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UHL
Kies.Beton.Schotter. Aus Tradition am Puls der Zeit!

Die vom Gründer Karl Uhl geschaffene Sparte Sand-Kies-Splitt ist bis heute eine wichtige

M

Als strategischer Unternehmer erkannte Karl Uhl in den Wirtschaftswunder-Jahren, dass er

eike Beck-Uhl gestaltet innovativ, nachhaltig

Säule des Unternehmens. Bereits in der Gründungsphase florierte die Bauwirtschaft, somit
stieg der Bedarf an Rohstoffen rasant an. Karl Uhl zögerte nicht lange und baute ein weiteres
Kies- und Splittwerk in Altenheim und 1968 ein zweites Werk am selben Standort, damals
eines der größten und modernsten Werke überhaupt.
mit neuen Transportwegen auch neue Absatzmärkte erreichen würde. Im Frühjahr 1962

und verantwortungsbewusst auf einem

baute er die Schiffsverladeanlage und konnte ab sofort Material per Schiff in die wachsenden

stabilen Grundstein

Märkte innerhalb Deutschlands und nach Belgien und Holland liefern. Eine wegweisende

Die Firma Karl Uhl GmbH & Co.KG ist ein inhabergeführtes

Entscheidung für die Zukunft des Unternehmens.

Familienunternehmen, das heute von der jungen und inno-

Der Gründer Karl Uhl 1959

vativen Unternehmerin Meike Beck-Uhl geleitet wird. Für

Transportbeton wird Trend

Meike Beck-Uhl sind Überzeugung und Verantwortung für

In den 1960er Jahren wurde Transportbeton zum Trend! Die

nachhaltiges Arbeiten der Schlüssel zur Zukunft. Diese

Baubranche blühte! Auch Karl Uhl erkannte dies und han-

beiden Werte sind darum fest im Denken und Handeln bei

delte – wie bereits in den Jahren zuvor – unternehmerisch

Uhl verankert. Nachhaltige Unternehmen wie Uhl haben ein

dynamisch und zukunftsorientiert. 1963 baute er seine erste

hohes Verantwortungsbewusstsein und sind bei Mitarbeitern

Transportbetonanlage in Hausach und etablierte damit die

wie Kunden gleichermaßen beliebt. Die zukunftsorientierte

zweite Säule des Unternehmens. Ab Mitte der 1960er Jahre

Unternehmerin Meike Beck-Uhl hat ihre aktuellen und lang-

wurden weitere Anlagen gebaut. Im Jahr 1990 entstand

fristigen Ziele klar im Auge.

unter der Bauleitung von Richard Uhl ein weiteres – noch

„Wir möchten verantwortlich Rohstoffgewinnung betreiben,

aktives – Betonwerk am Standort in Hausach. Dadurch

für die Menschen und mit den Menschen der Region. Unsere

konnte vor allem der rasant steigende Baustoffbedarf der

Arbeit soll die heimische Wirtschaft stärken und im Einklang

regionalen Bauunternehmen für privaten und gewerblichen

mit Mensch und Natur stehen“, so umschreibt Meike Beck-

Bau abgedeckt werden.

Uhl den Anspruch ihres Unternehmens, das einst ihr Opa

Richard Uhl 1990 beim Neubau des Betonwerkes am Firmensitz in Hausach

Karl und ihr Vater Richard auf- und ausgebaut und damit den
stabilen Grundstein gelegt hatten. Für diese Ziele arbeitet

Schotterwerk Steinach

die junge Unternehmerin gemeinsam mit ihren aktuell 160
Unternehmerin
Meike Beck-Uhl

Mitarbeitern an inzwischen 20 verschiedenen Unternehmensstandorten in dritter Generation.

Richard Uhl steigt ins Schottergeschäft ein
Die Straßenbau-, Beton- und Asphaltindustrie benötigte in
den 1980er Jahren viele Baustoffe. Richard Uhl erkannte
seine Chance, hier als leistungsstarker Unternehmer weiter
zu wachsen, und die Firma Uhl übernahm in den Folgejahren

Die Vorgeschichte...

Karl Uhl bringt „den Kieselstein ins Rollen“

einige Steinbrüche im mittleren Kinzigtal und fundamen-

Das Kiesgeschäft boomte in den 1950er Jahren, als die drei

Dies war der Beginn des heutigen Unternehmens, das am

tierte damit die dritte Uhl-Unternehmenssäule.

Brüder Karl, Hermann und Arthur Uhl die Firma „Gebr. Uhl

1. Januar 1959 von Karl Uhl, dem Großvater von Meike Beck-

Durch zahlreiche strategische Beteiligungen in diesem

Schutterwald“ gründeten und Kieswerke in Schutterwald,

Uhl, gegründet wurde. Er übernahm aus den ehemaligen

Bereich expandierte das Schottergeschäft erfolgreich in den

Breisach und Goldscheuer betrieben. Doch schon bald wurde

Aktivitäten der

darauffolgenden Jahrzehnten. Durch seine Gleisschotter-

den drei „Badischen Dickköpfen“ klar, dass eine konfliktfreie

Gebrüder Uhl

produktion wurde die Firma Uhl auch ein äußerst interes-

Zusammenarbeit dauerhaft nicht möglich sein würde, und

das Kieswerk in

santer Geschäftspartner für die Deutsche Bahn, eine Zusam-

sie lösten die Firma bereits nach 4 Jahren wieder auf.

Goldscheuer,

menarbeit, die bis heute besteht.

einen Lagerplatz

In allen drei Sparten wurden im Laufe der 60-jährigen

in Hausach-

Firmengeschichte unternehmerische Beteiligungen einge-

Hechtsberg und

gangen, um noch flexibler auf dem Markt agieren zu können

7 Lastzüge. Auch

und Vernetzungen zu festigen.

19 Mitarbeiter
folgten ihm.
Einer der ersten Lastzüge 1959
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Richard Uhl: „Alles aus einer Hand und eigener Hand“

„Aus meiner Sicht brauchen wir für eine erfolgreiche

dem Regierungspräsidium, den Gemeinden, NABU, BUND.

Als umsichtiger Unternehmer wusste Richard Uhl stets, dass

Zukunft unserer Firma beides: einen respektvollen und

Bei den gemeinsam festgelegten Abbauplänen sowie Rekul-

„Zuverlässigkeit und Qualität“ wichtige Voraussetzungen

wertschätzenden Umgang mit der Vergangenheit und den

tivierungs- und Ausgleichsmaßnahmen in den Kiesgruben

für eine stabile Basis und erfolgreiche Entwicklung des Unter-

Mut zu Veränderung und Weiterentwicklung.“

und Steinbrüchen unterstützt sie aktiv die Schaffung neuer

nehmens sind. Seine Firmenphilosophie lautete „Alles aus

Lebensräume.

einer Hand und eigener Hand“: dazu gehörte sowohl die

Hier schlägt sie den Bogen von den Anfängen des Großva-

Meike Beck-Uhl ist zweifache Mutter und wird von ihrem

Gründung der Richard Uhl GmbH mit angeschlossenem

ters über die Aufbaujahre des Vaters zu ihrer eigenen Rea-

Mann Jochen bei der erfolgreichen Leitung der Uhl-Gruppe

eigenen Labor, um die Qualität der Produkte zu garantieren

lität, in der ursprüngliche Werte wichtig bleiben sollen, ohne

unterstützt. Nur durch dieses familiäre Zusammenspiel

als auch der eigene Fuhrpark. Somit ist gewährleistet, dass

die Zukunft aus dem Auge zu verlieren und Veränderungen

können Unternehmen und Familie gesund wachsen und

bis heute alle Materialien mit eigenen Uhl Fahrzeugen termin-

zu wagen.

gedeihen. Neben dem familiären und wirtschaftlichen Erfolg

gerecht direkt auf die Baustellen der Kunden transportiert

ist die Unterstützung von Schulen, Kindergärten, sozialen

werden. Der firmeneigene Fuhrpark, ursprünglich bei der

Auch bei aller wichtigen Diskussion um die Schonung unserer

Einrichtungen und Vereinen eine Herzensangelegenheit der

Gründung im Jahre 1959 mit 7 Lastzügen ausgestattet, ist

Ressourcen müssen wir uns klar vor Augen halten, dass die

Unternehmerfamilie.

inzwischen leistungsstark mit 32 LKWs, 35 Betonfahrzeugen

Menschen immer Rohstoffe zum Leben brauchten. Beton

und 7 Betonpumpen aufgestellt und täglich für die Kunden

ist als Baustoff schon seit der Römerzeit für die Menschen

Bei Uhl spüren die Mitarbeiter und Kunden:

im Einsatz. Die angeschlossene Werkstatt erledigt alle anfal-

wichtig. Sie verstanden es seit jeher, die natürlich vorkom-

„(...) wir sind familiengeführt, regional verankert, nachhal-

menden und regionalen Rohstoffe sinnvoll für sich und ihr

tig arbeitend, stabil und verlässlich, aber auch innovativ und

Leben zu nutzen. Der Industrieverband Steine und Erden

dabei neue und andere Wege zu gehen. Wir wertschätzen

hat ausgerechnet, dass der heutige Mensch statistisch ge-

unsere Mitarbeiter und möchten, dass sie sich entwickeln

sehen stündlich ein Kilogramm Natursteine, Sand, Kies, Gips

können, denn sie sind der Baustoff unseres Erfolges und
werden dies auch zukünftig sein!“

lende Wartungs- und Reparaturarbeiten selbst – dadurch
ergeben sich kurze Standzeiten für die Fahrzeuge, „denn
LKWs müssen rollen“, so das Credo von Richard Uhl.

Opa Richard Uhl mit Carlo und Marla, den Kindern
von Meike Beck-Uhl und ihrem Mann Jochen Beck

Die Standards, die Richard Uhl gesetzt hat, sind noch immer

Nach den Gründungs- und Wachstumsphasen von Karl und

oder Steinmehl braucht: dies wird benötigt für den Bau von

wichtige und tragende Unternehmensleitsätze, die auch

Richard Uhl leitet heute Meike Beck-Uhl das Unternehmen

Gebäuden, Straßen, Brücken, Schienen- und Radwegen, Pro-

seine Tochter Meike Beck-Uhl tagtäglich bewusst und mit

in dritter Generation. Sie hat starke, erfolgreiche Vorfahren:

duktion von Glas, Solarzellen, Filtern. Sogar für die Herstel-

Überzeugung lebt. Sie arbeitet seit 2001 in der Unterneh-

der Großvater hat den Stein ins Rollen gebracht und der

lung von Zahnpasta braucht man Mineralien.

mensleitung. Auf dem bodenständigen Fundament und den

Vater darauf das breite und tragfähige Fundament zemen-

Als Unternehmerin, die mit den Ressourcen ihrer Heimat

Karl Uhl GmbH & Co. KG

stabilen Grundsteinen von Karl und Richard Uhl gestaltet

tiert. Dieser stabile Grundstein ist ihre Basis.

arbeitet und damit auch die Arbeit ihrer Mitarbeiter sichert,

Vorlandstraße 1 | 77756 Hausach

sind für sie gerade deshalb Naturschutz und ressourcen-

Tel. +49 78 31/7 89-0

Meike Beck-Uhl strategisch und am Puls der Zeit die Gegenwart und die Zukunft des Unternehmens, dabei stets weit-

Meike Beck-Uhl weiß, was sie ihrem Opa und Vater zu ver-

schonender Umgang mit den Naturschätzen von elementarer

Fax +49 78 31/74 75

sichtig-innovativ und bodenständig zugleich.

danken hat …ohne Vergangenheit keine Zukunft.

Bedeutung. Dazu gehört vor allem die gute Zusammenarbeit

E-Mail: info@uhl-baustoffe.de

„Die Ehrfurcht vor der Vergangenheit und die Verantwor-

mit allen Trägern öffentlicher Belange, wie dem Landratsamt,

www.uhl-baustoffe.de

Meike Beck-Uhl entwickelt die neue offene Unterneh-

tung gegenüber der Zukunft geben fürs Leben die richtige

menskultur und gestaltet die Transformation ins Kommu-

Haltung“ (Dietrich Bonhoeffer 1906–1945), davon ist auch

nikationszeitalter

Meike Beck-Uhl fest überzeugt.

Meike Beck-Uhl legt Wert auf einen kooperativen Führungsstil, um wirkungsvoll und nachhaltig die Ziele des Unternehmens gemeinsam mit ihren Mitarbeitern zu erreichen. Eine
offene und respektvolle Unternehmenskultur ist bei Uhl
gelebter Alltag und basiert auf persönlicher Kommunikation
und Transparenz. Meike Beck-Uhl ist überzeugt davon, wer
auf Vertrauen und Wertschätzung setzt, erhöht das Zugehörigkeitsgefühl, die Identifikation der Mitarbeiter mit dem
Unternehmen und damit die Mitarbeiterbindung. Denn nur
wenn das Miteinander in einer Firma stimmt, profitiert diese
schließlich von zufriedenen Mitarbeitern, die engagiert die
Strategien des Unternehmens umsetzen, eigene Ideen einbringen, Innovationen vorantreiben und sich wohlfühlen.

2. und 3. Generation der Firma Uhl mit einem Henschel aus 1. Generation

Familienfoto im Kieswerk in Altenheim vor
dem Schwimmgreifer, der die
Materialien aus dem
See fördert

