umso leichter.“ lar

Seit zehn Jahren Inhaber des
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10 Jahre Einsatz und Leidenschaft

Baustelle des Bauunternehmens August Blaser mit Inhaber
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Inhaber Christof Embritz

Christof Embritz bei der Arbeit auf einer Baustelle in Hergens-
weiler.

Seit über 125 Jahren Ihr starker Partner

Wir gratulieren der Fa. Blaser ganz herzlich 

zur MEISTERHAFTEN Auszeichnung 

und freuen uns auf eine weiterhin 

gute Zusammenarbeit.

AUGUST THIERMANN GmbH & Co. KG

Wir gratulieren herzlich zur 

meisterhaften Auszeichnung

und wünschen mit

der Unternehmenssoftware für das Bauhandwerk, 
weiterhin den Überblick über alle Projekte!
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„meisterhaften“  
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Bauunternehmen  

August Blaser.
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• Außenanlagen/Pflasterarbeiten
• Gewässerunterhalt/Pflege
• Kieshandel/Lieferungen
• Abbruch/Entrümpelung
• sämtl. Erdarbeiten  • Wege/Teichbauten
• Steinmauern  • Kranarbeiten
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