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enn wir uns bewerben, dann
wollen wir auch gewinnen“,
sagt Andreas Reck, Ge-

schäftsführer der Heinz Lange Bauunter-
nehmen GmbH selbstbewusst. Und Janet
Lange, ebenfalls Chefin und mit ihrer
Tochter Hauptgesellschafterin der Firma,
nickt. Der Plan hat bereits vor gut zwei
Wochen geklappt, als der Tiefbaubetrieb
aus Ottendorf-Okrilla den Zukunftspreis
der Dresdner Handwerkskammer ge-
wann – inklusive 3.000-Euro-Scheck.

Nun will das Führungsduo auch „Die
Träumende“ haben, die Siegertrophäe für
„Sachsens Unternehmer des Jahres“. Und
seine Argumente sind nachhaltig. Das
Unternehmen im Ottendorfer Ortsteil
Medingen ist im Tief- und Kanalbau,
Stahlbetonbau und Spezialtiefbau aktiv.
Seine Untergrundarbeit reicht von der Er-
schließung eines Wohngebiets – wie der-
zeit im Osten der Dresdner Stauffenberg-
allee – über den Bau von Schmutzwasser-
Bauwerken und Deichinstandsetzung bis
zu Kanalarbeiten. An der Flügelwegbrü-
cke half Lange bei der Sanierung des
größten Abwassertunnels Dresdens, der
dort die Elbe quert. Und ihr „Staudamm“
für die Stadtentwässerung gut zehn Me-
ter unter dem Rathenauplatz schaffte es
gar zum Aprilscherz, die Landeshaupt-
stadt bekäme bald eine U-Bahn.

Andere Jobs führen weiter weg, wie
jüngst nach Nettetal an der niederländi-
schen Grenze. Die Sachsen stemmten
beim Austausch einer Bahnbrücke neben
dem Abriss auch
den Spezialtief-
bau. „Wo 90 Pro-
zent der Branche
aussteigen, stei-
gen wir ein“,
sagt Andreas
Reck. Jetzt be-
wirbt sich Lange
mit einer öster-
reichischen Fir-
ma für einen Dü-
ker in Wien. Solche Druckleitungen für
Gas, Trink- oder Abwasser unterqueren
Straßen, Bahngleise, Tunnel und Flüsse.
Schon das gemeinsame Angebot sei eine
Auszeichnung, so der 51-Jährige.

„Als Mittelständler sind wir flexibel
und können dort, wo es schnell gehen
muss, rasch reagieren“, sagt Andreas
Reck. Der gebürtige Siegener ist seit 1996
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im Freistaat, hat jahrzehntelange Markt-
erfahrung und verantwortet seit dem
Herbst 2017 das operative Geschäft bei
Lange. „Wir machen schon tolle Sachen“,
sinniert der gelernte Straßenbauer und

Handwerksmeis-
ter. Nur wisse
das kaum je-
mand, so Reck.
Den knapp
10.000 Einwoh-
nern von Otten-
dorf-Okrilla ist
die Firma durch-
aus ein Begriff.
„Viele sind stolz,
dass wir als grö-

ßerer Arbeitgeber hier ansässig sind“,
sagt Chefin Janet Lange. Auch ihr Vater
Heinz sei stolz – besonders auf Enkelin
Alexandra, die am Unternehmen beteiligt
ist und mit 25 Jahren im handwerklichen
Minikonzern bereits die Spezialtiefbau
GmbH führt. „Bis sie den Betrieb ganz
übernimmt, bin ich Brückenbauerin“,
sagt die 48-Jährige.

Maurermeister Heinz Lange hatte die
Firma noch zu DDR-Zeiten 1987 gegrün-
det und mit seiner Frau Brigitte bis 2002
geführt. Die Rolle ihrer Mutter sei ihr
wichtig, betont Janet Lange. „Sie war im-
mer der Motor des Unternehmens“, sagt
die gelernte Industriekauffrau und studier-
te Betriebswirtschafterin. Janet ist gut 20
Jahre im Betrieb, seit 2013 Chefin und
kümmert sich vor allem um das Personal.
Das besteht mit 16 Lehrlingen und zwei
BA-Studenten zu einem guten Teil aus jun-
gen Leuten. Sie erlernen Berufe wie Bauge-
räteführer, Straßenbauer, Maurer, Beton-
und Stahlbetonbauer, Land- und Bauma-
schinenmechatroniker. Durch den Fokus
auf die Ausbildung ist die Belegschaft in
drei Jahren von 65 auf 90 angewachsen.
Fachkräftesicherung und -bindung ist ein
Schwerpunkt der Chefs. Den oft gehörten
Vorwurf, Schulabgänger würden immer
dümmer, teilen sie nicht. „Er muss immer
für eigenes Unvermögen herhalten“, sagt
der dreifache Vater Andreas Reck.

Aber was macht das Duo anders, dass
ihnen der Nachwuchs die Bude einrennt

und sie pro Jahr 50 Bewerber für acht
Lehrstellen haben? „Wir sagen es nicht
nur, wir brennen dafür“, erklärt Janet
Lange. Alle Übernommenen bekämen ei-
ne Jobgarantie – per Handschlag, wie im
Handwerk üblich. Für die Chefin ist Aus-
bildung auch eine Verpflichtung gegen-
über der Gesellschaft. „Meine Eltern wür-
den sagen: ,Das gehört sich so’“, sagt Lan-
ge, die sich auch im Gewerbeverein und
im Gemeinderat engagiert. Ihre Beschäf-
tigten, vor allem die Poliere, zögen mit,
so die zweifache Mutter. 2021 sei Sach-
sens bester Straßenbau-Lehrling aus ih-
ren Reihen gekommen.

Der Mittelständler sieht sich einem
harten Kampf um die Köpfe ausgesetzt.
„Großunternehmen, die besser zahlen
können, werben gnadenlos ab“, klagt An-
dreas Reck. Die Konkurrenz komme bis
auf die Baustelle, und mancher werde bei
vierstelligem Handgeld schwach. Das
Gros identifiziere sich aber mit dem Be-
trieb, der rund 14 Millionen Euro Jahres-
umsatz erwirtschaftet. Ihre Leute kämen
aus bis zu 50 Kilometern Entfernung.

Auch sei sie als Frau an der Spitze einer
von Männern dominierten Baufirma nie
infrage gestellt worden, sagt Janet Lange.
Sorge bereiteten ihr vielmehr die Spal-
tung der Gesellschaft und manch frag-
würdige Entscheidung der Politik im Zu-
ge der Pandemie. So sei die Kontrolle der
3G-Regeln für ihren Betrieb mit zwölf
Baustellen kaum zu realisieren.

Neben dem Teamgedanken setzt das
Unternehmen auf moderne Technik. Seit
2018 hält die digitale Maschinensteue-
rung Einzug: Nachdem die Baustellen
vermessen und digital aufbereitet wur-
den, erkennen drei umgerüstete Bagger,
wie viel wo ab- oder aufgetragen werden
muss. „Es läuft wie ein Computer-
spiel, wahnsinnig effizient und auf zwei
Zentimeter genau“, ist Andreas Reck
begeistert. Ähnlich papierlos und via
GPS arbeite sich eine digitale Drehbohr-
anlage bis in 25 Meter Tiefe vor. Alle
Poliere hätten Laptops und Tablets.
Unbemannte Bagger seien der nächste
Schritt. „Das erleben wir noch“, ist das
Chef-Duo überzeugt.

Im Untergrund herausragend
Die Heinz Lange Bauunternehmen GmbH in Ottendorf-Okrilla setzt vor allem

in Ausbildung und Digitalisierung Zeichen – nicht nur im Handwerk.

Von Michael Rothe

Janet Lange und Andreas Reck, Chefs und Mitinhaber der Heinz Lange Bauunternehmen GmbH, bauen an der Zukunft – nicht nur im neuen Wohnviertel an Dresdens
Stauffenbergallee. Ihr Betrieb sorgt dort für die gesamte Infrastruktur der 290 Wohnungen. Foto: Ronald Bonß

„Ich sehe in der
Ausbildung auch
eine Verpflichtung
gegenüber der
Gesellschaft.“

rauen sind schon immer Teil des
Wirtschaftslebens, doch zunehmend

werden sie auch an der Spitze von Unter-
nehmen, Universitäten und anderen In-
stitutionen sichtbar. Doch das ist bei
Weitem keine Selbstverständlichkeit
und viele Unternehmerinnen und Che-
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finnen kämpfen nach wie vor mit Vorur-
teilen und Stereotypen. Der Verband der
Unternehmerinnen (VdU) will Brücken
bauen, um diese Vorurteile zu überwin-
den. Im politischen Berlin hat der Ver-
band schon eine wichtige Lobbystimme,
die auch gehört wird. Wie das weibliche
Unternehmertum in Sachsen und Ost-
deutschland gefördert und sichtbarer
werden kann, darum ging es im Oktober

auf der Herbsttagung in Dresden. Auf
Einladung des sächsischen Landesver-
bands trafen sich 32 international tätige
Unternehmerinnen, um die Strategie der
internationalen Kommission des VdU
auszurichten und neue Themen, Koope-
rationen und Veranstaltungen zu pla-

nen. „Wir sind uns einig: Weibliches Un-
ternehmertum ist mehr als erfolgreiches
Wirtschaften. Kooperationsprojekte
weltweit, Förderung der interkulturellen
Zusammenarbeit und globale Vernet-
zung unserer Mitglieder schaffen den
Mehrwert“, sagt Almut Bühning, Vize-

Vorsitzende der Internationalen Kom-
mission im VdU. Ehrengast Ken Toko,
US-Generalkonsul für Mitteldeutschland,
gab in seiner kurzen Ansprache zu: „Ich
beobachte einen Mangel an Vielfalt.“ Er
sitze oft an VIP-Tischen und da meistens
nur mit Männern. „Ist das nur in Mittel-
deutschland so oder in ganz Detusch-
land“, fragte sich der US-Diplomat.

Gesine Märtens, Staatssekretärin im
Sächsischen Staatsministerium der Justiz
und für Demokratie, Europa und Gleich-
stellung, kündigte an, Sachsen werde in
der nächsten EU-Förderperiode zwei Mil-
lionen Euro Fördermittel für Mentoring-,
Coaching- und Weiterbildungsangebote
von Frauen zur Verfügung haben. „Neu
ist, wir wollen auch die Vernetzung von
Frauen und Frauennetzwerken fördern“,
so Märtens. Ihre Hoffnung: Wenn man
Gründerinnen stärker fördert, gewinnt
man Unternehmerinnen, die Frauen als
Fachkräfte nach Sachsen bringen.

Sachsenwill
Vernetzung fördern
Verband der Unternehmerinnen tagt in
Dresden zu internationaler Strategie.

Von Nora Miethke

International agierende Unternehmerinnen trafen sich im Herbst zum Aus-
tausch in Dresden. Foto: Cornelia Normann Photography


