
Erdbauer leisten starke Arbeit

“Erdbau-Unternehmen sind regional 
verbunden, sichern heimische Ar-
beitsplätze und sind ein wichtiger Teil 
der Wertschöpfungskette am Bau.“
 
 Baumeister Friedrich Hollaus
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Der professionelle Erdbau umfasst weit mehr Leistungen als „nur“ den richtigen Umgang mit 
schwerem Gerät zur Bewegung von Erde, Schotter und Steinen. Grund genug, um einen Blick hinter die 

Arbeitskulisse zu werfen. 

Der verantwortungsbewusste Umgang mit der Umwelt und 
ihren Rohstoffen hat im Erdbau höchste Priorität.

Erdbauer tragen eine hohe 
Verantwortung in den Be-
reichen technische Bauaus-
führung, Qualität, Arbeits-
sicherheit, Umweltschutz 
und Materialverwertung. 
Einzelne Bodenschichten 
abzutragen, durch sie durch-
zugraben, die verschiedenen 
Bodenqualitäten von den 
Baustellen zu Lagerstätten zu 
transportieren sowie Planier-
arbeiten zählen zu den Aufga-
ben der Erdbauer. Mit Drai-
nagen direkt an Hauswänden 
oder im Garten sorgen die 
Experten für einen geordne-
ten Wasserablauf an Stellen 
mit wasserundurchlässiger 
Sperrschicht. Beim Ausheben 
von Gräben und Ausschach-
tungen schräger Wände ist 
im Erdbau Millimeterarbeit 
gefordert. Wenn ein Gebäu-
de in die Jahre gekommen 
ist und abgebrochen werden 
muss, achten die Spezialisten 
auf eine reibungslose Arbeit 
gemäß der Recycling-Bau-
stoffverordnung.

Erdbau-Arbeit bewegt
Umwelteinflüsse sorgen 

immer wieder dafür, dass 
Ufer und Böschungen ab-
zurutschen drohen. Durch 
entsprechende Maßnahmen 
fixieren Erdbau-Unterneh-
men die gefährdeten Stellen. 
Auch das gezielte Schlichten 
von schweren Steinen und 
Felsblöcken - ob für eine 
Hangsicherung oder als ar-
chitektonisches Stilelement 
- zählen zum umfangreichen 
Aufgabengebiet. Je nach 

Größe und Umfang eines 
Bauprojekts können die Ar-
beiten – im wahrsten Sinne 
des Wortes – tief in die Natur 
eingreifen. Umso wichtiger 
ist es, dass ausgewiesene 
Profis mit entsprechender 
Ausbildung und praktischer 
Erfahrung zum Einsatz kom-
men. Der verantwortungsbe-
wusste Umgang mit der Um-
welt und ihren Rohstoffen hat 
im Erdbau höchste Priorität.


