
Bereits das bestehende Hauptge-
bäude hatte in den Jahren
2008/2009 die Firma Harsch er-
stellt. Mit dem neuen Anbau wurde
im Übrigen die Vollbebauung des
Grundstücks erreicht.
Der wichtigste Anspruch vonseiten
der Firma Keuerleber an den Neu-
bau war denn auch der, möglichst
viel nutzbare Fläche zu schaffen, da
ein weiteres Gebäude auf diesem
Grundstück keinen Platz mehr hat.
Von ebenso großem Wert bei der
Neubaugestaltung für die Bauher-
ren, die Harmonie mit dem Be-
standsgebäude, mehr noch: „Ein be-
sonderer Punkt ist für uns der
Wohlfühlaspekt – helle, große und
lichtdurchflutete Gebäude mit
Grünpflanzen in der Produktion so-
wie kleinen Meetingpoints. Wir
wollten nicht diesen typischen
‚Werkstattflair‘ – und diesen ste-
chenden Ölgeruch samt monoto-
nem Lärm“, betont Martina Ziegler.
Eine gute Absauganlage, große

Fenster und ein moderner Maschi-
nenpark – das nenne man bei Keu-
erleber „mitarbeiterfreundlich“, so
die Geschäftsführerin.

Aufgrund der Vollbebauung des
Grundstücks wurde der Anbau in
drei Etagen geplant. Im Erdgeschoss
galt es die maschinelle Fertigung
des Bestandsgebäudes zu erwei-
tern. Und mit den neuen räumlichen
Möglichkeiten hat sich auch da viel
verändert. Angefangen beim Simul-
tanfräsen durch den neuen Pro-
grammierplatz über die neue zent-
rale Werkzeugverwaltung – und na-
türlich einem Maschinenpark auf
dem neuesten Stand.

Im ersten Obergeschoss schuf man
großzügig Platz für eine Ideen-

schmiede, und dies in Verbindung
mit der eng verbundenen Produkt-
entwicklung. Im zweiten Oberge-
schoss ist nunmehr das Lager un-
tergebracht. So konnte durch den
Anbau die Kapazität für das Depo-
nieren von Fertigteilen verdreifacht
werden.

Insgesamt beträgt die Nutzfläche
der Geschosse gut 1800 Quadrat-
meter, während das Bestandsge-
bäude eine Nutzfläche von etwa
3000 Quadratmeter aufweist.

Sämtliche Geschosse können
mit einem größeren Lastenaufzug
samt Personenbeförderung
angefahren werden. Zusätzlich sind
die Geschosse sowohl über ein
innenliegendes Treppenhaus wie

auch eine außenliegende Flucht-
treppe miteinander verbunden.

Und nicht zuletzt: Es ging flott vor-
an. Nach Erteilung der Baugenehmi-
gung am 19. März vergangenen Jah-
res wurde der erste Spatenstich ge-
rade mal zwei Wochen später am
4. April feierlich begangen. Die Auf-
stellung der 200 Betonfertigteile –
Gesamtgewicht gut 2000 Tonnen –
fand Mitte Juni statt. Die Fertigstel-
lung samt Bezug konnte bereits En-
de November 2019 erfolgen.

Der komplette Anbau ging ablauf-
technisch unabhängig vom Be-
standsgebäude über die Bühne. Der
Zusammenschluss von Neubau und
Bestandsgebäude erfolgte erst vier
Wochen vor Bezug des Anbaus.

Sie sind auf stetigem
Wachstumskurs: die Prä-
zisionsteile-Spezialisten
von Keuerleber an der
Christinstraße. Kaum ver-
wunderlich also, dass ein
Anbau erforderlich wur-
de. Und einmal mehr kam
Fertigbau Harsch aus
Bretten im Gewerbege-
biet Hohenäcker zum
Zug.

PZ-Redakteur WALTER KINDLEIN

raum für weiteren erfolgskurs

Räume, in denen sich die Mitarbeiter wohlfühlen können: ein Konferenzraum, die „Ideenschmiede“ sowie das Foyer.

Konsequent klare Formensprache: im Vordergrund der großzügige Anbau, geplant und erstellt von Harsch. FOTOS:  KEUERLEBER
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Wir bedanken uns für den 
Auftrag und das entgegen-

gebrachte Vertrauen!

Wir gratulieren!
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»Das komplette Paket
bei der Firma Harsch ist
für uns wichtig gewe-
sen: schlüsselfertig pla-
nen – und bauen. Bis
hin zum Umzug waren
wir mit dem Bauleiter
im ständigen Kontakt.
Und dennoch lief der
Bau nebenher. Man
musste oft ganz schnell
Entscheidungen treffen
– und Harsch kümmerte
sich drum.«

Martina Ziegler
Geschäftsführerin bei Keuerleber

Gegründet 1987 in der
heimischen Garage im
Pforzheimer Höhenstadt-
teil Hohenwart wurde
das Familienunterneh-
men Keuerleber Stück für
Stück zum mittelständi-
schen Spezialisten für
CNC Dreh- und Frästech-
nik ausgebaut. Keuerle-
ber CNC Präzisionsteile
ist auf kundenspezifische
Problemlösungen ausge-
richtet. Das Unterneh-
men fertigt für alle Bran-
chen, etwa für den Ma-
schinenbau, die
Automobilindustrie, Au-
tomatisierungstechnik
sowie die Dental-, Laser-
und Medizintechnik. kin

Die Firma
Keuerleber


