
Das Bauunternehmen August
Blaser mit Inhaber Christof
Embritz hat von der Bauwirt-
schaft Baden-Württemberg
das Siegel „Meisterhaft fünf
Sterne“ erhalten. Eine Aus-
zeichnung, die kontrollierte
Qualität und Zuverlässigkeit
garantiert.

TETTNANG - „Diese Auszeich-
nung bekommt man nicht ge-
schenkt, sondern muss sie sich
teuer erarbeiten“, sagte Tho-
mas Möller, Hauptgeschäfts-
führer der Bauwirtschaft Ba-
den-Württemberg e.V. bei der
Überreichung der Urkunde an
Christof Embritz. „Das Bauun-
ternehmen Blaser erhält fünf
Sterne - das ist die höchste Ka-
tegorie“, betont er. Um die An-
forderungen für fünf Sterne zu
erfüllen, müssen die Mitarbei-
ter stetig geschult und weiter-

gebildet werden, Seminare
und Referenzobjekte sind
Pflicht. „Es ist immer wichti-
ger, dass die Qualität besonde-
rer Unternehmen herausge-
stellt wird“, sagt Thomas Möl-
ler weiter. Im gesamten Bo-
denseekreis dürfen gerade
einmal sieben Betriebe dieses
Siegel führen.

Schon 2016 erhielt das Bauun-
ternehmen von Christof Em-
britz die Auszeichnung mit
vier Sternen. Durch noch mehr
Einsatz und Leistung hat sich
der Kleinbetrieb nun die
höchste Kategorie verdient.
„Wer das schafft, lebt für sei-
nen Beruf“, meint Möller.

Die Urkunde sei ein Zeichen an
die Kunden, dass sie in diesem
Betrieb große Kompetenz, Zu-
verlässigkeit und Qualität er-

warten können. Aber natürlich
ist sie auch eine Anerkennung
für die Handwerker. Diese sei
wichtig, damit sich wieder
mehr junge Leute dafür be-
geistern würden, so der
Hauptgeschäftsführer. „Wir
brauchen junge Leute - in
handwerklichen Berufen steht
ihnen die Welt offen.“

Für Christof Embritz ist die Ur-
kunde eine Wertschätzung
seiner Arbeit und die seiner
Mitarbeiter. Und sie bestätigt
seinen eigenen Qualitätsan-
spruch: „Uns ist ein offener
und ehrlicher Umgang mit un-
seren Kunden sehr wichtig.
Wir stehen zu unserem Wort“,
betont der Maurer- und Be-
tonmeister. Embritz ist sich
seiner Verantwortung be-
wusst, die er mit einer Baustel-
le übernimmt. Sei es für Pri-

vatkunden oder für öffentli-
che Bauträger wie Kirchen
oder Gemeinden: „Es ist
schön, auch für die Kommune
bauen zu können“, meint er.
Der verantwortungsbewusste
Umgang zeigt sich direkt bei
Baubeginn mit einer ordentli-
chen und strukturierten Bau-
stelle. „Die zukünftigen Haus-
besitzer sollen sich von Anfang
an wohl in ihrem neuen Zu-
hause fühlen. Darum setzen
wir auf Übersichtlichkeit. 

Durch die geforderten Schu-
lungen können sich Bauherren
sicher sein: Sie bekommen
Handwerker mit großem
Fachwissen. Das Unterneh-
men arbeitet nach dem neues-
ten technischen Stand. Dies
erlaubt dem Ausbildungsbe-
trieb eine solide Weiterent-
wicklung. lar

Inhaber Christof Embritz (2.v.r.) freut sich über die „Meisterhaft-Auszeichnung“. Thomas Möller von der Bauwirtschaft Baden-Würt-
temberg (3.v.r.) und Holger Städele, Obermeister der Bau-Innung Bodenseekreis gratulieren. FOTO: LAR

Kontrollierte Qualität: 

Einfach Meisterhaft!
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