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Die Fahrzeuge des Tiefbaunternehmens Franz
Josef Braun GmbH und Co. KG aus Harzheim gehö-
ren in der Region und darüber hinaus zum vertrau-
ten Bild. Denn wo immer es um den Glasfaserausbau
geht, sind die Kolonnen des heutigen Firmenchefs
Rainer Braun nicht weit. Sein Unternehmen ist Vertragspartner der
Telekom und für den Tiefbau, die Kabeleinzieh- und Einblasarbeiten
sowie die Glasfasermontage zuständig – nur einige von vielen Tätig-
keitsfeldern des Harzheimer Unternehmens, das in diesem Jahr sein
30-jähriges Bestehen feiert.
Die Anfänge reichen jedoch noch viel weiter zurück ins Jahr 1968, als
Franz Josef Braun und sein damaliger Partner Berthold Becker zu-
sammen die Firma Braun&Becker gründeten. 1988 trennten sich die
Wege und das Unternehmen wurde nun unter „Franz Josef Braun“
fortgeführt.
Der heutige Firmenchef Rainer Braun, der das Un-
ternehmen gemeinsammit seiner Ehefrau Franzis-
ka führt, war der einzige Sohn des Firmengründers
undwuchsmitten imBaugetümmel auf. Seine Aus-
bildung zum Straßenbauer absolvierte er bei der
Firma Blankenheimer Baugesellschaft und bestand
1994 als damals jüngster Geselle die Prüfung zum

Meister im Straßenbauer-Hand-
werk. Vor 15 Jahren übernahm er, bedingt durch die
schwere Krankheit des Vaters, die Geschicke des
Unternehmens komplett. Kein Wunder, schließlich
ist Rainer Braun sogar im Firmenlogo des Betriebs
verewigt: SeineMutter kam auf die Idee, aus einem

Foto, das den damals noch jungen
Mann beim Pflastern zeigt, die

Vorlage des eifelweit bekann-
ten Logos zu machen.
Im Jubiläumsjahr beschäfti-
gen die Brauns rund 70 Mit-
arbeiter. „Die Ausbildung
des Nachwuchses“, so Rainer

Braun, „liegt mir ganz beson-
ders am Herzen.“ Und das ist kein

Lippenbekenntnis. Um mit gutem Bei-
spiel voran zu gehen, ist er seit 2004 Vorsitzender der Arbeitgeber
im Prüfungsausschuss der Handwerkskammer Aachen. Zudem bil-
det sein Unternehmen selbst zum Straßenbauer und Tiefbaufachar-
beiter aus und hat derzeit drei Azubis. Zur Firmenphilosophie gehört
auch die „Weiterbildung unserer Mannschaft“. Innovativ und digita-
lisiert geht die Fa. Braun also stetig mit der Zeit, z.B. werden neue
Tiefbauverfahren wie das „Trenching“ in Zusammenarbeit mit den
Kommunen entwickelt. Desweiteren wird in einer Kooperation mit
der Agentur Clausen+Reitsma eine neue Foto-App realisiert, die die
Bilddokumentation von Baustellen wesentlich vereinfacht.
Übrigens: Zum großen Jubiläumsfest hatten Franziska und Rai-
ner Braun aufgerufen, auf Geschenke zu verzichten und statt-
dessen eine Spende an den Deutschen Kinderschutzbund OV
Mechernich zu entrichten. Silke Scheer, Schriftführerin des Kin-
derschutzbundes: „Durch die großzügige Spende von fast
5 000 Euro kann der Deutscher Kinderschutzbund in Mechernich
den Kindern und Jugendlichen aus dem StadtgebietMechernich vie-
le Aktivitäten ermöglichen.“

– ANZEIGE –

Unternehmenmit Tiefgang

Wir suchen ab sofort:

Straßenbauer/in

Tiebaufacharbeiter/in

Maschinist/in für Minibagger bis 8 t

Plasterer/in (Betonstein und oder Naturstein)

LKW-Fahrer/in Kl. CE

Glasfasermonteur/in

Wollen Sie gern mit anpacken? Dann informieren Sie
sich am Besten regelmäßig auf tiebau-braun.de/jobs/
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – gern per Post oder
per Online-Formular auf unsererWebsite.

Über 500 Kilometer Glasfaserkabel verlegen wir jährlich,
und das ist nur eines von vielen spannenden Projekten, an
denen wir mit unseren ca. 70 Mitarbeitern arbeiten.


