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Ihr Projekt aus einem
Haus und einer Hand

BHM INGENIEURE ist eines der größten
Ingenieurunternehmen in Österreich
und gehört zu den führenden Planern in
der Papier- und Verpackungsindustrie.

or knapp 30 Jahren legten Alfred Haßler, Johannes Monz
und Hans Böni – mittlerweile im Ruhestand – den
Grundstein für ein international agierendes Ingenieur-Unternehmen: BHM INGENIEURE beschäftigt an seinen fünf
Standorten Feldkirch, Linz, Graz, Schaan und Prag aktuell
160 Mitarbeitende und hat Kunden in ganz Europa und Übersee. Neben der Papierindustrie, in der sich BHM als einer der
führenden Planungsspezialisten etabliert hat, liegen weitere Schwerpunkte auf Planungen in den Bereichen Lebensmittelindustrie, Automotive, Verkehr und Kraftwerke sowie
für öffentlicheAuftraggeber – und zwar weltweit. In den USA,
Mexiko, Marokko, Südafrika, Russland, in Deutschland,
Schweden und selbstverständlich auch in Vorarlberg hat
BHM bereits verschiedene Großprojekte geplant und begleitet, aktuell setzt der Spezialist für Fachplanungen zeitgleich
sechs Großprojekte in der Papierindustrie um. Jüngst etwa
eine 170.000 Quadratmeter große Fabrik für Hygienepapier
im US-Bundesstaat Oklahoma oder eine Papierfabrik in
Aalen in Deutschland, deren neue Anlage jährlich 750.000
Tonnen Wellpappe herstellen wird. Das sind Referenzen, die
sich sehen lassen können – und die auch gesehen werden:
Denn auch hierzulande vertraut man auf die Expertise von
BHM: Vorarlberg Milch ebenso wie die illwerke vkw.
Von der Idee bis zur Schlüsselübergabe
„Wir stellen unseren Kunden nicht nur eine Halle hin“,
betonen die Geschäftsführer Alfred Haßler und Johannes
Monz. „Vielmehr bieten wir eine Industrieplanung, die alle
komplexen Produktionsprozesse berücksichtigt, je nach
Anforderungen – in der Lebensmittelindustrie reichen diese
Prozesse etwa von der Erzeugung und Lagerung bis hin zur
Reifung und Endverpackung“, führt Haßler aus. Die potenziellen Vorarlberger Industriekunden sollen sehen, dass es
im Land ein gut aufgestelltes Planungsbüro mit großer Erfahrung gibt. „Diese jahrelangen internationalen Erfahrungen und Erkenntnisse in unseren verschiedenen Tätigkeitsfeldern wollen wir verstärkt auch im Land einbringen“, sagt
Johannes Monz. Dabei können sich Kunden stets auf ein
besonderes Credo verlassen: „Ihr Projekt aus einem Haus,
aus einer Hand, schnittstellenfrei!“ Als Generalplaner für
Gebäude und Infrastruktur übernimmt BHM für seine Kunden alle Fachplanungen in sämtlichen Projektphasen: Von
derWerksentwicklung bis zur Inbetriebnahme. „Als Projektintegrator erbringen wir alle erforderlichen Leistungen und
decken sämtliche Schnittstellen ab und übernehmen die
Kommunikation und Koordination mit allen beteiligten
Akteuren wie Gutachtern, Behörden, Lieferanten oder Bauunternehmen. Dazu gehört auch, über die Fertigstellung
hinaus dem Kunden beratend zur Seite zu stehen.Wir bieten
praktisch ein Gesamtpaket und sind von Anfang an verlässliche Ansprechpartner“, sagt Geschäftsführer Alfred Haßler.
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Am Hauptsitz in Feldkirch arbeiten derzeit 65 Ingenieurinnen und Ingenieure.
Das Unternehmen ist immer auf der Suche nach klugen Köpfen, die „von
Feldkirch aus in der ganzen Welt arbeiten“ können.

Kluge Köpfe gesucht
Unternehmen wie BHM, die innovative, vor allem
aber verlässliche Dienstleistungen anbieten, brauchen
ebenso motivierte und kreative wie auch bestens ausgebildete Fachkräfte: „Wir sind immer auf der Suche
nach innovativen und schlauen Köpfen“, betont Haßler.
Das Unternehmen setzt auf zukunftsorientierte Mitarbeitende, die mit dem Unternehmen wachsen wollen,
sich mit Freude an der Sache einbringen – „und von
Feldkirch aus in der ganzen Welt arbeiten wollen“, führt
Monz aus.
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Auch heimische Unternehmen wie Vorarlberg
Milch vertrauen auf die Erfahrung und
Kompetenz von BHM INGENIEURE.

