
 

TOP-ARBEITGEBER BAU 
 

Familienbande - Das Bauunternehmen LEONHARD WEISS punktet 
in einer harten Branche mit den „weichen“ Werten eines 
traditionsbewussten Familienbetriebs 

In einer Spezialausgabe stellt Focus "Die besten Arbeitgeber 2016" vor - wieder mit dabei ist das 
familiengeführte Bauunternehmen LEONHARD WEISS. Die gelben Bauexperten sind bereits zum dritten 
Mal Branchensieger. 

Arbeiten bei der NUMMER 1 - Polier James Brauer mit seiner Familie – ein überzeugter „gelber“ Bauexperte 
 

LEONHARD WEISS setzt in der Baubranche auf die "weichen" Werte eines traditionsbewussten 

Familienbetriebs. Die Mitarbeiter danken es mit ausgezeichneten Bewertungen und küren das Bauunternehmen 

zum Top-Arbeitgeber.  

Zum vierten Mal hat das Nachrichtenmagazin Focus in Kooperation mit dem Bewertungsportal Kununu 

Deutschlands Top-Arbeitgeber ausgezeichnet. Im Ranking werden aus Unternehmen mit mehr als 500 

Mitarbeitern die Top 1000 Arbeitgeber aus 22 Branchen ermittelt. Bereits zum dritten Mal in Folge geht 

LEONHARD WEISS als Gewinner der Baubranche hervor, im gesamten Ranking steht das Unternehmen mit 

den Stammsitzen Göppingen/Satteldorf branchenübergreifend deutschlandweit auf Platz 52.  

Die Baustelle, auf der James Brauer derzeit „schafft“, liegt gute anderthalb Stunden Autofahrt von seinem 

Heimatort Rot am See (unweit von Satteldorf) entfernt, doch Frau und Kinder hat der  Polier dennoch immer in 

Blickweite.  Seine ganze Familie samt Terrier Minnie strahlt nämlich von einer 3 x 2 Meter großen Leinwand 

herab, die das Baugelände abschirmt und zugleich Werbung macht für Brauers Arbeitgeber, das 

Bauunternehmen LEONHARD WEISS. 

„Ich bin wahnsinnig stolz auf dieses Foto“, sagt der 40-Jährige, und das nicht nur – wie er präzisiert – weil es 

seine Familie so sympathisch in Szene setzt, sondern weil es genau das ausdrückt, warum er seit 25 Jahren mit 

gleichbleibender Begeisterung  für „seine“ Firma arbeitet. Denn, obwohl die LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG 



 

mit einer Milliarde Umsatz im Jahr zu den ganz Großen der Baubranche gehört,  hat sie sich ihre 

Bodenständigkeit bewahrt und legt größten Wert darauf, ein Familienbetrieb nach alter Tradition mit einem hohen 

Anteil eigener gewerblicher Arbeitskräfte zu sein.   

Bei Polier James Brauer hält dieser hohe Anspruch dem Realitätscheck ganz offensichtlich stand. Schon sein 

Vater war 26 Jahre in der Firma, er selbst arbeitet hier seit Ausbildungsbeginn vor 25 Jahren mit vollem Einsatz. 

„Sogar mein zehnjähriger Sohn ist schon vom LEONHARD WEISS-Virus erfasst“, lacht Brauer.  „Er hat in den 

Sommerferien das Kinderbetreuungsprogramm mitgemacht und war danach Feuer und Flamme.“ Seine eigene 

Leidenschaft für den Bauberuf hat James Brauer als Fünfjähriger entdeckt, denn sein Vater hat ihn oft mit zur 

Arbeit genommen: „Ich bin da richtig reingewachsen und hab schon als kleiner Bub wahnsinnig bewundert, wie 

die Männer alle zusammengearbeitet haben.“ 

Was aber macht in dieser harten Branche einen guten Arbeitgeber aus?  Für Brauer sind es vor allem zwei 

Dinge: „Dass man in diesem aufreibenden Job und auch bei größtem Zeitdruck immer die Rückendeckung der 

Firma hat“, und zweitens  dass die Arbeitssicherheit so hoch geschätzt wird, „dass man immer mit einem guten 

Gefühl zur Arbeit gehen kann“.  Zur Rückendeckung gehört für Brauer auch, dass die Firma darauf achtet, 

Familienväter möglichst nicht mehr auf die ganz weit entfernten Baustellen zu schicken, oder dass diese ihre 

Schichten so gestalten dürfen, dass sie jeden zweiten Freitag freinehmen können.  

Auch für Geschäftsführer Alexander Weiss, im Unternehmen für Personal und Kommunikation zuständig, sind 

gute Arbeitsbedingungen und ein vertrauensvolles Klima wichtige Elemente einer positiven Personalpolitik. Zum 

Wohlfühlen gehört seiner Überzeugung nach auch, dass jeder offen seine Meinung sagen kann:  „Wir legen sehr 

viel Wert auf das Feedback unserer Mitarbeiter, wie beispielsweise über die Qualität der Arbeitskleidung, da 

fragen wir immer wieder nach.“  

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist für das Unternehmen aber auch die Bindung und Weiterbildung des 

Nachwuchses. Dies ist unter den Gesichtspunkten des demografischen Wandels und insbesondere einer 

zunehmenden Abkehr von traditionellen Handwerksberufen immer wichtiger.  „Der Bauberuf ist bei den jungen 

Menschen heutzutage nicht gerade erste Wahl“, räumt Weiss ein, „da sind wir schon recht stolz, dass wir mit über 

220 Azubis eine junge Nachwuchsmannschaft zusammenhaben, die wir jetzt nach Kräften fördern.“ Weiter- und 

Fortbildungen gibt es zum Beispiel an der hauseigenen Akademie. Aber echte Firmentreue, davon ist Weiss fest 

überzeugt, entsteht in erster Linie durch Wertschätzung und zwischenmenschliche Beziehungen. So wird 

versucht, auf individuelle Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen, und es werden wichtige Ereignisse im 

Jahresablauf miteinander zelebriert. Insbesondere gemeinsame soziale Projekte der Auszubildenden steigern die 

soziale Verantwortung und schaffen Gemeinschaft und Zusammenhalt im Unternehmen. Außerdem erhalten 

Auszubildende einen Ausbildungspaten, der ihnen wie ein Mentor für die Dauer ihrer Ausbildung als 

Ansprechpartner zur Seite steht.  

So ist es auch keine Seltenheit, dass Mitarbeiter von der Ausbildung bis zum Renteneintritt und darüber hinaus 

dem Unternehmen LEONHARD WEISS treu verbunden sind. 

"Wir sind sehr stolz auf den Preis", freut sich Alexander Weiss, Urenkel des Unternehmensgründers. Und er führt 

aus: "Vor allem weil die Auszeichnung nicht von irgendeiner Jury vergeben wird, sondern es sind unsere 

Mitarbeiter, die uns zur Nummer Eins machen." 

Klar ist für die Bauexperten aber auch: Die dreimalige Auszeichnung in Folge ist kein Grund, sich jetzt 

zurückzulehnen. Ganz im Gegenteil: "Der Druck steigt mit jedem Jahr mehr und die Mitbewerber schlafen ja auch 



 

nicht", gibt Weiss zu. Die Ergebnisse des Focus-Ranking und vor allem die Bewertungen der Mitarbeiter auf 

Kununu nutzt das Unternehmen daher als Input, um sich weiter zu verbessern. "Ganz wichtig ist nämlich, dass 

das Bild vom Top-Arbeitgeber auch wirklich mit den Erfahrungen unserer Mitarbeiter übereinstimmt", betont der 

Geschäftsführer. 

Um das zu gewährleisten, setzt LEONHARD WEISS auf direkte Kommunikation. "Auch wenn die Kommunikation 

über E-Mail und Telefon leicht ist, so darf auf das persönliche Gespräch doch nie verzichtet werden. Denn es fällt 

viel leichter zu motivieren, auf Fragen zu antworten und auf Bedürfnisse einzugehen, wenn der Gesprächspartner 

direkt gegenüber sitzt", rät Alexander Weiss. 

 

 

 


