




100 Jahre Klarwein – ein Resümee

In diesem Jahr jährt sich die Gründung unseres Unternehmens 

zum einhundertsten Mal. Anlass genug um zurückzuschauen, 

die Gegenwart zu betrachten und in die Zukunft zu blicken. 

Wie konnte man es schaffen, sich durch die Jahrzehnte hin-

durch in einer sich selbst dynamisierenden Gesellschaftsord-

nung und einem hart umkämpften Geschäftsbereich zu be-

haupten? Was sind die Gründe für die nachhaltige Nachfrage 

nach unseren Leistungen? Wie können wir auch in Zukunft 

den Kunden zufriedenstellen?

Dazu ist ein ganzheitlicher Ansatz notwendig, der sich  aus 

einem tief verwurzelten, in einem jeden von uns verankerten 

Bedürfnis herleitet. Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit, Gleich-

mäßigkeit und Ehrlichkeit. Konservative Tugenden, die aus 

rein oberfl ächlicher Betrachtung in der öffentlichen Meinung 

oftmals verpönt sind. Natürlich reicht das noch nicht aus. Na-

türlich braucht man obendrein unternehmerisches Geschick, 

die kaufmännische Seite, die vor Ort tätigen Mitarbeiter, die 

den Baustellenerfolg erarbeiten, Partner die mit uns an einem 

Strang ziehen, von der Assekuranz bis zum Zulieferer. Die 

Blickrichtung muss für alle dieselbe sein: das Interesse etwas 

Neues zu schaffen.

In diesem Sinne:

Vergelt‘s Gott und auf ein Neues!

Ihr Karl Heinz Klarwein

Karl Heinz Klarwein
Geschäftsführer

Telefon: 08153/9873-0
kh.klarwein@klarwein.com 3



Vom Pferdefuhrwerk ...

Auch schon in früheren Zeiten 
wurden die Maschinen und 
LKWs regelmäßig gewartet und 
technisch instand gehalten.

Das Pferdefuhrwerk 

löste in Europa schon 

im Mittelalter die von 

Rindern gezogenen Fuhr-

werke ab. Im Gründungs-

jahr der Firma Klarwein 

war es immer noch das 

wichtigste Transportmittel 

auf kurzen Strecken.

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Logistik einfach als Trans-

port bezeichnet. In dieser Zeit, genau im Jahre 1912, gründete 

der Ur-Großvater des heutigen Firmenchefs ein Fuhrunterneh-

men, das heute den Namen Gebrüder Klarwein GmbH trägt. 

Damals wurde der Gütertransport mit Pferdefuhrwerken be-

trieben und war eine beschwerliche, nicht sonderlich schnelle 

Angelegenheit. Die Baugruben wurden händisch mit Schaufel 

und Pickel ausgehoben. Um die Aushubmengen zu reduzie-

ren ragten die Keller oft aus dem Boden heraus, was noch 

heute bei vielen Häusern zu erkennen ist.

Durch den fl ießenden Übergang von einer Generation zur an-

deren, gab es auch bei der Firma Klarwein, wie bei einigen 

anderen heute noch erfolgreichen Firmen, Veränderungen. 

Jakob Klarwein initiierte den Umstieg von Pferde- auf Mo-

torkraft und die Anzahl der Mitarbeiter begann zu wachsen. 

Dessen Sohn, Karl Klarwein, kehrte 1948 nach langer Kriegs-

gefangenschaft zurück und musste in dem zerstörten Nach-

kriegs-Deutschland wieder von ganz vorne beginnen.

Wie alles begann

Anneliese Klarwein
Kaufmännische Leitung
Telefon: 08153/9873-0
info@klarwein.com4



Annemarie Mederle
Personalleitung, Buchhaltung

Telefon: 08153/9873-16
a.mederle@klarwein.com 5



... über innovative Weiterentwicklungen ...

Selbstverständlich werden 
unsere Radlader nur von gut 
geschulten Mitarbeitern mit 
einem Befähigungsnachweis 
gemäß den Richtlinien der Be-
rufsgenossenschaften bedient.

30 Jahre 

Gebr. Klarwein GmbH

Das Jahr 1982 war 

ein Meilenstein in der 

Geschichte der Firma 

Klarwein. Mit Gründung 

der GmbH durch Karl 

Heinz Klarwein und 

seinem Bruder Erwin 

Klarwein wurde das Auf-

gabenspektrum erheblich 

erweitert.

Ab 1970, mit dem Einstieg des Sohnes Karl Heinz Klarwein, 

wurde ein neues Kapitel der Firmengeschichte aufgeschla-

gen. Der heutige Geschäftsführer baute den Betrieb zu dem 

auf was er heute ist. 

So war Karl Heinz Klarwein maßgeblich an der Entwicklung 

des Selbstlade-Heckkrans beteiligt. Er fuhr als erster mit solch 

einem LKW auf den Straßen Münchens und konnte damit so-

wohl das Zugfahrzeug, als auch den Anhänger selbst beladen. 

Doch das war noch nicht genug, mit der Anschaffung des ers-

ten Radladers gelang der Vorstoß in neue Arbeitsbereiche. Die 

Fuhrleistung sollte nicht mehr das Hauptgeschäft sein, son-

dern auch die Gesamtabwicklung von Erdbau-Baustellen. 

Eines der ersten großen Vorzeigeprojekte, das die 1982 ge-

gründete Gebrüder Klarwein GmbH erfolgreich vollenden 

konnte, war die Erweiterung der U-Bahn-Linie Rotkreuz- zum 

Stiglmaierplatz. In den folgenden Jahren wurden weitere an-

spruchsvolle Aufträge ausgeführt. Zum Beispiel im Bereich 

der Abbrucharbeiten beim Rückbau des Komplexes „Rieger-

Pelze“ am Isartor.

Auch die damals tiefste Baugrube Münchens (mit bis zu 34 

Metern) für die Münchner Rück an der Leopoldstraße ent-

stand mit Beteiligung der Firma Klarwein.

Der Weg

Christian Klarwein
Prokurist, Betriebswirt, Bauleitung
Telefon: 08153/9873-25
c.klarwein@klarwein.com6



 Andreas Klarwein
Prokurist, Kfz-Techniker-Meister, Ausbilder

Telefon: 08153/9873-20
a.klarwein@klarwein.com 7



... zum modernen Dienstleistungsbetrieb

Ohne Maschinen geht es in 
unserer Branche nicht. Aber 
auch die modernsten Maschi-
nen sind nichts wert, ohne die 
Menschen, die sie bedienen 
und instand halten.

Bei Abbruch und Aushub 

berät der Chef persönlich. 

Der Firmeninhaber Karl 

Heinz Klarwein steht den 

Kunden mit seiner Kom-

petenz und Erfahrung als 

direkter Ansprechpartner 

zur Seite.

Die Anzahl der Mitarbeiter und Maschinen stieg genauso, wie 

die Anzahl der Kunden. Die Projekte wurden größer ohne die 

kleinen zu vernachlässigen. Im privaten Hausbau diente die 

positive Resonanz bei der Zusammenarbeit immer wieder für 

Weiterempfehlungen. 

Im Jahre 2003 wurde schließlich die Kiesgrube in Weßling/

Oberpfaffenhofen eröffnet und bildet heute auch den Firmen-

sitz der Gebrüder Klarwein GmbH. Mit dieser Erweiterung 

konnte die Dienstleistungspalette diversifi ziert werden. Hier 

hat in der Zwischenzeit die nächste Generation ihren Platz 

in der Firma gefunden. Die beiden Söhne des Firmenchefs, 

Christian und Andreas Klarwein, sind mittlerweile wichtige 

Teile der Geschäftsleitung. 

Die Entwicklung wird weitergehen. Neue Impulse aus den 

zukünftigen Generationen werden diese Firmengeschichte 

weiterschreiben.

So ist in den vergangenen 100 Jahren aus dem ehemaligen 

Pferdefuhrwerkunternehmen ein moderner Dienstleistungs-

betrieb mit über 50 Mitarbeitern entstanden. Ein umfangrei-

cher Fuhr- und Gerätepark, mit modernsten Baumaschinen 

und LKWs, unterstützt die Mitarbeiter und gewährleistet die 

zuverlässige Durchführung von Projekten jeder Größe, vom 

Einfamilienhaus bis zur Großbaustelle. 

Was daraus wurde

Markus Zettel
Oberbauleiter
Telefon: 08153/9873-19
m.zettel@klarwein.com8



 Bastian Neidig
Vermessungsingenieur (FH)

Telefon: 08153/9873-21
b.neidig @klarwein.com 9
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Auf das richtige Fundament kommt es an

Ein Abbruch kann ein ein-
schneidendes Erlebnis sein. 
Wenn Erinnerungen an eine 
unbeschwerte Kindheit einfach 
zerstört werden. Da ist es 
doch gut, wenn jemand da ist, 
der einem alles abnimmt und 
den Grundstein für eine neue 
Zukunft legt.

Stellen Sie sich vor, Sie planen den Bau eines neuen Hau-

ses. Alles haben Sie bedacht, vom Mauerwerk, über die 

effektive, sparsame und nachhaltige Heizungslösung, bis 

hin zur letzten Steckdose. Nur das Fundament ist in Ihrer 

Planung auf der Strecke geblieben. Aber was nützt Ihnen 

ein tolles Haus, wenn die Gefahr besteht, dass es irgend-

wann einstürzt.

Die hundertjährige Geschichte der Firma Klarwein zeigt, 

dass sie auf einem sehr guten Fundament aufgebaut ist. 

Und das verdankt sie vor allem drei Faktoren, die schon 

seit jeher ihre Stärke darstellen:

Seriosität

Wir halten unser Wort. Von der Akquisitionsphase bis hin 

zur Auftragsabwicklung stehen wir zu unseren fairen Prei-

sen und Zusagen. 

Zuverlässigkeit

Sowohl unser Personal als auch unser Management ist 

für Sie da. Wir sichern Ihnen Termintreue und einen rei-

bungslosen Bauablauf zu. 

Qualität

Durch eine gut organisierte Logistik, ausgebildete Fach-

kräfte auf den Baustellen und einen modernen Fuhrpark 

garantieren wir Ihnen die bestmögliche Ausführung.

Auch in Zukunft werden wir alles daran setzten, diese Tu-

genden hoch zu halten und damit unsere langjährigen als 

auch neuen Kunden zufriedenzustellen. 

Dreifach abgesichert

Bei der Firma Klarwein 

steht ein partnerschaft-

liches Miteinander bei 

guter Zusammenarbeit 

immer an erster Stelle.

Wolfgang Schratzlseer
Bauleiter (FH)
Telefon: 08153/9873-22
w.schratzlseer@klarwein.com12
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„Ohne die Firma Klarwein wäre unser 

Zeitplan ganz schön aus dem Ruder gelaufen. Vielen Dank an 

Herrn Karl Heinz Klarwein und seine tollen Mitarbeiter.“

Thorsten Krammer
Bauleiter (TU)

Telefon: 08153/9873-19
th.krammer@klarwein.com 13



Alles aus einer Hand

Die hauseigene Meisterwerk-
statt sorgt dafür, dass unsere 
modernen Baumaschinen und 
LKWs, die allen Emissionsricht-
linien entsprechen, immer auf 
dem neuesten Stand sind.

Einwandfreie Leistung im 

Baubetrieb ist kein Zufall.

Termintreue und fachge-

rechte Ausführung wer-

den durch unser motivier-

tes und erfahrenes Team 

in allen Bereichen des 

Baubetriebs abgedeckt.

Unser Leistungsspektrum ist sehr vielschichtig. Zum einen 

sind das die Abbrucharbeiten. Wir sorgen für die Entrüm-

pelung und Entkernung sowie für die fachgerechte Schad-

stoffsanierung von alten Bestandsgebäuden. Beim Rückbau 

und Komplettabbruch werden sämtliche Materialien sortenge-

recht getrennt und anschließend zur Entsorgung abgefahren.

Zu unseren besonderen Stärken zählen die Erdarbeiten. Beim 

Aushub von Baugruben arbeiten wir eng mit Fachfi rmen des 

Spezialtiefbaus zusammen. Ob Restaushubarbeiten und Wie-

derverfüllung oder normgerechter Einbau mit unseren zahlrei-

chen Verdichtungsgeräten – wir sind die Spezialisten.

Wenn die Vergangenheit die Gegenwart einholt, dann sorgen 

wir für eine neue und saubere Zukunft, mit fachgerechter Ent-

sorgung kontaminierten Materials bei Altlastensanierungen.

Das alles ist nur durch eine optimale Transportlogistik zu leis-

ten. Dafür setzen wir nicht nur unsere 18 eigenen LKWs ein, 

sondern nehmen auch die Hilfe zuverlässiger Subunterneh-

mer in Anspruch. Die Schüttgutlieferungen lassen den Betrieb 

unseres eigenen Kieswerks stetig wachsen. Mit der zusätz-

lichen Produktion von Substraten und Recycling-Baustoffen 

im Erdenwerk Oberpfaffenhofen legen wir die Gleise für eine 

nachhaltige Zukunft schon heute.

Bereits in der Planungsphase stehen wir Ihnen beratend zur 

Seite und können Ihnen durch unsere Erfahrung Vorschläge 

für preiswerte Gesamtlösungen anbieten. 

Kommt es zum Auftrag, betreut Sie unser Bauleitungsteam in 

allen Fragen rund um den Bauablauf. 

Was wir für Sie tun können

Tobias Jantschek
Baukaufmann, Disposition
Telefon: 08153/9873-15
dispo@klarwein.com14
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„Die Firma Klarwein hat nicht nur den Abbruch unseres alten Hauses und die 

Erdarbeiten zu unserer vollsten Zufriedenheit ausgeführt, sondern sich auch 

um alles Organisatorische gekümmert, bis hin zur fachgerechten Entsorgung 

des kontaminierten Materials.“

Wolfram Wechsler
Baukaufmann

Telefon: 08153/9873-12
w.wechsler@klarwein.com 15



Verantwortung für künftige Generationen

Immer up-to-date.

Unsere Mitgliedschaft in 

diversen Verbänden sichert 

uns einen Informations-

vorsprung um Ihnen auch 

in Zukunft den bestmög-

lichen Service bieten zu 

können.

Deutscher 
Abbruchverband e. V.

Landesverband 
Bayerischer Transport- 
und Logistikunternehmen 
(LBT)

Bayerischer 
Industrieberband 
Steine und Erden

Was die Zukunft bringt

Eine saubere Zukunft ist uns 
ein großes Anliegen. Damit 
unsere Nachfolgegenerationen 
sagen können: „Danke, dass Ihr 
an uns gedacht habt.“

Im 21. Jahrhundert rückt der Wunsch nach „Nachhaltigkeit“ 

zunehmend in den Fokus der politischen und gesellschaftli-

chen Diskussionen. Bedingt durch sich ändernde gesetzliche 

Randbedingungen und Anforderungen des allgemeinen Um-

weltschutzes, wird es notwendig, möglichst alle verfügbaren 

Bodenmaterialien, aber auch Recycling-Baustoffe und indust-

rielle Nebenprodukte im Erdbau zu verwenden. 

„Ressourcenschonung“ ist daher ein Anliegen unseres Han-

delns. Die Aufbereitung von Abbruchabfällen zu hochwertigen 

Sekundärrohstoffen soll ein Ziel für die Zukunft sein. Aber 

auch der verantwortungsbewusste Umgang mit bereits kon-

taminiertem, für eine Weiterverwertung unbrauchbarem, Ma-

terial ist uns wichtig. Die ordnungsgemäße Entsorgung zum 

Schutz der Natur ist unumgänglich.

Die künftigen Generationen stehen aber noch vor weiteren 

Problemen. Der Fachkräftemangel ist bereits jetzt deutlich 

spürbar. Wir wollen dem entgegentreten und beginnen daher 

noch in diesem Jahr mit der Ausbildung von jungen Bauma-

schinenführern in unserem Betrieb.

Britta Sdero
Sekretariat, Teamassistenz
Telefon: 08153/9873-14
b.sdero@klarwein.com16



„Wir sind froh, in der Firma Klarwein, einen kompetenten und zuverlässigen Partner 

gefunden zu haben, der zudem genauso in die Zukunft investiert, wie wir.“

 Ursula Bosch
Sekretariat, Teamassistenz

Telefon: 08153/9873-11
u.bosch@klarwein.com 17



Volvo Baumaschinen Bayern GmbH

Mit den besten Wünschen zum 

und für die gute Zusammenarbeit dankend...

Posthalterring 3 | D-85599 Parsdorf 
Tel. +49-89-909967-0 | Fax DW-11 
Email: info.volvobayern@volvo.com 

www.volvo-bayern.com

Der Actros. Ein verlässlicher Partner
in schwerem Gelände.
Mercedes-Benz München gratuliert zum 100-jährigen 
Firmenjubiläum. 

Wir gratulieren zum 100 - jährigen Jubiläum
und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Partnerschaft

www.meiller.com

Vielen Dank an unsere Partner ...

... die uns mit ihren 

Produkten und 

Leistungen seit 

vielen Jahren 

zuverlässig 

begleiten.

Partnerschaft und Zuverlässigkeit



MEHR BEWEGEN
MEHR ERREICHEN

TAG FÜR TAG

Zeppelin gratuliert der Firma Klarwein
zum 100-jährigen Firmenjubiläum!

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Niederlassung München

Graf-Zeppelin-Platz 2 • 85748 Garching
Tel. 089 32197-0 • www.zeppelin-cat.de

Zeppelin Rental GmbH & Co. KG
Mietstation Rosenheim
Kapellenweg 31 • 83064 Raubling
Tel. 08035 96784-0 • www.zeppelin-rental.de



Gebrüder Klarwein GmbH
Gautinger Straße 114
82234 Weßling/Oberpfaffenhofen

Geschäftsführer: Karl Heinz Klarwein

Telefon +49 (0)8153/9873-0
Telefax +49 (0)8153/9873-18

info@klarwein.com
www.klarwein.com

„Wer sich zu groß fühlt, um kleine Aufgaben zu 

erfüllen, ist zu klein, um mit großen Aufgaben 

betraut zu werden.“
Jacques Tati




