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… oder in Hongkong, wo der internationale Flughafen erweitert wird.THOST ARBEITET FÜR PROJEKTE ganz in der Nähe und in der weiten Ferne: So für den Wasserpark in Rust …

Pforzheims Thost-Gruppe: Projekte sind ihreWelt
GroßeNiederlassung inKarlsruhe geplant /Über dieHälfte derDax-Unternehmen alsKunden /GroßeUmsatzambitionen

Von unserem Redaktionsmitglied
Dirk Neubauer

Pforzheim. Sie steuern das Wasser-
park-Projekt „Rulantica“ des Europa-
Parks in Rust undmanagen auf der Bau-
stelle von Daimler bei Moskau, damit
dort künftig Autos hergestellt werden
können. Die Teams von Thost-Projekt-
management betreuen über 350 Vorha-
ben im Jahr – und sind weiter auf Ex-
pansionskurs. Für Ende des Jahres pla-
nen die Pforzheimer mit 500 Mitarbei-
tern auf ihren Gehaltslisten und 45 Mil-
lionen Euro Umsatz in ihren Büchern,
wie die Geschäftsleitung im Gespräch
mit dieser Zeitung sagt. Bis voraussicht-
lich zum Sommer soll auch ein neuer
Standort in der
Nähe des Karlsru-
her Hauptbahn-
hofs hinzukom-
men. „Wir starten
dort mit mindes-
tens 30 Mitarbeitern, ausgelegt sein
wird er für 50 Mitarbeiter“, so Ge-
schäftsführer Oliver Badde. Vier Gründe
nennt er, die für die Fächerstadt spre-
chen: die Nähe zu den Hochschulen, der
starke Wirtschaftsraum, die gute Ver-
kehrsanbindung und Vorteile beim Ge-
winnen von neuen Mitarbeitern.
Die Thost-Story ist atemberaubend:
1987 gründete Burkhard Thost das Un-
ternehmen als Ein-Mann-Betrieb. „Ich
habe mir morgens selbst guten Tag ge-
sagt“, ist ein geflügelter Satz des Grün-
ders. Doch sein Unternehmen wuchs ra-
sant; es hat heute 14 Standorte in
Deutschland und vier internationale
Tochtergesellschaften, angesiedelt in
Abu Dhabi, Baden (Schweiz), Moskau,
und Mumbai. Die Niederlande sollen
2019 dazu stoßen. „Thost ist das größte
deutsche Familienunternehmen im Pro-
jektmanagement“, unterstreicht Ge-
schäftsführer Andreas Spathelf. Die

Listen mit Referenzprojekten erstrecken
sich über 51 kleingeschriebene Seiten.
Da fällt es schwer, einzelne herauszu-
greifen: die Grundsanierung des Bun-
desverfassungsgerichts in Karlsruhe
vielleicht, weil es das höchste deutsche
Gericht ist. Oder die Projektsteuerung
für die Gepäckförderanlage des Flugha-
fens Hongkong, weil der so weit entfernt
vom Stammsitz der Unternehmensgrup-
pe Thost liegt.
Die 150 aktiven Kunden sind Mittel-
ständler, Konzerne und natürlich die öf-
fentliche Hand. Über die Hälfte der
Dax-Unternehmen sind in der Kunden-
datei der Pforzheimer. Man koordiniere
und steuere weltweit die Entwicklung,
Planung und Realisierung komplexer

Projekte in einem
großen Branchen-
spektrum – von
Immobilien über
Pharma bis hin zu
Mobilität, von An-

lagen über Energie bis zu IT. „Jedes
Projekt ist einzigartig, jedes erfordert
maßgeschneiderte Lösungen“, sagt Ge-
schäftsführender Gesellschafter Oliver
Thost. Noch mehr als bisher wolle man
Projekte rund um das Thema Digitali-
sierung steuern, so Thost. Hierfür werde
auch der Standort Karlsruhe wichtig
sein. Andere Wachstumsmärkte wolle
man aber nicht vernachlässigen.
Denn das Unternehmen ist bislang gut
damit gefahren, breit aufgestellt zu sein:
Zahlreiche Kunden in vielen Ländern
und ein großer Branchenmix haben Ri-
siken stets minimiert, betont auch Ge-
schäftsführer Michael Müller. Man kon-
zentriere sich bewusst auf Projektsteue-
rung und Projektmanagement. So könne
man – ganz im Interesse der Auftragge-
ber – unabhängig agieren. Ergänzend
bietet die Thost-Gruppe einen Baukas-
ten an Expertenleistungen an: Von der
Strategie-Beratung bis hin zur eigenen

Akademie, die auch externe Fachleute
schult.
Die Thost-Manager wissen, dass Ge-
sundheitswesen, Infrastruktur, Digitali-
sierung und Energie Zukunftsmärkte
sind, wollen sich aber nicht auf einzelne
versteifen. „Wir gehen mit den Märk-
ten“, sagt Badde. Das gelte auch für die
Auslandsaktivitäten. Die Thost-Gruppe
habe so viele Fachleute in ihren Reihen,
dass sie flexibel auf Marktveränderun-
gen reagieren könne, ergänzt Spathelf.
Die Akquise von weiteren Fachkräften
bleibt freilich auch
für das Familienun-
ternehmen eine He-
rausforderung. Und
das, obwohl es 4 000
bis 5 000 Bewerbun-
gen pro Jahr habe.
Für 2019 benötige
man rund 100 Mitar-
beiter, so Müller.
Einmal im Jahr
kommen die Mitar-
beiter aus aller Welt
zum „Familientreffen
der Thost-Gruppe“
zusammen, wie zu-
letzt im Kulturhaus
Osterfeld in Pforz-
heim. Dann werden
nicht nur gemeinsa-
me Erfolge gefeiert,
sondern sich auch
über Projekte ausge-
tauscht. Genügend
Branchen, in denen
man sich tummelt,
gibt es ja: Immobi-
lien, Öffentliche
Hand, Gesundheit,
Flughäfen, Mobilität,
Automotive, Chemie,
Pharma, Energie,
Stahl, Rohstoffe und
IT.

GROSSKUNDE: Für die EnBW war Thost direkt und indirekt tätig an der Zentrale des Energiekonzerns, an
Off-Shore-Windkraftanlagen und am Steinkohlekraftwerk RDK 8. Fotos: dpa (2), Europa-Park

Top-Familienunternehmen
im Projektmanagement

Firmen-Visitenkarte
• Umsatz: 42 (2017: 39,7) Millionen
Euro

• Jahresüberschuss: k. A.
• Auslandsgesellschaften in:
Schweiz, Vereinigte Arabische
Emirate, Russland, Indien.

• Standorte in Deutschland: 14, ein
weiterer ist in Karlsruhe geplant

• Mitarbeiterzahl: 450 (2017: 390)
• Homepage der Unternehmens-
gruppe: www.thost.com

• Thost-Gruppe (Pforzheim)
• Gründungsjahr: 1987
• Dienstleistung: koordiniert und
steuert Projekte weltweit

• Geschäftsführer: Oliver Badde,
Michael Müller, Andreas Spathelf,
Oliver Thost

Größere Preisspanne
Abstand zwischenDiesel undSuper E10wächst

Karlsruhe (BNN). Der Ölpreis der Sor-
te Brent war gegenüber der Vorwoche
leicht gefallen und lag am Freitagmor-
gen unter der 61-Dollar-Marke. Der
Euro dagegen legte gegenüber dem Dol-
lar zu und stieg über die Marke von 1,14
Dollar. Wie der ADAC Nordbaden bei
seiner wöchentlichen Untersuchung er-
mittelte, wurden die Kraftstoffpreise
daraufhin in Karlsruhe und Pforzheim
erwartungsgemäß leicht gesenkt, in Ba-
den-Baden wurde lediglich Dieselkraft-
stoff etwas günsti-
ger, der Benzin-
preis dagegen wur-
de mehrheitlich
erhöht. Danach
tankten die Auto-
fahrer in Pforz-
heim erneut etwas günstiger als in den
beiden benachbarten Städten. Die zu-
letzt stark reduzierte Preisspanne zwi-
schen Super E10 Benzin und Diesel-
kraftstoff vergrößerte sich wieder und
war in der Goldstadt mit vier bis maxi-
mal sechs Cent am geringsten.
Gegenüber der Vorwoche unterlag der
Benzinpreis in Karlsruhe Korrekturen
von plus ein bis minus zwei, in Baden-
Baden von minus ein bis plus fünf Cent
und in Pforzheim wurde er um zwei
Cent gesenkt. Dieselkraftstoff wurde in
Karlsruhe meist einen, in Pforzheim um
zwei Cent gesenkt und in Baden-Baden
bei Korrekturen von null bis minus drei
Cent nur vereinzelt etwas günstiger.

Ein Liter Super E10 kostete danach am
Freitagmorgen im Durchschnitt an den
Markentankstellen in Karlsruhe 1,379,
in Pforzheim 1,334 und in Baden-Baden
1,394 Euro. Für einen Liter Dieselkraft-
stoff bezahlte man im Durchschnitt an
den Markentankstellen in Karlsruhe
1,315, in Pforzheim 1,282 und in Baden-
Baden 1,319 Euro.
Der ADAC rät den Autofahrern vor
dem Tanken zu einem Preisvergleich. Im
Internet können Verbraucher die Kraft-

stoffpreise etwa
über die App
„ADAC Spritprei-
se“ oder die Seite
www.adac.de/tan-
ken vergleichen.
Unter der Telefon-

nummer (07 21) 81 04 0 informiert der
ADAC Nordbaden ebenfalls über die
Kraftstoffpreise. Hier die am Freitag-
morgen ermittelten Höchst- und Tiefst-
preise:
Super E10 wurde in Karlsruhe für
1,339 bis 1,409 Euro, in Baden-Baden
für 1,359 bis 1,409 Euro, in Pforzheim
für 1,309 bis 1,349 Euro angeboten.
Super E5 kostete in Karlsruhe 1,359
bis 1,439 Euro, in Baden-Baden 1,379
bis 1,439 Euro, in Pforzheim 1,349 bis
1,369 Euro.
Diesel kostete in Karlsruhe 1,279 bis
1,349 Euro, in Baden-Baden 1,279 bis
1,349 Euro, in Pforzheim 1,269 bis 1,299
Euro.

Rekord folgt auf Rekord
Weihnachtsgeschäft beschert Amazonwieder Bestwert

Seattle (dpa). Ein starkes Weihnachts-
geschäft und boomende Cloud-Services
haben Amazon einen glänzenden Jah-
resabschluss beschert. Im vierten Quar-
tal kletterten die Erlöse verglichen mit
dem Vorjahreswert um 20 Prozent auf
72,4 Milliarden Dollar (63,3 Milliarden
Euro), wie der Online-Handels-Riese in
Seattle mitteilte. Bei Anlegern kamen
die Zahlen trotzdem nicht gut an.
Der Nettogewinn legte um fast 60 Pro-
zent auf 3,0 Milliarden Dollar (2,6 Milli-
arden Euro) zu, obwohl Amazon im Vor-
jahr von einer hohen Steuergutschrift
profitiert hatte. Der Konzern von Tech-
Milliardär Jeff Be-
zos setzt seinen
Aufwärtstrend da-
mit fort und liefer-
te bereits das dritte
Vierteljahr in Folge
ein Rekordergebnis
ab.
Amazon profi-
tierte rund um
die Weihnachtszeit
insbesondere in
Nordamerika stark
vom florierenden
Online-Handel, der
die Einnahmen
kräftig steigen ließ.
International lie-
fen die Geschäfte
weniger rund. Sor-
gen bereitet vor al-

lem Indien, wo neue Auflagen für Inter-
net-Händler aus dem Ausland Amazons
Expansion erschweren.
Dafür kann sich der Konzern weiter
auf sein lukratives Geschäft mit IT-
Diensten und Speicherplatz im Netz
verlassen. Amazons Flaggschiff – die
Web-Plattform AWS, die Cloud-Ser-
vices an Firmen verkauft – erhöhte die
Einnahmen um 45 Prozent auf 7,4 Milli-
arden Dollar.
Die Quartalszahlen übertrafen die Er-
wartungen der Wall Street klar, dennoch
fiel die Marktreaktion negativ aus. Die
Aktie geriet nachbörslich ins Minus und

büßte zeitweise
mehr als fünf Pro-
zent ein. Für Ent-
täuschung sorgte
die Prognose für
das laufende Quar-
tal, zudem stellte
Finanzchef Brian
Olsavsky Anleger
auf höhere Ausga-
ben ein, die im ak-
tuellen Geschäfts-
jahr die Bilanz be-
lasten könnten.
„Ich würde davon
ausgehen, dass die
Investitionen ge-
genüber 2018 an-
steigen“, sagte Ol-
savsky in einer
Konferenzschalte.

PAKET-RIESE: Amazon steigerte die Erlöse
erneut kräftig. Foto: dpa

Wirecard erlebt
nächstenRückschlag
Frankfurt/Main (dpa). Ein unliebsa-
mes Deja-vu haben am Freitag die Ak-
tionäre von Wirecard erlebt. Nur zwei
Tage nach einem kritischen Bericht der
„Financial Times“, der den Aktienkurs
des Zahlungsabwicklers hatte einbre-
chen lassen, veröffentlichte die Wirt-
schaftszeitung einen weiteren Beitrag
mit Vorwürfen gegen das Unternehmen.
Wirecard-Aktien gingen erneut auf Tal-
fahrt. Dem Bericht zufolge soll eine von
Wirecard beauftragte Anwaltskanzlei ein
Fehlverhalten des Unternehmens festge-
stellt haben. Die Zeitung beruft sich auf
einen vorläufigenBericht der Anwälte, in
den sie Einsicht gehabt habe.

Thor schließt
Hymer-Übernahme ab
Bad Waldsee (dpa). Der US-Wohnmo-
bilriese Thor übernimmt die deutsche
Hymer-Gruppe – aber ohne das Nord-
amerikageschäft. Durch den Ausschluss
reduziere sich der Kaufpreis um 170
Millionen Euro auf rund 1,9 Milliarden
Euro, teilte Hymer mit. Die Firmen hat-
ten die Übernahme im September be-
kanntgegeben. Die Behörden haben die
Freigabe mittlerweile erteilt.
Mitte Januar war bekannt geworden,
dass Hymer wegen „Unregelmäßigkei-
ten im Berichtswesen“ seine Nordameri-
ka-Geschäfte überprüfen lassen muss.
Der Teil des Unternehmens bleibt nun in
der Hand der Familie Hymer.
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