Standortwechsel der IBBG
In den letzten Monaten fand der
Umzug des Ingenieurbüros IBBG
vom Hauptplatz in die Linzer Wiener Straße statt. Das Büro erstellt
Geotechnische Gutachten und
führt selbst Bodenuntersuchungen
im Feld als auch im Labor durch.
Herr DI Zaussinger, die Lage am Linzer Hauptplatz klingt doch sehr reizvoll. Wieso wurde denn
der U
mzug erforderlich? Sie haben recht.
Der Hauptplatz hatte
tatsächlich seinen eigenen Charme. Da
die IBBG ab Februar

Wie sehen Ihre Pläne für die weitere
Zukunft aus? Das Schöne am Unternehmertum ist ja, dass man nie exakt sagen

kann, was in einem halben oder ganzem
Jahr sein wird. Man ist gezwungen, sich
an den Markt und seine Bedürfnisse immer wieder anzupassen, was ich als besonders spannend und herausfordernd
empfinde. Persönlich habe ich derzeit
ein ganz konkretes Ziel, da ich mich entschlossen habe, nach einigen Jahren Pause, nun doch endlich meine Dissertation
fertigzustellen.
IBBG GEOTECHNIK GMBH
Wiener Straße 221 – 223
4020 Linz
Tel.: 0732 / 23 16 55
zaussinger@ibbg.at
www.ibbg.at

»man
Im Unternehmertum kann
nie exakt sagen, was in
einem halben oder ganzen
Jahr sein wird.«
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mittlerweile zehn Mitarbeiter beschäftigt,
war die Suche nach einem geeigneten
Standort unerlässlich. Und einen solchen
haben wir zum Glück gefunden. Wir haben nun ausreichende Büroräumlichkeiten (auch weitere Bürovergrößerung
mitbedacht), eigene Parkplätze in der
Tiefgarage und vor allem auf 150 m² ein
eigenes
bodenmechanisches
Labor.
Durch meine große Begeisterung für
bodenmechanische Versuche (insbeson
dere zur Scherfestigkeit) war mir dies eine
Herzensangelegenheit.
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