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und suchen eine neue Herausforderung?

Wir bieten anspruchsvolle Großobjekte 
bayernweit, modernste Technik sowie eine 

übertarifliche Bezahlung!

Bewerben Sie sich jetzt!
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„Wow, der neue Stadel sieht aber
klasse aus!“ – so hat man es in
Kulmbach in den letzten Tagen öf-
ters gehört. Der EKU-Platz wurde
komplett neu gestaltet, ebenso wie
auch der Stadel im sogenannten
„used look“.
Fleischmann Holzbau hat schon
Teile für eine Ochsenbraterei auf
dem Oktoberfest gefertigt. Ein
kompletter Bierstadel war aller-
dings noch nicht dabei. „Das ist für
uns schon etwas ganz Besonderes!“
Beim Bierfest handelt es sich
schließlich um die „fünfte Jahres-
zeit“ in Kulmbach.
Wie kommt man zu so einem Auf-
trag? „Durch einen Firmenwettbe-
werb der Kulmbacher Brauerei“, so
Harald Fleischmann. Die Brauerei
habe nur ein grobes Konzept vorge-
geben. Vier Firmen beteiligten sich
am Wettbewerb und reichten ihre
ausgearbeiteten Vorschläge ein.
Fleischmann Holzbau punktete
schließlich durch seine Element-
bauweise und die Tatsache, dass
man dank der großen Fertigungs-
hallen am Leitenacker alle Arbeiten
in Eigenregie erledigen konnte.
Die Vorplanung für den neuen Sta-
del dauerte rund ein halbes Jahr, die
Fertigung der Teile etwa vier Mona-
te und der Aufbau, den Fleisch-
mann ebenfalls selbst durchführte,
ging in zwei Wochen über die Büh-
ne.
Dass der Stadel ein ganz besonde-
res Projekt ist, wurde schon beim
Blick auf die Baustelle deutlich. Mit
Hilfe eines Autokrans wurden die
riesigen, 13 Meter langen und 3,90
Meter hohen Außenwand-Bauteile
montiert. 16 Stück sind es. Sie sind
aus Holz gefertigt, sechs Zentime-
ter dick und wurden mit Fassaden-
platten und Eichenfachwerk ver-
kleidet. Die Platten sind wetterbe-

ständig und schmutzabweisend.
„Ich schätze die die Haltbarkeit auf
20 Jahre“, so Harald Fleischmann.
Der Verkaufsstand der
Frankenfarm, die neu-
en Ausschankecken,
der Reservierungs-
bereich und die neue
Bühne wurden eben-
falls bei Fleisch-
mann

angefertigt.
Der neue Stadel
vereint die Vor-
züge eines mo-
dernen Festzelts
mit dem
Charme tradi-
tioneller fränki-
scher Architek-
tur. Die Bauart des
Stadels ist beein-
druckend: Freitra-
gend, also ohne
jegliche verti-
kale Stützen

im Innenraum,
misst der Stadel 50
mal 60 Meter und
ist somit knapp
700 Quadratme-
ter größer als bis-
her.

Das Unternehmen
Fleischmann Holz-
bau wurde vor
nunmehr 20 Jah-
ren vom jetzigen
Inhaber Harald
Fleischmann in
Heinersreuth bei

Mainleus ge-
gründet. „Am

Anfang ha-

ben wir mit ein paar Mitarbeitern
vor allem im privaten Wohnungs-
bau gearbeitet.“ Aufgrund steigen-
der Aufträge und Mitarbeiterzahl
wurde das Firmenareal jedoch zu
klein, es wurde am Rande von
Kulmbach neu gebaut. 2016 erfolg-
te die Einweihung des Bürogebäu-
des, der Montage- und Lagerhallen
auf einem Gelände von 20 000
Quadratmeter. Der Betrieb befin-
det sich auf modernstem techni-
schem Stand. Mittlerweile ist die
Zahl der Mitarbeiter auf etwa 100
angestiegen. „Wir sind natürlich
auch weiterhin im privaten Woh-
nungsbau tätig, haben uns aber
weiterentwickelt.“

„Vorwärtskommen setzt
voraus, dass man immer
einen Schritt weiter geht.“
(Michael Zerwell)

Fleischmann hat sich auch an große
Bauprojekte herangetraut. Hierzu
gehören Schulen, Turnhallen, Kin-
dergärten, Einkaufsmärkte, Hallen
und Wohnanlagen. „Wir haben
Bauvorhaben in ganz Deutschland,

vornehmlich im südbayerischen
Raum. Es beginnt beim Neubau
komplett in Holzbauweise, über die
Dacheindeckung bis hin zur Sanie-
rung von oftmals denkmalge-
schützten Gebäuden und Schlös-
sern.“ Dadurch kommen die Mitar-
beiter auch „rum“, können ihr Wis-
sensspektrum durch interessante,
anspruchsvolle Bauvorhaben er-
weitern.
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„Komm zu uns – der Firma im XXL- ormat!“

Fleischmann Holzbau sucht noch Verstärkung für sein kompetentes
und leistungsstarkes Team. Derzeit werden Zimmerer und Bauleiter
gesucht. Und wer noch einen Ausbildungsplatz sucht, kann sich um
eine Lehre als Zimmerer, Dachdecker oder Klempner bewerben. Die
Mitarbeiter erwarten interessante und abwechslungsreiche Bauvor-
haben. Die Weiterbildungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig, so z.B.
zum Vorarbeiter, Meister, Bauleiter oder Holzbautechniker.

HIER KANN MAN SICH BEWERBEN:

Fleischmann Holzbau GmbH & Co KG
Leitenacker7
95326 Kulmbach
Telefon: 09221 / 69006-13
Telefax: 09221 / 69006-29
E-Mail: andrea.altmann@fleischmann-holzbau.de
Internetadresse: www.fleischmann-holzbau.de

Weitere Großprojekte von Fleischmann Holzbau:

„Der neue Bierstadel – ein Prunkstück
im Herzen von Kulmbach!“


