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»DER ERFOLG SCHWEISST UNS ZUSAMMEN«
HIDDEN CHAMPIONS Die MPS Bauplanung aus Weilimdorf errichtet Industriebauten in aller Welt.
war von dem jungen Mann so beeindruckt, dass er ihm schließlich den
Bau eines Mehrfamilienhauses anvertraute. „Bevor ich mein Diplom
hatte, hatte ich schon mein erstes
Haus gebaut“, erinnert sich Mayer. Es
folgten viele weitere Wohnprojekte,
später auch Pﬂegeheime.
Den ersten Industriebauauftrag
verdankte Mayer der Wende.
„Durch eine glückliche Fügung“ erhielt er den Auftrag, in Brandenburg eine Spinnerei umzubauen.
Schnell folgte ein Hochregallager
in Reutlingen und erste Projekte in
den USA und in Ungarn.

Wenn man jemandem erklären sollte, was ein „Hidden Champion“ ist,
lässt sich kaum ein besseres Beispiel
dafür ﬁnden als die MPS Bauplanung GmbH. Das beginnt schon mit
dem Firmensitz in Weilimdorf: ein
nüchternes Bürogebäude, in dem
MPS ohnehin nur eine Etage belegt.
Doch von hier aus werden Industriebauprojekte in aller Welt geplant.
„500 Projekte in 25 Ländern haben
wir schon gebaut“, erzählt Gründer
und
Geschäftsführer
Winfried
Mayer stolz, während er durch die
Fotos von Produktionshallen, Bürogebäuden und Logistikzentren klickt.
„Ja“, bestätigt er, „die Leute fallen
vom Glauben ab, wenn sie hören, dass
wir nur 75 Mitarbeiter haben“. Und
nur 14 davon sitzen in Weilimdorf und
machen von dort aus die Planungen
für die Projekte. Wie geht so etwas?
Mayer spannt den Oberarmmuskel:
„Wir stemmen das!“
Strebsam und umtriebig war Mayer
schon immer. An seine Schreinerlehre schloss er ein Architekturstudium
an, das er mit dem Einbau von Saunen ﬁnanzierte. Sein Auftraggeber
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Dann kam ein Auftrag von Leoni.
Der fränkische Kabelspezialist
plante ein Werk in Polen, „bei dem
aber so ziemlich alles schiefging,
was schiefgehen kann: schlechter
Baugrund, Grundwasserprobleme,
Strom zehn Kilometer entfernt und
schließlich ging der Generalunternehmer pleite.“ Trotzdem hielt
Mayer den Kostenrahmen ein und
konnte sogar fast pünktlich eröffnen. „Darauf hat Leoni gesagt, wir
gehen nach China und du musst mit.“
Das war 2001. China ist inzwischen
das wichtigste Standbein der
Stuttgarter Firma. Seit 2010 gibt
es dort eine eigene Tochter mit 35
Mitarbeitern. Mehr als 155 Fabriken
mit einer Fläche von über 2,5 Millionen Quadratmetern hat MPS im
Reich der Mitte seither gebaut.
Erfolgsrezept sind die klaren Projektstrukturen - im Umgang mit
den jeweiligen kulturellen Gegebenheiten, aber auch im Umgang
mit den Kunden. Diese haben für
den gesamten Bau nur einen einzigen
Ansprechpartner, von der Grundstücksanalyse bis zur Eröffnung.
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Bevor es aber überhaupt losgeht,
werden die Wünsche der Bauherren bis ins Detail geklärt: „Die
meisten machen sich nur Gedanken
über 25 Prozent ihrer Bedürfnisse,
wir fragen die restlichen 75 Prozent
ab, bevor wir anfangen zu planen“,
erklärt Mayer. „Außerdem lassen

wir wirklich alles bemustern.“ Für
den Bau selbst werden die beteiligten Firmen präqualiﬁziert und Generalunternehmer sowie dessen
Projektleiter sorgfältig ausgewählt.
Dies alles unter ausdrücklicher Absage an jede Art von Korruption.
Was sich herumspricht: „Wir
werden von unseren Kunden häuﬁg
direkt angefragt“, erklärt Mayer.
Meist melden sich die KMU, wenn
sie eine Auslandsniederlassung
bauen wollen, aber über kurz oder
lang feststellen, dass sie allein
nicht durch das Gestrüpp an
lokalen Regeln und Problemen hindurchﬁnden.
Die Referenzliste der Firmen, für
die MPS schon gebaut hat, liest
sich wie das Who-is-who des deutschen Mittelstands, von Kärcher
über Pilz bis Hansgrohe. Zur Zufriedenheit: „85 Prozent unserer
großen Kunden haben mehr als
fünf Projekte mit uns verwirklicht“,
berichtet Mayer.
Seit 2014 hat MPS auch eine Tochter
in Indien mit 22 Mitarbeitern und
seit 2016 ein Büro in Beverungen.
Beverungen? „Ja, wir haben in Stuttgart keine Leute für unsere Projekte
in Ostwestfalen gefunden.“ Auch in
Indien und China setzt MPS neben
deutschen Ingenieuren auch lokale
Mitarbeiter ein. Wie hält man die bei
der großen Entfernung bei der
Stange? Durch regelmäßige Besuche, auch mal zum indischen Oktoberfest, durch Newsletter, und vor
allem durch Kümmern. Mayer ist
überzeugt: „Der Erfolg schweißt uns
zusammen“.
Mittlerweile hat auch die Politik
Mayer und sein Team entdeckt.
2017 besuchte die halbe Landesregierung die Eröffnung einer von
MPS gebauten Fabrik in Indien. Beim
Plaudern nach dem Festakt fragte
Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut Winfried Mayer, wo
auf der Welt es denn am schwierigsten sei zu bauen. Seine Antwort: „In
Stuttgart“.
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