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Modularer Bau: Mittelstand, Industrie und kommunale Projekte
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Grinbold-Jodag
GmbH gehört zu den
traditionsreichsten Firmen in der Region Ostwürttemberg: Seit mehr als 100 Jahren
ist das Unternehmen in Familienbesitz. Aus den einfachen
Anfängen einer Schmiede im
Jahr 1914 ist längst ein erfolgreicher Mittelständler geworden, der mit seinen Containern
und Modulen zu den führenden
Unternehmen in der Branche
mobiler Raumlösungen gehört.
„Unsere Firmenkunden sind
sehr vielseitig, lassen sich aber
vereinfacht in drei Bereiche
gliedern. Zum einen sind das
die klassischen Bauunternehmen und Veranstalter, die ganzjährig auf unseren umfassenden
Mietpark
zugreifen
und
deutschlandweit Projekte realisieren. Darüber hinaus bedienen wir im Bereich Industrie
sowohl den wachstumsstarken
Mittelstand als auch große Industriekunden, wie zum Bei-

Bürogebäude der BSH in Giengen

spiel Bosch, Zeiss, Porsche
oder Audi.“ erklärt Geschäftsbereichsleiter Vertrieb Christian Feldmann.
Im dritten Segment sind wir
seit vielen Jahren als zuverlässiger Partner der Städte und
Kommunen bekannt. Wir alle
wissen um die Problematik der
aktuellen Kindergarten- und
Schulsituation. Hier kann die
modulare Bauweise Ihre Vorteile wie Schnelligkeit und Flexibilität sehr gut unter Beweis
stellen. Vorzeigeprojekte wie
der Schulkomplex in Karlsruhe
oder der aktuell im Bau befindliche Kindergarten in Dillingen
gibt es zahlreiche. Die Modulbaulösungen von Grinbold-Jodag eignen sich dabei sowohl
als Übergangs- wie auch als
Dauerlösung.
Unser Unternehmen hat sich
die letzten Jahre deutlich gewandelt und den Gegebenheiten des Marktes angepasst, sagt
Wolfgang Neumann, CEO des

Unternehmens. Als verlässlicher Partner der Industrie müssen wir hier höchsten Ansprüchen genügen. Wenn ein Kunde
wie Mercedes-AMG an seinem
Stammsitz in Affalterbach auf
die Kompetenz von GrinboldJodag setzt, ist das unsere beste
Bestätigung.
Aber auch die zahlreichen
Mittelständler der Region haben in Grinbold-Jodag einen
zuverlässigen Partner. Wir sind
ein Familienunternehmen, und
sehen uns auf Augenhöhe mit
unseren Kunden. Wir verstehen
deren Bedürfnisse und können
gemeinsam sehr individuelle
Projekte realisieren, bestätigt
Martin Grinbold, Geschäftsführer Technik, Entwicklung und
Fertigung.
Die neuen Arbeitswelten
werden durch die Industrie 4.0
immer flexibler und bedürfen
der stetigen Anpassung und
Weiterentwicklung. Mit den
Lösungen von Grinbold-Jodag
kann der sich wandelnden Projektorganisation in den Unternehmen entsprechend Raum
und Flexibilität gegeben werden. „Auch in der Kommunikation wollen wir neue Wege gehen und unsere Zielgruppen zukünftig noch gezielter ansprechen“, erklärt die Marketingleiterin Felicitas Merz. „Als langjähriger Sponsor lokaler Vereine und des 1. FC Heidenheims
sind wir stark in der Region
verwurzelt. Wir wollen diese
regionale Wahrnehmung der
Firma weiter ausbauen und un-

Firmensitz der Grinbold-Jodag GmbH in Dischingen

ser Netzwerk erweitern, so
Merz.
Im Zeichen des Fortschritts
und der technischen Weiterentwicklung unterliegen sowohl
die traditionellen Bauunternehmen als auch der Modulbau gestiegenen Anforderungen und
Auflagen. Sowohl für die Einhaltung der aktuellen Energieeinsparverordnung als auch für
die
Erfüllung
komplexer
Brandschutzauflagen,
hält
Grinbold-Jodag Lösungen bereit. Hierbei spielt vor allem die
Forschung und Entwicklung
eine entscheidende Rolle, bekräftigt Martin Grinbold.
Die weiteren Vorteile liegen
auf der Hand: Modulbauten
sind schneller bezugsfertig, erzeugen einen geringeren Baulärm und sind nach Nutzungs-

ende besser rückbau- oder modifizierbar. „Durch die Fertigungstiefe von bis zu 90 Prozent können wir schnell und
flexibel auf Kundenwünsche
reagieren“, führt Christian
Feldmann aus. Damit sind wir
in Zeiten mangelnder Verfügbarkeit von Handwerkern und
Bauunternehmen eine echte Alternative zum traditionellen
Bau. Der Trend geht schon seit
Jahren zum schnelleren Bauen
mit erhöhter Vorleistung und
gesteigerter Effizienz.
Die Kunden des Unternehmens kommen vor allem aus
Bayern und Baden-Württemberg. Da die Nachfrage nach
modularen Lösungen stetig
steigt, hat sich auch GrinboldJodag in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt. Je-

des Jahr werden mehr als
100.000 Quadratmeter moderne Wohn- und Arbeitsflächen in
Dischingen produziert und verwaltet.
Inzwischen arbeiten mehr als
170 Mitarbeiter für das bekannte Unternehmen auf dem Härtsfeld. „Wir sind permanent auf
der Suche nach neuen Fachund Führungskräften.“ Vor allem Ingenieure, Techniker,
Konstrukteure und Bauzeichner sind in Dischingen gefragt.
Natürlich setzt die Firma Grinbold-Jodag auf den eigenen
Nachwuchs, seit Jahrzehnten
ist man Ausbildungsbetrieb
und beschäftigt aktuell sechs
Lehrlinge. Für das kommende
Jahr sucht das Unternehmen
Bauzeichner, Industriekaufleute, Anlagenmechaniker (Sanitär, Heizung, Klima und Lüftung), sowie Elektroniker (jeweils m/w/d). Neu ist, dass in
Zukunft auch duale Studiengänge in Zusammenarbeit mit
der DHBW angeboten werden.
Die Auszubildenden und die
neuen Mitarbeiter erwarten bei
Grinbold-Jodag sehr abwechslungsreiche Tätigkeiten.
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