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Die Baufirma Herzog Bau 
gibt es seit 1919 und wurde 
vom damaligen Chef Albert 
Herzog gegründet.

Gute und ausführliche  
Planung haben eine große 
Auswirkung auf den Erfolg.

Kathrin FanKhauSer

Its not just hard work that 
counts to be successful.
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Viel mehr als  
Ziegel und Beton
Nicht nur Beton und Ziegel sind wichtig für den langfristigen Erfolg 
einer Firma, sondern auch verschiedene Berufe im Büro wie auch auf 
den Baustellen, Teamzusammenhalt, ausführliche Planung und vie-
les mehr spielen eine wichtige Rolle am Bau.

Kathrin Fankhauser

Die Firma 
Herzog Bau, 
die heute 

zur größten Baufirma im Pinzgau ge-
hört, wurde 1919 vom damaligen Chef, 
Albert Herzog, gegründet und „baut“ 
somit schon seit rund 100 Jahren. Der 
Firmengründer begann in der Nach-
kriegszeit als Maurermeister in Maria 
Alm und übersiedelte dann mit seiner 
neu gegründeten Baufirma nach Zell 
am See. Sein Unternehmen entwickelte 
sich von einem kleinen Maurerbetrieb 
mit eigenhändiger Herstellung von Be-
tonziegeln zu einem sehr erfolgreichen 
Bauunternehmen, welches heute weit 
über die Landesgrenzen hinaus bekannt 
ist. Die Firma Herzog Bau wird mittler-
weile in der dritten Generation geführt, 
wobei seit 2020 die vierte Generation 
auch schon im Unternehmen tätig ist. 
Entscheidend dafür, dass die Firma weit 
über den Pinzgau hinaus bekannt wur-

de, waren unter anderem der gute Ruf, 
der sich im Laufe der Zeit entwickelt 
hatte und der „feine Unterschied“. Dieser 
Slogan gilt in der Firma als wesentlicher 
Bestandteil für stetige Weiterentwick-
lung und Erfolg. Herzog Bau sieht den 
feinen Unterschied nämlich hauptsäch-
lich darin, das Bestmögliche für Kunden, 
Mitarbeiter und Geschäftspartner zu 
erreichen. Grundsätze wie gegenseitige 
Wertschätzung und Teamarbeit haben 
im Gesamten eine große Auswirkung 
auf die Qualität, die natürlich auch aus 
jahrelanger Erfahrung und sorgfältiger 
Planung besteht. Unabhängig von der 
Größe wird jedes Projekt bis ins kleinste 
Detail vorbereitet, termingerecht und 
mit Qualität in Teamarbeit umgesetzt. 
Denn nicht nur ein Bauplan und Beton 
reichen, um große wie auch kleine Pro-
jekte perfekt abzuschließen. Es kommt 
auf jeden und jede Einzelne im Team 
an, nur so kann ein Projekt gemein-
sam entwickelt und umgesetzt werden. 
Wichtig dabei sind vor allem der Team-
spirit und die gute Zusammenarbeit.  
Einerseits wird dies fachlich gefördert 
mit laufenden Workshops und internen 
Weiterbildungen, und zwar sowohl für 

Büroangestellte als auch für Mitarbei-
ter auf der Baustelle, Poliere oder Lehr-
linge. Andererseits werden regelmäßig 
Teamveranstaltungen wie zum Beispiel 
ein gemeinsames Eisstockschießen, eine 
Bauhoffeier, eine Weihnachtsfeier und 
Betriebsausflüge durchgeführt. Ein Er-
folgsgeheimnis der Firma Herzog Bau ist 
der Teamzusammenhalt und ein wert-
schätzender Umgang, worauf viel Wert 
gelegt wird. Es gibt bei einer Baufirma 
aber nicht nur Berufe wie Maurer, wor-
an man im ersten Moment meist denkt. 
Genau so wichtige Rollen im Hoch- und 
Tiefbau spielen die Kranfahrer, Schalerer, 
Schalzimmerer, Büroangestellte, Archi-
tekten, Poliere, Bauleiter, Abrechnungs-
techniker und andere Berufsgruppen. 
Die Möglichkeiten in einer Baufirma sind 
sehr vielfältig. Für die Lehrausbildung 
im Hoch- und Tiefbau reicht der Pflicht-
schulabschluss mit dem vollendeten 
neunten Schuljahr.Derzeit werden im 
Betrieb zehn Lehrlinge ausgebildet und 
man freut sich über jeden Einzelnen, der 
sich für eine Lehre entscheidet. Für Tä-
tigkeiten im Bereich Baustellenplanung 
ist der Abschluss  einer HTL von Vorteil. 
Administrative Berufe sind mit fachbe-
zogenem Schul- oder Lehrabschluss 

möglich. Die berufliche Entwicklung im 
Unternehmen ist sehr individuell, Auf-
stiegsmöglichkeiten oder Quereinstiege 
sind nicht ausgeschlossen. Das gesamte 
Team besteht mittlerweile aus circa 100 
Mitarbeitern, wovon einige schon viele 
Jahre bis Jahrzehnte im Unternehmen 
tätig sind. Herzog Bau ist ein typisches 
Familienunternehmen, welches stets ge-
wachsen ist und regional ein sehr wich-
tiger Arbeitgeber wurde. Man kann am 
Beispiel dieses erfolgreichen Unterneh-
mens sehen, dass Menschlichkeit und 
Wertschätzung für einen Erfolg genauso 
wichtig sind wie fachliche Kenntnisse. 
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