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WIR.
Jedes Unternehmen lebt von und durch seine Persönlichkeiten. Bei Scherr+Klimke werden unterschied-
liche Tätigkeitsfelder in enger Zusammenarbeit abgedeckt − Planung ist ein Mannschaftssport. Genau 
das macht das Arbeiten bei Scherr+Klimke so attraktiv.

Unsere 120 Mitarbeitenden formen eine Planungs-

gesellschaft, die zu den führenden Generalplanern 

in Süddeutschland zählt. Wir sind an vier Standorten 

regional, national und international tätig.

Mit den Fachbereichen Architektur, Ingenieurbau und 

Tragwerksplanung, Gebäudesysteme und Gebäude-

technik, Fabrik- und Anlagenplanung, Logistik Engi-

neering, Projektmanagement und -entwicklung sowie 

Bauphysik und Brandschutz vereinen wir alle baurele-

vanten Leistungen unter einem Dach. 

Unsere Teams planen und realisieren große und an-

spruchsvolle Industrie-, Gewerbe-, Ingenieur- und 

Wohnungsbauten für Auftraggeber aus den Bereichen 

Automotiv, Luftfahrt, Pharma, Lebensmittel, Baustoffe, 

Handel und Logistik sowie aus dem öffentlichen Sektor. 

Wir sind stolz darauf, was wir in den vergangenen 

Jahrzehnten geschaffen haben: Auf unsere weltweit 

errichteten Anlagen und Gebäude, auf unsere innova-

tiven Konstruktionen, auf unser spezielles Know-How 

in bestimmten Branchen und auf unsere kollegiale und 

sympathische Unternehmenskultur.

Wir ermöglichen nicht nur Leistung und schnelles 

Weiterkommen in fachlicher und persönlicher Hinsicht, 

sondern auch eine vernünftige Balance von Beruf, Frei-

zeit und Familie.



UNSERE VISION

Scherr+Klimke ist die beste Wahl für die Entwicklung, 

Planung und Realisierung von Anlagen und Immobi-

lien.

Scherr+Klimke überzeugt als Arbeitgeber durch Quali-

tät, Vertrauen, Wertschätzung, Respekt und Teamgeist 

und schafft sichere, gesunde Arbeitsplätze.

UNSERE MISSION

Hervorragende Anlagen und Bauwerke für unsere Auf-

traggeber entwickeln, planen und realisieren, die funk-

tionell, technisch optimal, ästhetisch, umweltfreund-

lich, nachhaltig und wirtschaftlich sind und bleiben.

Entwicklung eines führenden Unternehmens, das 

hervorragende Kolleginnen und Kollegen anzieht, ent-

wickelt, begeistert und hält. 

Stetige Professionalisierung und Erweiterung unseres 

Leistungsangebotes.

ANSPRUCH 
UND ZIEL.
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UNSERE WERTE.
Wir sehen Erfolg nicht als Selbstläufer. Eine klare 
Strategie und unsere Werte sind die Basis, mit 
der wir uns kontinuierlich weiterentwickeln. 

Wir pflegen ein respektvolles wertschätzendes Mit-

einander und bringen damit effektive, bunt gemischte 

Teams hervor, die in multi- sowie interdisziplinärer 

Projektarbeit Hervorragendes zu leisten vermögen. Die 

gegenseitige Wertschätzung befähigt uns, ohne Vor-

urteile voneinander zu lernen und freundlich miteinan-

der umzugehen. Auch unsere Auftraggeber erhalten 

dadurch die Sicherheit, dass ihre Planungsaufgaben in 

guten Händen sind. Verantwortungsbewusstes ethi-

sches Verhalten untereinander, gegenüber unseren 

Auftraggebern und der Gesellschaft spielt eine ent-

scheidende Rolle in unserem Unternehmen.  

Die Weiterentwicklung und der Ausbau der fachlichen 

Kompetenzen wird durch stetige Weiterbildungen und 

Schulungen gesichert und innovative Ideen werden 

gefördert. 

Wir kombinieren technisches Know-how mit innova-

tiven Ansätzen, um Lösungen zu schaffen, die wirt-

schaftlich, sozial und ökologisch nachhaltig sind und 

zur Verbesserung der Energieeffizienz beitragen.
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„Bei Projekten zur Optimierung 

der Logistik in Gesundheitseinrich-

tungen stehen die Digitalisierung 

und somit die zentralen Bausteine 

im Kontext "Krankenhaus 4.0" im 

Fokus. Ich stelle mich dieser Heraus-

forderung und übernehme dabei 

spannende Aufgaben von der 

Planung bis hin zur Bauleitung. Als 

Frau in einem „Männerberuf“ fühle 

ich mich dabei nicht. Im Betrieb wie 

auf der Baustelle werde ich an mei-

nem Leistungsbeitrag gemessen.“

TEAMWORK.
Mit über 120 Mitarbeitenden an vier Standorten sind wir regional, national und international tätig.

„Ich habe bei Scherr+Klimke die 

Position gefunden, in der ich mich 

als Gestalter und als Führungskraft 

ganz entfalten kann. Mir berei-

tet die Vielfalt im täglichen Tun 

große Freude: Kreatives Arbeiten 

an anspruchsvollen Projekten und 

Kundenkontakt mit Herzblut in der 

Beratung für die bessere Lösung. 

Sehr angenehm ist die hohe Quali-

tät des Miteinanders in unserem 

Unternehmen über alle Hierarchien 

und Fachgebiete hinweg. “

„Ausschlaggebend sind für mich 

das Tätigkeitsfeld Tragwerkspla-

nung auf hohem professionellen 

Niveau, die außergewöhnlichen 

Herausforderungen in großen in-

ternationalen Projekten mit Strahl-

kraft und die Chemie im Team.

Über die Jahre konnte ich vom 

Wissen erfahrener Kollegen sehr 

profitieren. Ich spüre täglich eine 

weitere Entwicklung, damit bin ich 

sehr zufrieden.“

”Mit meinem Team kann ich an der 

Zukunft unseres Unternehmens und 

unserer Kunden kreativ arbeiten.”

”Das Einbringen eigener Ideen, 

ein gutes Team und Fachkompe-

tenz ist mir sehr wichtig.”

”Eine Mischung, die zu mir passt: 

Ich bin Spezialistin und Generalis-

tin, je nach Aufgabe.“

Alexander Ostermann
Diplom-Ingenieur Architekt
Prokurist | Bereichsleiter | Teamleiter

Marius Heim
Bachelor of Engineering
Bereichskoordinator | Teamleiter

Sandra Schwarz
Diplom-Ingenieurin (FH)
Teamleiterin
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· Begleitung der Einarbeitung durch unser Patenmodell

· Entwicklungsmöglichkeiten entsprechend persön-

licher Karriereplanung und kontinuierlicher Fort- und 

Weiterbildung sowie Schulungen

· Flexible, familienorientierte Arbeitszeitmodelle mit 

Gleitzeit, kurzer Kernarbeitszeit sowie Mobile Arbeit

· Moderner Arbeitsplatz mit aktueller Software und 

ergonomischer Ausstattung

· Zentrale Lage mit guter Verkehrsanbindung für Rad, 

ÖPNV und PKW mit Parkplätzen

· Erfolgsprämie, Förderung der betrieblichen Altersvor-

sorge bzw. vermögenswirksamer Leistungen

· Überdurchschnittliche Anzahl an Urlaubstagen und 

weitere attraktive Zusatzleistungen

· Angebot von Belegschafts- und Teamevents

· Eine kollegiale und wertschätzende Unternehmens-

kultur, als GREAT PLACE TO WORK ausgezeichnet

WAS UNS AUSMACHT.
Beste Entwicklungsmöglichkeiten, tolle Projekte und eine sympathische Arbeitsatmosphäre – 
das erwartet Sie bei Scherr+Klimke.
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