
8 9

Fast alles, was die Firma ROTEC macht, 
liegt unter der Erde verborgen. Die 
Rohrtechnik GmbH baut Gas-, Wasser- 
und Fernwärmeleitungen für Stadtwer-
ke, Kommunen, Energieversorgungs-
unternehmen und die Industrie. Zu den 
Hauptauftraggebern gehören die Erlan-
ger Stadtwerke, die N-ERGIE Nürnberg 
und die Herzo Werke. So verlegt RO-
TEC derzeit u.a. Fernwärmerohre nach 
Lohhof, baut den Druckkanal zur Ab-
wasserentsorgung von Heßdorf nach 
Erlangen und ist an diversen Bauvor-
haben im Erlanger Stadtgebiet beteiligt.

Von Mannesmann zum 
Familienunternehmen 

ROTEC
Die Niederlassung Nürnberg des Man-
nesmann-Konzerns verlegte bereits 
seit den 50er Jahren hauptsächlich 
Gas- und Wasserleitungen in der Re-
gion. 1997 kam es durch ein Manage-
ment-Buy-Out zur Gründung der RO-
TEC Rohrtechnik GmbH. „Die Kunden 
blieben uns treu“, erzählt ROTEC-Grün-
der Karl-Heinz Kraus. Im Jahr 2000 zog 
ROTEC nach Erlangen auf ein neues, 
eigenes Firmengelände mit einem mo-
dernen, freundlichen Bürogebäude, ei-
ner geräumigen Lagerhalle und Werk-
statt sowie einem großen Lagerplatz. 
2012 übergab der Chef und Gründer 

Viel Kompetenz und Erfahrung „rund ums Rohr“
ROTEC ist Ihr Profi für umweltschonende  
und grabenlose Rohrverlegung und Industrieanlagenbau

die Firmenleitung an seinen Sohn Mat-
thias und kümmert sich jetzt hauptsäch-
lich um das Qualitätsmanagement.

Motivierte Mitarbeiter  
und zufriedene Kunden

„Wir haben derzeit 100 Mitarbeiter. Da-
von sind 20 im Büro und 80 auf den 
Baustellen“, erklärt Matthias Kraus. „Wir 
beschäftigen Tiefbauer, Baugerätefüh-
rer und -mechaniker, Rohrleitungsbauer, 
Stahl- und Kunststoffschweißer, Pflaste-
rer und Straßenbauer. Manche Kollegen 
sind schon über 40 Jahre dabei, also seit 
den Mannesmann-Zeiten. Das spricht 
auch für unser gutes Betriebsklima. Bei 

uns läuft vieles über Praxis und Erfah-
rung. Es gibt gute Aufstiegsmöglich-
keiten auch ohne Abschluss. Für neue 
Kollegen, Bauhelfer und Auszubildende 
garantieren wir eine gute Einarbeitung 
und für alle Mitarbeiter eine gute Bezah-
lung.“ Jetzt im Winter, wo auf den Bau-
stellen oft nicht gearbeitet werden kann, 
gibt es hervorragende Fortbildungskur-
se für die Mitarbeiter. Sie müssen sich 
ja auch mit der neuesten Technik aus-
kennen. Zum modernen Maschinenpark 
gehören Bagger, LKWs, Radlader und 
Montagefahrzeuge.

Grabenlose  
Rohrverlegung

ROTEC bietet seinen Kunden das ge-
samte Know-how der Rohrverlegung 
an. Beim erdverlegten Rohrleitungsbau 
führt die Firma die kompletten Erdarbei-
ten aus und verlegt die Rohre − für Was-
ser, Gas und Fernwärme, in allen Werk-
stoffen und Drücken − und sorgt für die 
Wiederherstellung der Straße. „Schon 
seit 20 Jahren bieten wir aber auch gra-
benlosen Rohrleitungsbau an“, erklärt 
Matthias Kraus. „Das rentiert sich vor al-
lem bei hochwertigen Verkehrsflächen, 
bei engen Straßen, in Schutzgebieten 
oder bei der Unterquerung von Flüs-
sen und Kanälen. Mit dem Horizontal-
spülbohrverfahren verlegen wir schnell, 
schonend und kostengünstig Rohrleitun-
gen für alle Medien, ohne dass die ge-
samte Fläche aufgerissen und wieder-
hergestellt werden muss! Wir heben nur 
ca. 2 x 2 m große Start- und Zielgruben 
aus und können dann die Rohre auf bis 
zu 200 m Länge unterirdisch verlegen.“

Rohrleitungen für Audi

Nein, natürlich nicht für das Auto, aber 
für die Firma aus Ingolstadt verlegt 
ROTEC Rohrleitungen. Die Indust-
rie braucht Rohrleitungen für Wärme, 
Brauch- und Kühlwasser, Gase und 
Chemikalien. ROTEC ist Ihr kompe-
tenter Ansprechpartner für alle Me-
dien, Werkstoffe und Drücke. ROTEC 

montiert in Werkhallen, Medienkanä-
len, auf Hochtrassen und Rohrbrücken 
auch während der laufenden Produkti-
on. ROTEC findet für jede Herausfor-
derung die richtige Lösung und Trasse.

Höchste  
Qualitätsstandards

Im Gas-, Wasser- und Fernwärmebe-
reich hat ROTEC jeweils die höchste 
Zertifizierung. Das bedeutet, die Mitar-
beiter müssen bestimmte hohe Qualifi-
kationen mitbringen, die Technik muss 
auf dem neusten Stand sein, die Firma 
ist in den entsprechenden Verbänden 
organisiert und arbeitet nach hohen, 
kontrollierbaren Standards. Die höchs-
te Zertifizierung bestätigt, dass RO-
TEC alle Rohre für alle Dimensionen 
in allen Druckstufen verlegen darf. Das 
heißt, was immer der Kunde benötigt, 
ROTEC kann es ihm in der besten 
Qualität, umweltschonend und wirt-
schaftlich bauen!

Gut zu wissen
ROTEC ist Experte für die grabenlose 
Verlegung von Rohrleitungen. Mit dem 
Horizontalspülbohrverfahren können 
Rohre auf jeweils 200 m Länge ohne 
Aufgrabungen verlegt werden. Das 
Verfahren ist schnell, umweltscho-
nend und wirtschaftlich.


