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Firmengründer
X Peter Bach
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Am schnellsten
Dexturis Bau GmbH gehört zu den 500

Auf die Frage, was für die

45 Wohneinheiten entstehen.

nächsten Jahre geplant sei, ant-

Geplant ist, bis 2020 in Summe

wartet er: „Als Generalunter-

mnd 200 Wohneinheiten umzu-

nehmer und Bauträger möchten

setzen."

wir ebenso wachsen wie im

am schnellsten wachsenden Unternehmen

Bereich Mietwohnungsbau. Im

in Deutschland und erstmals zu den

kommenden Jahr schon werden

Top 1.000 in Europa.

in Büdingen und Usingen mnd

r ONLINE
www.dexturis.de

ANZEIGE

ie Erfolgsgeschichte, die

Erfolg nicht möglich geworden."

I Peter Bach, Gründer und

Ein fairer und ehrlicher

Geschäftsführer der Dex-

Umgang mit Kunden und Liefe-

turis Bau GmbH, mit seinem

ranten, vor allem in einem so

Unternehmen in den vergange-

komplexen Umfeld wie dem Bau-

nen Jahren geschrieben hat, ist

gewerbe, sei essenziell wichtig,

ein Beispiel dafür, wie sich gutes

um sich einen guten Namen zu

Management, faire Preise und

machen und die Marke Dextiris

gute Qualität bezahlt machen.

am Markt nachhaltig zu etablie-

Zum dritten Mal in Folge, nach

ren. Zudem spiele das durchweg

2016 und 2017, wurde das Unter-

gute Preis-Leistungsverhältnis

nehmen vom Focus-Magazin

eine Rolle.

2018 als eines der 500 am
schnellsten wachsenden Unter-

Bach mhlt sich mit der Dexturis Bau GmbH am Standort Bad

nehmen in Deutschland ausge-

Nauheim sehr gut aufgehoben. In

zeichnet. Schon im Mai wurde

den kommenden Jahren möchte

Dexturis zu den Top 1.000 der am

er diesen weiter ausbauen. Das

schnellsten wachsenden Unter-

Potenzial der Region sei enonn,

nehmen in Europa gekürt.

und der Wetteraukreis bilde eine

Dieser Erfolg gründe nicht auf

Wir entwickeln
Marken.
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gute Ausgangsbasis. Der regio-
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ihn allein, sondern sei geprägt. nale Gedanke spielt für ihn auch
von Fleiß, guter Qualität und vor

bei der Wahl der Partner eine

allem von bestens ausgebildeten

wichtige Rolle. Gemäß dem

und hochmotivierten Mitarbei-

Motto: Dort, wo wir unser Geld

tem, betonte Bach. „Ohne mein

verdienen, wollen wir es auch

hervorragendes Team wäre dieser

ausgeben.

www.giessen-friedberg.ihk.de

ff

fritschundfreunde
Werbeagentur www.fritschundfreunde.de

WIRTSCHAFTSMAGAZIN • 1/2019 45

