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Die Geschäftsführer Gert Pröckl  (links)  

und Dr. Thomas Pröckl  (rechts) mit Verena 

Hannecker

Geschäftsführer Gert Pröckl, Nicole Kalten-

berger, Cordelia Busler, Jonas Sonnleitner,  

Sophia Sommerstorfer, Geschäftsführer  

Dr. Thomas Pröckl (v.l.n.r.) 

neues von pröckl
Informationen und Neuigkeiten aus dem Unternehmen

///  projektauswahl  2019/20 ///
AUDI, Ingolstadt /// Bertrandt, 

Freising /// Bertrandt, Tappenbeck /// 
BMW, Dingolfing /// BMW, Regensburg /// 

BMW Autohaus, Nürnberg /// Develey, 
Pfarrkirchen /// Dittrich & Greipl, Haus im 

Wald /// Dörnbergviertel, Regensburg /// 
Emslander, Altdorf /// Engeser, Schram- 

berg /// Ensinger, Cham /// Eurolub, Eching /// 
Flottweg, Vilsbiburg /// Flugplatz, 

Manching /// Fritzmeier, Weyarn /// Gusto, 
Hohenpolding /// Hamberger, Stephans-

kirchen /// Hatz, Ruhstorf /// Huber & Ranner, 
Pocking /// Intenational Trend, Windorf ///  

Kermi, Plattling /// KRONES, Neutraubling ///  
MAN, München /// Moll, Leiblfing /// Pfizer, 

Freiburg /// Porsche, Weissach /// Porsche, 
Zuffenhausen /// Rational, Landsberg ///  

Roche, Penzberg /// Rockwool, Neuburg /// 
Webasto, Schierling

www.proeckl.de

neue homepage
Wir haben unsere Homepage optisch und  
inhaltlich komplett überarbeitet und finden, 
dass sich das Ergebnis sehen lassen kann! 
Schauen Sie selbst unter www.proeckl.de.

ist immer wieder schön zu erleben, wenn sich 
junge Menschen mit großem Engagement 
und viel Freude und Fleiß ihren Aufgaben 
widmen und neuen Herausforderungen 
stellen“, so die beiden Geschäftsführer.  
Verena Hannecker wurde selbstverständ- 
lich nach ihrer Ausbildung in das Angestell-
tenverhältnis übernommen und ist als neue 
Kollegin im Bereich Abrechnung bereits 
bestens integriert.

AUSBIldUNG BY prÖckl

doppelte ehrung für
verena hannecker
Verena Hannecker hat bei der Pröckl GmbH 
ihre Ausbildung zur Industriekauffrau ab-
solviert. Gleich zwei Auszeichnungen hat sie 
für ihre tollen Prüfungsergebnisse erhalten 

- und das bei verkürzter Lehrzeit!
Für ihr sehr gutes Ergebnis bei der IHK-
Abschlussprüfung und als eine der besten 
Absolvent*innen des Prüfungstermins 
Winter 2020/2021 erhielt sie von der IHK eine 
Ehrenurkunde. Und auch der hervorragende 
Berufsschulabschluss wurde belohnt: Verena 
Hannecker wurde hierfür der Staatspreis der 
Regierung von Niederbayern verliehen.
Auch die beiden Geschäftsführer der Pröckl 
GmbH, Gert und Dr. Thomas Pröckl, freuten 
sich mit Verena Hannecker und gratulierten 
ihr zu den herausragenden Ergebnissen. „Es 

AUSBIldUNG IN zeIteN voN coroNA

prima klima – fair und
familiär 
Der Übergang von der Schule in die Aus-
bildung stellt eine der wichtigsten Phasen 
im Leben junger Menschen dar. Mit ihrer 
Berufswahl stellen die neuen Auszubilden-
den bei Pröckl, Nicole Kaltenberger (In-
dustriekauffrau), Cordelia Busler, Sophia 
Sommerstorfer und Jonas Sonnleitner (alle 
Technische Systemplaner) entscheidende 
Weichen für ihren weiteren Lebensweg. Die 
Geschäftsführer Gert und Dr. Thomas Pröckl 
freuen sich, dass sich die vier Schulabgänger 
für eine Ausbildung bei Pröckl entschieden 
haben und sind sich einig: „Wir sehen es 
als unsere Verantwortung an, den jungen 
Menschen mit einer fundierten Ausbildung 
einen optimalen Start in ihr Berufsleben zu 
ermöglichen. Gerade in Zeiten des Fachkräf-
temangels ist das Thema Ausbildung von be-
sonderer Bedeutung, um Nachwuchskräfte 
zu gewinnen und damit die Leistungsfähig-
keit des Unternehmens in der Zukunft zu 
sichern“. 
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„es war einmal … “
eine Ein-Mann-Firma – das ist nun mittlerweile fast 75 Jahre her. Inzwischen hat sich der kleine Handwerksbetrieb 
durch kontinuierliches Wachstum zum mittelständischen Industriebetrieb entwickelt. Pröckl beschäftigt heutzu-
tage knapp 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und für die wird es im wahrsten Sinne des Wortes eng, denn es 
herrscht Platzmangel. Aktuell sorgen Bürocontainer für Entlastung, die Geschäftsleitung hat sich vor einiger Zeit 
jedoch entschieden, den bisherigen Bestand in der Industriestraße um ein Bürogebäude zu erweitern. So werden 
hier rund 40 helle, lichtdurchflutete Arbeitsplätze, Besprechungsräume und eine Kantine entstehen, die durch ei-
nen Verbindungssteg mit dem Bestandsgebäude verbunden sind. Unterhalb wird ein Lager für die Coils in den be-
stehenden Hang gebaut – alles natürlich in energieeffizienter Bauweise. Außerdem wird der Mitarbeiterparkplatz 
erweitert. Die Erdarbeiten dafür haben inzwischen begonnen und bei Pröckl herrscht große Freude darüber, dass 
es nun endlich losgeht. Und welche Firma das Gewerk Gebäudehülle ausführen wird, steht auch schon fest – nicht 
umsonst heißt es: Pröckl Gebäudehüllen. Das passt.

    

Mit besten Grüßen

Gert Pröckl                      Dr. Thomas Pröckl  

Entwurf: frank architekten GmbH, Eggenfelden



p r e m i e r e

Projektleiter Bernhard Lohr betreut und koordiniert 
seit 17 Jahren Bauprojekte bei Pröckl. Über 100 Bauvor-
haben brachte Bernhard Lohr inzwischen erfolgreich 
zum Abschluss. Als erfahrener Projektleiter meisterte 
er schon viele knifflige Situationen. 

Macht Ihnen die Arbeit noch Spaß?
Verstehe die Frage nicht ;) – ja doch, ich darf Ent-
scheidungen treffen, habe ein tolles Team und kein 
Projekt gleicht dem anderen. Ich mag Abwechslung 
und neue Herausforderungen. Es macht Freude, mein 
Wissen und meine Erfahrung mit Bauherren und 
Architekt*innen zu teilen und auch an Kolleg*innen 
weiterzugeben.  
Was schätzen Sie besonders? 
Das ausgesprochen gute Betriebsklima, sowohl mit 
meinen Chefs als auch mit meinen Kolleg*innen. Und 
auch wertgeschätzt zu werden für einen „Good Job“.
Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag unter Corona verändert?
Homeoffice, Teams, Skype und Zoom sind jetzt un- 
entbehrlich. Leider! Den persönlichen Kontakt zu  
Kolleg*innen, Bauherren und Architekt*innen  
vermisse ich.
Was war Ihr interessantestes Bauvorhaben bisher?
Die interessanteste Situation, die ich nie vergessen 
werde, war, als ein Kranführer versehentlich den 
Hochbaukran mit voller Ladung in sehr geringer Höhe 
in die falsche Richtung und zwar über den Mittleren 
Ring in München schwenkte …
Bringt Sie etwas aus der Ruhe? 
Das schaffen nur Dauerpessimisten.
Wenn Sie etwas in Ihrer Branche sofort ändern könnten, 
was wäre das? 
Der Schriftverkehr ist mittlerweile ein Wahnsinn.  
Ich würde „das gesagte Wort zählt“ einführen.
Womit kann man Ihnen eine Freude machen?
Ein ausgiebiges Frühstück mit meiner Familie. 
Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?
Vor Corona war ich oft auf dem Fußballplatz, um 
meinem Sohn zuzuschauen. Aktuell Laufen, Rennrad-
fahren und Ausflüge mit der Familie …
Verraten Sie uns, was Sie momentan gerade beschäftigt?
Vor allem, wie meine Kinder im Kindergarten und in 
der Schule in Coronazeiten klarkommen – und wie sich 
die Situation auf unsere Branche auswirkt. 
Worauf freuen Sie sich?
Sich wieder mit Freunden treffen zu können und auf 
einen Sommerurlaub am Gardasee.
interview: pb

zehN frAGeN AN … 

Bernhard Lohr
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/// 1  /// BMW, Dingolfing /// 2  /// Würth Zentrales Außenlager, 
Kupferzell /// 3  /// Dittrich & Greipl, Haus im Wald /// 4  /// Regional-
verwaltung Kaufland, Geisenfeld /// 6  /// Deutsche Flugsicherung, 
Kaufbeuren /// 5 + 7  /// Huber & Ranner, Pocking 

pröckl bauprojekte  
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Foto, Würth Zentrales Aussenlager: MHM-Photoart Kressberg
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NeUBAU BA7 UNd SANIerUNG BA4 

ba7 und ba4 am 
stammsitz planegg

prÖckl projektleIStUNGeN
///  2600 m² Aluminium-Pfosten-Riegel-Konstruktion mit Lamellen-Raffstore-
anlagen  /// 1000 m² fest integrierte Sonnenschutz-Lamellen und Loch-
blech-Kassetten  /// 800 m²  Wandverkleidung mittels Faserbeton-Formteilen  ///

PR 11p r o f i l

fASSAdeNSYStem mIt SoNNeNSchUtz UNd BeSchAttUNG

müller-bbm holding ag
 
Die Müller-BBM Holding AG hat als Bauherrin und Dachgesellschaft der Firmengruppe Müller-BBM mit 
dem nunmehr 7. Bauabschnitt am Stammsitz in Planegg ein sehr ansprechendes Gebäudeensemble um den 
neu gestalteten Innenhof geschaffen. Seit den 70er-Jahren, als das seinerzeitige Ingenieurbüro von Mün-

chen nach Planegg umgezogen ist, hat sich das stetige Wachstum auch in Erweiterungsbauten niederge- 
schlagen. Die Fassaden als prägende Visitenkarten der jeweiligen Gebäudeabschnitte spiegeln  
hier bei nicht nur den 
architektonischen Zeit- 
geist wider, sie tragen 
auch den veränderten 
Arbeitsbedingungen 

und  modernen  ener-
get ischen A nfor-
der ungen Rech- 
nung. Bei der Re- 
alisierung des 7. 
Bauabschnitts 
haben wir erneut auf das bewährte Team um Herrn Claus Weinhart als Architekten sowie die 
Firma Pröckl für die Fassadenausführung zurückgegriffen. Das sehr moderne Design des BA7 
wurde über den Verbindungsbau auch auf die Fensterbänder des kernsanierten BA4 übertra-
gen, die profilierte Betonfassade blieb als Referenz an das vergangene Jahrhundert mit den 
ersten beiden Bauabschnitten erhalten.

TEXT:  MÜLLER-BBM HOLDING AG
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» Wir bedanken uns bei Herrn Weinhart 
und der Firma Pröckl für die außeror-
dentlich gute Zusammenarbeit – mit 
Ausführung und Qualität sind wir sehr 
zufrieden.«   Norbert Suritsch

Fotos Müller-BBM-Holding AG: 

Norbert suritsch, VorstaNdsVorsitzeNder
Die Müller-BBM Holding AG und ihre Tochterunternehmen ste-
hen für Ingenieurdienstleistungen, technische Spezial- und Soft-
wareprodukte in den Bereichen Akustik, Umweltschutz und Bau-

physik auf höchstem Niveau. Ein einzigartiges Mitarbeiterbeteiligungsmodell und eine 
offene Unternehmenskultur, die Leistung, Kreativität und die persönliche Entfaltung för-
dert, sind seit mehr als 50 Jahren der Garant für kontinuierliches Wachstum und Erfolg.

Fotos, Müller-BBM Holding AG: Massimo Fiorito, München



  

mit dem neubau ba7 wird eine 
urbane platzsituation geschaffen

Städtebaulich neu und von besonderer räumlicher 
Qualität entsteht hier ein kleiner Campus für ca. 400  
Mitarbeiter*innen der Müller-BBM Group. Hier trifft man 
sich, hier kreuzen sich die Wege, hier kann man auch ver-
weilen.
Den BA7 haben wir als Bürogebäude mit hoher Flexibilität 
entworfen und die Arbeitsbereiche konsequent als neue Ar-
beitswelten realisiert.
Die Fassade wird mit raumhohen Verglasungen und 
Deckenbänder aus Faserbeton vorgesehen. Analog dem 
Ausbauraster werden Einheiten gebildet: ein festverglastes 
und ein Element mit Öffnungsflügel und vorgelagertem 
Lamellenelement. 

»Ein wirklich, auch in seiner  
Gesamtheit, hervorragendes  

Gebäude.«
 
Es entsteht eine in sich variierende und changierende 
Ansichtsfläche, die durch Schichtung Tiefe entwickelt. 
Öffnungsflügel treten je nach Perspektive in den Hintergrund. 
Es entwickelt sich eine strenge, jedoch vielfältige, durch 
Schattenwürfe und Farbspiele sich selbst verändernde, 
körperhaft erscheinende Fassade.
Die Temperierung des Gebäudes erfolgt über Grundwasser- 
nutzung durch hybridaktivierende Heiz -und Kühlsegel. Ein 
BHKW und eine Photovoltaikanlage ergänzen das energeti-
sche Konzept.      Claus Weinhart, Architekt BDA

claus weiNhart architekt bda
BRECHENSBAUER WEINHART + PARTNER ARCHITEKTEN mbB

Unser Büro existiert seit 1946. Lange her. Unsere Gründungs-
väter von Werz und Prof. Otto hatten es verstanden Partner aus der Mannschaft 
zu generieren. Diese „Wechsel“ in der Partnerschaft funktionieren bis heute. Kon-
tinuität, Wissensweitergabe und Vertrauen sind u. a. die Vorteile dieser Strategie.  
Heute firmieren wir unter Brechensbauer Weinhart + Partner Architekten mbB. Wir haben 
zwischen 25 und 35 Architekt*innen beschäftigt.

Wir entwerfen und planen hochtechnisierte Gebäude, Hochschul- und Institutsbauten, 
neben Kirchen, Verwaltungsgebäuden, Bauten für das Gesundheitswesen, Sozial- und 
Wohnungsbauten, usw. – deutschlandweit.

Das Entwerfen und Planen von unterschiedlichen Gebäudetypologien wollen wir beibe-
halten, auch weil sich hier Synergien entwickeln und weil es einfach Spaß macht.

»AuF dieSe WeiSe KAnn ich mich gAnz heRzLich FüR die WiRKLich heRvoRRAgende, 

inSbeSondeRe FüR die KomPetente, immeR KonStRuKtive und menSchLiche zuSAm-

menARbeit mit heRRn LohR und heRRn bAueR von deR FiRmA PRöcKL bedAnKen.

Ich habe selten, eigentlich noch nie,  so eine 
fantastische Gruppe wie die unseres Bauherrn 

Achim Probst, unserer Projektleiterin Inge Ha-
ger, unseres Bauleiters Martin Kappius und 

eben Herrn Lohr und Herrn Bauer erlebt. 
Es gab nur ein einziges Problem: Herr Kappius ist BVB-Fan und Herr Bauer FCB-Fan.  

Die Herren konnten das Problem aber vor Ort lösen.«        Claus Weinhart, Architekt BDA

 

müller-bbm holding ag

Fotos, Müller-BBM Holding AG: Massimo Fiorito, München



hAArIGe SpeNde 

alte zöpfe abschneiden  
und gutes damit tun
 
Im Allgemeinen wird diese Redewendung dafür verwendet, dass 
eine überholte Tradition aufgegeben wird. Ganz anders in diesem 
Fall: Die beiden Auszubildenden Nicole Kaltenberger und Karolina 
Reischer haben 30 cm ihrer Haarpracht geopfert um sie zu spenden. 
Aus dieser „haarigen Spende“ entstehen nun Perücken für krebs-
kranke Kinder – Hut ab vor dieser Entscheidung!  
Und die neuen Frisuren stehen den beiden doch auch richtig gut.
Quelle: pröckl gmbh

kocheN mIt mArGIt prÖckl

frittata

Dies ist eine wunderbare Art, Reste von gegartem 
Gemüse zu verwerten. 3 mittelgroße, gekochte 
Kartoffeln schälen und in Scheiben schneiden. 
Ca. 300 g vorgegartes Gemüse (Spinat, Bohnen, 
Brokkoli, Mangold ...) in mundgerechte Stücke 
teilen. In einer beschichteten, ofenfesten 
Pfanne etwas Fett erhitzen und darin in dünne 
Ringe geschnittene Frühlingszwiebeln glasig 
werden lassen. Die vorbereiteten Kartoffeln 
und das Gemüse dazugeben, salzen, pfeffern 
und vorsichtig verrühren. 6 bis 8 Eier in einer 
Schale mit Salz und Pfeffer verschlagen, Kräuter 
hinzufügen und über die Gemüsemischung in 
die Pfanne geben. Kurz stocken lassen und für 20 
Minuten in den auf 180 Grad (Unter-/Oberhitze) 
vorgeheizten Backofen schieben. Wer möchte, 
kann die Frittata mit Topping servieren. Dazu 
in feine Ringe geschnittene und gesalzene 
Radieschen mit etwas Kräutern auf die fertige 
Frittata geben. Sehr gut passt ein grüner 
oder gemischter Salat dazu. Guten Appetit!  
margit pröckl

Impressum
PR (Pröckl Report) ist eine Publikation der Pröckl GmbH, 
Industriestraße 2, 94424 Arnstorf, www.proeckl.de
Redaktionsleitung: Dr. Thomas Pröckl
Gestaltung: www.2dsgn.de / Fotos: Stefan Schilling, Köln /  
(Fotos) Müller-BBM Holding AG: Massimo Fiorito, München /  
(Foto) Würth Zentrales Außenlager: MHM-PHOTOART KRESSBERG 

Im Januar feierte Seniorchef 
Gerthold Pröckl seinen 85. Ge-
burtstag. Eine große Feier, wie 
es sie sicher unter anderen Um-

ständen gegeben hätte, konnte aufgrund 
der Corona-Situation leider nicht stattfinden. 
Ersatzweise bekam Gerthold Pröckl von den 
verschiedenen Abteilungen Gutscheine für 
gemeinsame Biergartenbesuche „in besse-
ren Zeiten“ geschenkt. Wir wünschen unse-
rem Seniorchef weiterhin vor allem Gesund-
heit – den „Rest“ hat er ja selbst voll im Griff. 
Quelle: pröckl gmbh

dIe zAhl 

85 

Pröckl GmbH · Industriestraße 2 
94424 Arnstorf · www.proeckl.de
Telefon +49 8723 306-0
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soziales engagement
Seit Jahren spendet die 
Pröckl GmbH zu Weihnach-
ten für gemeinnützige Ein-
richtungen im Landkreis. 

„Die Unterstützung und 
Wertschätzung gemeinnüt-
ziger Einrichtungen liegt 
uns sehr am Herzen“, so 
die Geschäftsführer Gert 
und Dr. Thomas Pröckl.  
Weihnachten 2019 ging die 
Spende an die Palliativab-
teilung der Rottal-Inn Kli-
nik Pfarrkirchen, im Jahr 
2020 an den a.s.a.m. Klos-
terverein e.V. Eggenfelden. 
Quelle: pröckl gmbh

Gert Pröckl (links) und Dr. Thomas Pröckl (rechts) mit 1. Vorstand 
Manfred Reichholf

Gert Pröckl (links) und Dr. Thomas Pröckl (rechts) mit Chefärztin 
Dr. Alexandra Fuchs und Willi Harreiter (Pflegerische Leitung)

85 jAhre – UNd Immer Noch topfIt! 


