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Einige von Ihnen haben es sicherlich bemerkt - seit ein paar Monaten 
erscheint die IFB Eigenschenk GmbH im neuen Look. 

In den letzten 30 Jahren gab es viele Anpassungen und das nicht nur 
im Hinblick auf unser stetig wachsendes Dienstleistungsspektrum 
und unsere kontinuierlich ansteigende Firmengröße. Unsere 
Außendarstellung wuchs und veränderte sich im Laufe der 
Firmengeschichte permanent mit. 

Mit unserem neuen Corporate Design wollen wir uns in der 
Gesamtwirkung modern und dynamisch präsentieren, so wie wir gerne 
für Sie als unseren Kunden sein möchten. Als kompetenter Partner, 
welcher Ihnen die durchdachtesten und innovativsten Lösungen bietet. 

Zu dieser Veränderung zählt ebenso unser mit den Netzwerkpartnern 
entwickeltes Logo, welches sich nun im frischen Grün präsentiert 
und abhebt. Als verbindendes Glied ist in diesem ebenso der Slogan 
„Leidenschaft für das Projekt“ integriert. Es ist schließlich Ihr Projekt, 
dass wir zu unserem machen und für welches wir das bestmöglichste 
Ergebnis erzielen wollen. 

Viele unserer visuellen Elemente sind bereits auf das neue Design 
angepasst, in den nächsten Monaten werden weitere folgen. Im Sinne 
der Nachhaltigkeit haben wir jedoch nicht alle Produkte auf einmal 
ersetzt. 

Kurz gesagt, wir haben jetzt einen neuen Look und sind doch die Alten!

Sehr geehrte Kunden, 
sehr geehrte Geschäftspartner/-innen,

seit 1989 agiert die IFB Eigenschenk GmbH nun schon erfolgreich auf 
dem Markt der Ingenieurdienstleistungen im Bau- und Umweltwesen. 
30 Jahre Arbeit sind verbunden mit zahlreichen Geschichten, Projekten 
und Entwicklungen, an denen auch Sie immer wieder teilhatten. 

Im Rahmen dieser Sonderausgabe unserer Firmenzeitung wollen wir 
Sie auf eine kleine Zeitreise mitnehmen. Hierbei präsentieren wir Ihnen 
zuerst die „Stunde 0“, ein erstes Projekt im Kernkompetenzbereich 
Baugrund, zu dessen Realisierung und Gelingen die IFB Eigenschenk 
einen nennenswerten planerischen Beitrag leisten durfte. Im 
Laufe der Jahre konnten wir zahlreiche weitere namhafte Projekte 
mitgestalten und unser Leistungsportfolio in den Bereichen 
Geotechnik, Wasser/Umwelt, Monitoring und Planung kontinuierlich 
erweitern. Unsere aktuellen Dienstleistungsbereiche sowie zugehörige 
Meilensteinprojekte, an denen wir gewachsen sind, haben wir 
entsprechend dargestellt.

Bei all diesen erfolgreichen Projekten dürfen wir jedoch nicht 
vergessen, dass es vor allem dem Engagement und der Leidenschaft 
unserer zwischenzeitlich über 100 Mitarbeiter zu verdanken ist, dass 
wir diese Entwicklung gehen konnten. Unsere Mitarbeiter arbeiten 
täglich an der erfolgreichen Umsetzung Ihrer Projekte und sind 
damit unser wertvollstes Gut. Wir leben diese Philosophie Tag für Tag 
auf‘s Neue und bilden unser Verständnis in einem klar definierten 
Wertekanon ab. Lesen Sie hierzu, was unsere Mitarbeiter über ihren 
Arbeitgeber sagen. 

Auch für die kommenden Jahre haben wir uns Ziele gesteckt. Wir wollen 
unser Dienstleistungsportfolio durch den Ausbau der vorhandenen 
und die Hinzunahme von neuen Leistungsbereichen weiter abrunden. 
Qualität, Wirtschaftlichkeit und Termintreue sollen dabei unverändert 
und ganz in Ihrem Sinne im Vordergrund stehen.

Geschäftsführer der IFB Eigenschenk GmbH - Dipl.-Ing. Rolf d‘Angelo, 
Dr.-Ing. Bernd Köck (Vorsitz) und Dipl.-Geol. Dr. Roland Kunz

Corporate Design  – Die IFB im neuen Gewand
Autor: Johanna Eigenschenk M. Eng.

Für Ihr langjähriges Vertrauen in uns darf ich mich sehr 
herzlich im Namen der Geschäftsführung bedanken. Wir freuen 
uns schon auf das nächste gemeinsame Projekt mit Ihnen! 

 
Dr.-Ing. Bernd Köck 
Geschäftsführer (CEO) / Unternehmensleitung



Meilensteinprojekte aus 30 Jahren IFB-Firmengeschichte
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Der Bitte, ein paar Erinnerungen wiederzugeben, wie alles begann 
oder wie es damals war, komme ich als ehemaliger Gesellschafter und 
Gründer der IFB Eigenschenk GmbH natürlich gerne nach. Wenn ich 
so zurückdenke, hat sich alles rasend schnell entwickelt. Gestartet im 
privaten Arbeitszimmer mit Ausbau von Räumlichkeiten im eigenen 
Haus nach wenigen Wochen, Anmietung der ersten Fremdflächen 
bereits nach weniger als einem Jahr, Bau des eigenen Bürogebäudes 
bis hin zu umfangreichen Büro- und Laborgebäuden - nach 30 Jahren 
hat sich die IFB Eigenschenk nicht nur flächig sondern natürlich auch 
personell extrem entwickelt. 

Ein erster großer Meilenstein, den wir in den Anfängen unserer 
Firmengeschichte betreuen durften, war der Freihafen in Deggendorf. 
Die Maßnahme haben wir von 1990 bis 1993 mit regelmäßigen 
bodenmechanischen Untersuchungen wie Lastplattendruckversuchen, 
Korngrößenverteilungen u. ä. betreut. Daneben haben wir die komplette 
Untergrunderkundung ausgeführt und die Baubetreuung übernommen. 
Dabei kam auch zum ersten Mal das damals neue USP-Verfahren, ein 
säulenartiges Verfahren zur Untergrundstabilisierung, zum Einsatz.  

Während wir früher unsere Weihnachtsfeiern am Küchentisch abhalten 
konnten, haben wir heute Probleme Räumlichkeiten zu finden, die für 
alle Platz bieten. Doch manches ist über die Jahre auch gleich geblieben: 

Stunde 0 – Als alles begann!
Autor: Dipl.-Geol. Eduard Eigenschenk

Bildquelle: Freihafen Deggendorf - https://binnenschifffahrt-online.de

Feiern und eine gute Zeit zusammen haben können wir auch heute noch. 
Wir sind nicht müde, zusammen Neues auszuprobieren und uns ständig 
weiterzuentwickeln und damals wie auch heute ist der Kunde und der Service 
am Kunden immer unser Leitbild.
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ab 2016
Gashochdruckleitung 

MONACO 1, 

Burghausen - Finsing

Quelle: * https://binnenschifffahrt-online.de; Quelle: ** www.sehenswerter-bayerischer-wald.de; Quelle: *** https://mapio.net; Quelle: **** www.fad.co.za; Quelle: ***** https://www.bauforum24.biz; 

Quell
e s

ieh
e *

**

Quelle siehe ****

ab 2001

LH
KW-Veru

nrei
nigu

ng 

Gäu
boden

ka
se

rn
e, 

Fe
ldkir

ch
en

Quelle siehe *****

Quelle siehe **

Quelle siehe *



MONITORING
Neubau Tunnel Oberau, Bundesstraße B 2  
Eschenlohe - Garmisch-Partenkirchen
Der 4-streifige Ausbau der Bundesstraße B 2 ist aktuell eine der größten 
Baustellen in Bayern. Der knapp 3 Kilometer lange Tunnel Oberau soll 
zukünftig die Verkehrsbelastung auf der B 2 am Ende der Bundesautobahn 
A 95 bei Eschenlohe und somit die Verkehrsbelastung auf der 
Hauptdurchgangsstraße der Gemeinde Oberau reduzieren. Dort herrscht 
aktuell ein Verkehrsaufkommen von durchschnittlich rund 26.000 bis zu 
45.000 Kraftfahrzeuge pro Tag.

Neben dem Tunnel Oberau konnte die IFB Eigenschenk GmbH bereits 
beim Ausbau der Tunnel Farchant und Scharnitz mit folgenden Leistungen 
unterstützend tätig werden:

Zustandserfassung von Gebäuden - Beweissicherung von Verkehrsflächen, 
ökologischen und befestigten Flächen - Zustandserfassung Tunnelröhren – 
Erschütterungsmessungen – Schallmessungen - RissdokumentationGEOTECHNIK

Neubau E-Commerce-Lager Erfurt
In Erfurt wird ein Lagergebäude mit einer Gesamtlänge von mehr als 
500 m errichtet. Dabei wird ein Teil als Hochregallager ausgeführt, 
welches aufgrund der Geländemorphologie höhenversetzt ausgeführt 
werden soll. Bei der Baugrunduntersuchung wurde festgestellt, dass 
im Bereich des Hochregallagers organische Schichten mit sehr geringer 
Tragfähigkeit in den anstehenden Kiesschichten zwischengelagert sind. 
Es wurde die Ausführungsplanung für eine Gründungsmaßnahme mit 
einer Bodenverbesserung (pfahlähnliche, unbewehrte Betonelemente) 
erarbeitet.

Diese Leistungen hat die IFB Eigenschenk GmbH für das Projekt bereits 
erbracht:

Baugrundvoruntersuchung    -    Baugrund- und Altlasthauptuntersuchung 
- Vorplanung von Spezialtiefbaumaßnahmen - Bauüberwachung mit 
Qualitätssicherung beim Erdbau – Fachbauleitung – Einbaukontrollen - 
Planung Bodenverbesserung - Schallgutachten

Martin Gegenfurtner
Fachbereichsleiter Beweissicherung

Mein gesamtes Berufsleben bin ich schon bei der IFB. Angefangen habe 
ich im Jahr 1995 mit einer Ausbildung zum Bürokaufmann. Anschließend 
war ich Hauptverantwortlicher für die EDV im Haus. Bereits damals 
wusste ich, dass man bei der IFB mit eigenen Ideen und Fleiß eine 
Chance bekommt, sich weiterzuentwickeln. Mittlerweile leite ich bereits 
seit vielen Jahren den Fachbereich Beweissicherung. 

Was ich an der IFB schätze? Ich selbst habe mittlerweile Kinder und kann 
flexibel arbeiten, wenn ich es mit meinen Kollegen und Kolleginnen 
abspreche. Dieses Verständnis für die Familie ist für mich nicht 
selbstverständlich, das finde ich klasse. Nicht nur bei mir hat sich einiges 
getan, auch die IFB selbst ist es, die immer weiter an sich arbeitet. Aus 
einem anfänglichen Kleinunternehmen sind wir zwar mittlerweile um ein 
vielfaches gewachsen, haben aber dennoch nicht den Zusammenhalt 
untereinander vergessen.

Julia Plankl
Auszubildende zur Kauffrau für Büromanagement

Ich habe mich für die IFB als Ausbildungsbetrieb entschieden, weil 
ich gerne in einem modernen Unternehmen arbeiten wollte. Als ich 
letztes Jahr meine Ausbildung anfing, hab ich mich sofort wohl und 
gut aufgenommen gefühlt. Bei IFB kommt auf jeden Fall auch der 
Spaß an der Arbeit nicht zu kurz. Gleichzeitig trifft man aber auch 
immer auf offene Ohren, wenn man etwas auf dem Herzen hat - egal 
ob beim Abteilungsleiter oder anderen Kollegen. Besonders gut finde 
ich auch, dass ich als Auszubildende alle Abteilungen durchlaufe und 
so verschiedene Erfahrungen sammeln kann. 

Dr.-Ing. Tobias Kubetzek
Abteilungsleiter Planung

Ich bin immer wieder beeindruckt, wie groß der Zusammenhalt in 
der IFB ist. Dies zeigt sich vor allem darin, dass sich Kolleginnen 
und Kollegen, auch außerhalb der Arbeitszeit für betriebliche 
und private Aktivitäten treffen. Als Beispiele dienen hier ein 
gemeinsames Feierabendbier, Feierabend-Mountainbike-Touren 
oder das Schwimmen in der Mittagspause.
Wer in der IFB Ideen hat und gerne Verantwortung übernimmt, 
findet in der Geschäftsführung immer ein offenes Ohr und 
Unterstützung und hat nahezu alle Entwicklungsmöglichkeiten 
im Unternehmen. Ich wünsche der IFB für die Zukunft, dass es 
trotz des steten Wachstums gelingt, die familiäre Atmosphäre zu 
erhalten und allen im Team die Möglichkeiten zu bieten, die sie für 
die persönliche Entwicklung brauchen.

Sandra Scharl
Baustoffprüferin 

Nach einer Ausbildung im Büro eines anderen Unternehmens habe ich 
mich vor acht Jahren entschieden, nochmal eine zweite Ausbildung bei 
der IFB zu machen. Einfach deshalb, weil ich schon immer „mehr Action“ 
in meinem Beruf wollte. Anfangs waren alle noch erstaunt über eine 
Frau im typischen Männerberuf – vor allem auf der Baustelle. 

Mittlerweile werde ich genauso geschätzt wie meine männlichen 
Kollegen, mit denen ich übrigens auch sehr gut auskomme. Seit 
ein paar Jahren bin ich innerhalb der IFB Ansprechpartner für alle 
Laborangelegenheiten und verantwortlich für die Azubibetreuung, 
weshalb ich aktuell den Ausbilderschein mache. Und es macht mir 
wirklich Spaß! Bei der IFB ist es so: Als Mitarbeiter wird jedem Einzelnen 
viel Vertrauen entgegengebracht. Die eigenen Wünsche werden 
berücksichtigt und man kann sich selbst ausprobieren, um seine 
persönlichen Stärken und Schwächen rauszufinden. 

Aktuelles

Aktuelle Projekte unserer Geschäftsbereiche - Ingenieure für Bau, Boden, Wasser und Umwelt

im Team seit: 24 Jahren

im Team seit: 1 Jahr

im Team seit: 8 Jahren 
im Team seit: 7 Jahren 

WASSER / UMWELT
Neubau Gashochdruckleitung Burghausen - Finsing
Die bayernets GmbH erweitert ihr überregionales Ferngasnetz im süddeutschen 
Raum. Die erdverlegte Gashochdruckleitung führt auf einer Gesamtlänge von 
rund 87 Kilometern durch insgesamt 27 Gemeinden der Landkreise Altötting, 
Mühldorf am Inn und Erding. Die MONACO-Pipeline verbindet die Verteilerstation 
mit den großen Gasspeichern hinter der deutsch-österreichischen Grenze und ist 
bereits in Betrieb.

Leistungen, die die IFB Eigenschenk GmbH übernommen hat:

Wasserwirtschaftliche  Beweissicherung - Erhebung und Erfassung aller 
wasserrechtlich relevanten Messstellen - Regelmäßige Probenahmen, 
Abflussmessungen und Wasserstandsmessungen - Monitoring Grundwasser 
- Deklarationsuntersuchungen – Erschütterungsmessungen – Vermessung 
- Fachgutachterliche Beratung – Standsicherheitsberechnungen – 
Untergrunderkundungen - Baugrunduntersuchung und Konzeptionierung 
Bauwasserhaltung –  Planung und Organisation Notwasserversorgung - 
Bohrüberwachung Grundwassermessstellen und Schwerkraftbrunnen – Planung 
Einlaufwehr 
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Mitarbeiterstimmen
Autor: Patricia Hartl

PLANUNG
Airport Nürnberg, Rückbauplanung Parkhaus 1
Am zweitgrößten Flughafen in Bayern, dem Albrecht-Dürer-Airport in Nürnberg, 
ist eines von aktuell ingesamt drei Parkhäusern am Ende seiner planmäßigen 
Nutzungsdauer angelangt. Mit dem aktuell begonnenen Bau eines vierten 
Parkhauses ist der Weg frei für eine Überplanung der zentralen Lage vor dem 
Terminal, sodass derzeit eine neue Nutzung für die Fläche (Redevelopment) 
entwickelt wird. Um die neue Nutzung wirtschaftlich zu optimieren, sind 
die voraussichtlichen Rückbaukosten zu ermitteln, wobei auch mögliche 
Kostenrisiken bzgl. Schadstoffen, Bauablauf und Flächenverfügbarkeit als 
verschiedene Szenarien zu berücksichtigen sind. Auf dieser Basis soll entschieden 
werden, ob die Neubebauung einschließlich Rückbau vergeben wird oder ob 
vorab eine Baufeldfreimachung in Eigenregie des Flughafens erfolgen soll.

Die IFB Eigenschenk GmbH ist mit folgenden Leistungen betraut:

Erstellung Rückbaukonzept mit Varianten und qualifizierter Kostenberechnung - 
Leistungsstufe 1 und 2 nach AHO Nr. 18 (Grundlagenermittlung  und Vorplanung, 
Entwurfs- und Genehmigungsplanung) - Schadstoffanalyse
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Das sind wir - Werte in der IFB  Gestern, heute, morgen!

Die IFB blickt nun also bereits auf 30 Jahre Firmengeschichte 
zurück und hat sich dabei vom Ein-Mann-Betrieb zum 
mittelständischen Unternehmen mit über 100 Mitarbeitenden 
entwickelt. Doch nicht nur die IFB hat in den letzten Jahrzehnten 
eine rasante Entwicklung durchlaufen, auch der Arbeitsmarkt 
und die Ansprüche der jungen Arbeitnehmerinnen und –nehmer 
haben sich immens verändert. Wo früher Werte wie Pünktlichkeit 
oder Arbeitsplatzsicherheit im Vordergrund standen, müssen 
sich Firmen heute in einer Anspruchshaltung bewähren, die von 
Themen wie Flexibilität, Work-Life-Balance oder Nachhaltigkeit 
geprägt ist. Grund genug, sich als Firma regelmäßig seiner Werte 
bewusst zu werden und diese zeitgemäß weiterzuentwickeln. 

Anfang des Jahres wurde deshalb ein Workshop gestartet, der 
sich dem Thema „Werte in der IFB“ widmete. Abteilungs- und 
generationenübergreifend wurde dabei eine Vision erarbeitet, 
was uns als Firma ausmacht und wie wir uns als Arbeitgeber 
positionieren möchten. Erfreulich war, dass die Anschauungen 
weniger weit auseinanderlagen als zunächst vermutet. So 
plädierte die Generation der “Silver Ager“ vehement für Freude 
und Begeisterung für die Arbeit und konnten dennoch für die 
Ansichten der Newcomer in der Firma Verständnis aufbringen. 
Denn auch wenn wir als IFB-Familie stets weiterwachsen, 
werden Familienfreundlichkeit und die dafür nötige Flexibilität 
nur umso größer geschrieben. 

Bild: Werte der IFB Eigenschenk GmbH

Autor: Dr. Barbara Eigenschenk

Stillstand ist Rückschritt. 

Diesem Leitsatz folgend wollen wir die IFB Eigenschenk auch zukünftig 
erfolgreich auf dem Markt platzieren. Hierzu werden wir unverändert 
betont beratend, planerisch und unabhängig tätig sein. Grundlage all 
unseres Handeln und Tuns bildet das stete Bestreben, für Kunden und 
Arbeitnehmer gleichermaßen ein attraktiver und stets verlässlicher 
Partner zu sein.

Unser breit gefächertes vorhandenes Leistungsbild wollen wir 
weiter ausbauen und höhere Marktanteile erringen. Unser 
Dienstleistungsportfolio soll gerade im planerischen Bereich 
erweitert werden, sodass wir mittelfristig als Generaldienstleister 
für ausgewählte Aufgabenstellungen aus Tief- und Hochbau (z. B. 
Spezialtiefbau, Instandsetzungsplanung, Rückbauplanung) agieren 
können, ohne dabei die klassischen Handlungsfelder der 
Architekten und Objektplaner aufzunehmen. Der Kunde soll 
für spezielle Fragestellungen allumfassende Kompetenz 
aus einer Hand erfahren und gerne mit der IFB 
Eigenschenk GmbH als Ingenieurdienstleister 
zusammenarbeiten.

Die Marke IFB Eigenschenk soll in der 
Baubranche auch über die Region 
hinaus an Bedeutung gewinnen 
und allgemeine Bekanntheit 
erlangen. Hierzu wollen wir 
insbesondere die Aktivitäten 

Wo geht‘s hin? – Entwicklung der IFB Eigenschenk GmbH
Autor: Dr.-Ing. Bernd Köck

Werte wie Zuverlässigkeit und gegenseitig Wertschätzung 
müssen aufrechterhalten werden und was könnte für Jung und 
Alt mehr Sinnhaftigkeit bieten, als qualitativ hochwertige Arbeit 
abzuliefern. In diesem Sinne stehen wir auch weiterhin, für Sie 
als unsere Kunden, für Zuverlässigkeit, qualitativ hochwertige 
Dienstleistungen und sind Ihr zukunftsweisender Partner. 

mit unseren Schwesterfirmen innerhalb der BKW-Gruppe weiter 
forcieren und uns gewinnbringend als Berater und Gutachter im 
Netzwerk einbringen.

Wir freuen uns schon sehr auf die kommenden, spannenden Jahre 
und hoffen, dass Sie uns auch weiterhin Ihr Vertrauen bei den 
anstehenden Aufgaben und Projekten schenken!
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