
Generalplaner & FachinGenieure

Feldkirch
linz

Graz
praG

Schaan 

www.bhm-ing.com

industrie
Verkehr

Kraftwerke



www.bhm-ing.com

unternehmen

Wir 
Bhm inGenieure ist seit 1992 ein interdisziplinäres 
ingenieurunternehmen, national und international tätig mit 
Fokus auf:

 • induStrie • öFFentliche auFtraGGeBer
 • Verkehr • Spezialthemen
 • kraFtWerke

mitarBeiter 
Bhm inGenieure umfasst 160 mitarbeiter 
in der Verantwortung als:

 • architekten • Bauingenieure
 • Statiker • physiker/dynamiker
 • maschinenbauer • elektrotechniker
 • Straßenplaner • eisenbahningenieure
 • Siedlungswasserbauer • Bauwirtschafter
 • Wasserbauer • projektleiter
 • Gebäudetechniker • Bauleiter (öBa)
   

Firmensitz Feldkirch, österreich

Weitere Standorte:

linz, österreich
Graz, österreich
prag, tschechische republik
Schaan, Fürstentum liechtenstein
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Je nach aufgabenstellung und kundenwunsch ist Bhm 
inGenieure als Berater, planer oder controller tätig.

Bhm inGenieure vertritt ausschließlich die interessen 
und ziele seiner auftraggeber, unabhängig von 
lieferanten oder herstellern.

als Generalplaner bieten wir unseren kunden 
optimierte Gesamtlösungen - all in one - von der 
machbarkeitsstudie bis zur realisierung und Übergabe.
als Fachingenieure lösen wir spezielle aufgaben.

mit erfahrenen mitarbeiterinnen in allen ingenieur-
disziplinen und an mehreren Standorten sind wir für 
unsere kunden national und international rasch und 
sicher verfügbar.
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dienStleiStunGen 
Beratung

Studien/Gutachten
analysen

kostenermittlung

Vorprojekt
Behördenverfahren

detailprojekt
ausschreibung

projektmanagement
Bauaufsicht

controlling

nachbetreuung

FachBereiche 
architektur

Statik
tragwerksplanung

dynamik

Gebäudetechnik
energie und medien

lufttechnik

Brandschutz
Sicherheit
kommunikation

Straße
Schiene

infrastruktur

Siedlungswasserbau
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agrana
andritz
arkhbum tissue Group

Bachmann electronic
Böhler edelstahl
Borealis

cartiere Burgo

delfort Group
delipapier
dunapack mosburger

engel austria
essity (Sca)

Fripa

Gmunder zement
Goldmann zeitungsdruck

hamburger
heinzel Group
hilti 
hirschmann automotive

ict tronchetti

Jcl logistics

kolb
kpk Sankt petersburg

leipa Georg leinfelder
lidl

magna 
mayr melnhof
mediaprint
metro
mondi

norske Skog

palm paper
perlen papier
procter & Gamble

rauch
rigips austria
röchling leripa papertech

Smurfit kappa
Sofidel 
Spitz attnang
Stora enso
Südzucker

umdasch
upm kymmene

Vajda papir
Valmet
Voest 
Voith
Vorarlberg milch

Weig karton
Wepa 
Wopfinger transportbeton

zellstoffwerk pöls
zSG Stendal
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Feldkirch
runastraße 90, 6800 Feldkirch, österreich
tel +43 5522 46101 
office@bhm-ing.com

linz
europaplatz 4, 4020 linz, österreich
tel +43 732 345544 
office.linz@bhm-ing.com

Graz
Bahnhofgürtel 59, 8020 Graz, österreich
tel +43 316 840303 
office.graz@bhm-ing.com

praG
Jandova 6/185, 19000 praha 9, tschechische republik
tel +420 222 711670 
office@bhm-ing.cz

Schaan
Felbaweg 10, 9494 Schaan, Fürstentum liechtenstein
tel +423 239 1949 
office.schaan@bhm-ing.com
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