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Wodurch gelingt es der IBBG, viele
zufriedene Stammkundschaften
aufzubauen?
Ein wichtiger Punkt ist das exzellente Fachwissen meiner Mitarbeiter und deren raschen Einsatzbereitschaft. Durch unser
eigenes Bodenmechanik-Labor
und einem Sondierraupengerät
können wir schnell Ergebnisse
liefern und eine sichere und
auch wirtschaftlich vertretbare
Lösung erarbeiten. Zudem kommen sämtliche Leistungen aus
dem Fachgebiet der Geotechnik
aus einer Hand.
Was genau versteht man unter
Geotechnik?
Bauwerke sind zwangsläufig in
Kontakt mit Boden oder Fels.
Damit sich diese Konstruktionen
nicht zu stark verformen oder
der Boden unter dem Fundament sogar bricht, muss man
sich mit den mechanischen
Eigenschaften des Bodens
beschäftigen. Investiert man zu
Beginn in eine professionelle
Bodenuntersuchung samt Laborversuchen, kann auch die wirtschaftlichste Methode für die
Gründung und die Baugrubensicherung bestimmt werden.
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Zufriedene
Stammkunden
IBBG GEOTECHNIK GMBH. Seit der Gründung des Unternehmens
im Jahre 2010 ist es der IBBG mit ihren Geotechnischen Dienstleistungen gelungen, viele zufriedene Stammkunden aufzubauen.

D

ie Anforderungen
an die Arbeit in
einem Ingenieurbüro haben sich
in den letzten Jahrzehnten
massiv verändert. Heute erfordert der Markt kurzfristige Einsatzbereitschaft. Um
diesem Anspruch gerecht zu
werden, haben wir uns personell und technisch so aufgestellt, dass wir spontan
für unsere Kunden tätig sein
können. Dies sind einige der
zahlreichen Punkte, die
unsere Stammkunden sehr
schätzen.

Erdstatik. „Die Stärke un-

seres Büros liegt in der erdstatischen und geohydraulischen Modellierung und
Berechnung“, erklärt Geschäftsführer Anton Zaussinger: „Um unseren Kunden

die bestmöglichste Betreuung und Sicherheit bei deren
Baukonstruktionen gewährleisten zu können, besitzen
wir vier verschiedene kostenintensive Softwarepakete
unterschiedlicher Hersteller,
um hiermit bei heiklen und
besonders anspruchsvollen
Fällen Vergleichsrechnungen anstellen zu können.“

Zufrieden. Das Team der
IBBG besteht nun schon aus
12 qualifizierten und geschulten Mitarbeitern und ist
durch laufende Fortbildungen im Fachgebiet der Geotechnik immer am neuesten
Stand. Im Raum OÖ, NÖ,
Salzburg und Wien werden
jährlich mehr als 200 Projekte betreut, und das Team
freut sich besonders über die
zahlreichen positiven Rück-

meldungen
zufriedener
Stammkunden.
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