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Geballte Kompetenz – das gesamte Team von ANWANDER.

„Die Entwicklung der letzten 40 Jahre
hätte ich mir in meinen Träumen nicht
ausmalen können. Auf das Erreichte
dürfen wir alle stolz sein.“
Ludwig Anwander, Gründer
ANWANDER bedankt sich mit einer Jubiläumsfeier bei
langjährigen Wegbegleitern.

ANWANDER
SAGT DANKE

ANWANDER feiert sein 40jähriges Jubiläum.
Das Sulzberger Familienunternehmen, das
im Brandschutz, der Arbeitssicherheit
und dem Gesundheitsmanagement tätig ist,
hält 2022 inne, um Dankeschön zu sagen –
bei Mitarbeitern, Kunden und anderen
langjährigen Weggefährten. Währenddessen
wird bereits an der Zukunft gefeilt. Stillstand passt eben nicht zu Ingenieuren, die
stets weiterdenken.
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40 Jahre ANWANDER
Als Ludwig Anwander 1982 seinen Fach
dienst für Arbeitssicherheit gründet, konnte
er sich wohl kaum ausmalen, dass daraus
eines Tages ein Unternehmen mit 40 Mit
arbeitern werden würde, das in den Berei
chen Brandschutz, Arbeitssicherheit und
Gesundheitsmanagement neue Maßstäbe
setzt. Während sich Ludwig A
 nwander
30 Jahre später in den wohlverdienten
Ruhestand verabschiedet, übernimmt Sohn
Daniel Anwander – bereits seit 2003 im

Wertschätzung für Wegbegleiter

„Unsere Mitarbeiter, Kunden und
Dienstleister haben großen Anteil
daran, dass wir dieses Unter
nehmensjubiläum feiern dürfen.“
Daniel Anwander, Geschäftsführer

Unternehmen – nahtlos in zweiter
G eneration das Familienunternehmen.

ANWANDER wächst weiter und stellt sich
in den Folgejahren neu auf: Seit 2014
verstärkt Heinz Waldmann die Bereiche
Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanage
ment und übernimmt 2018 die Geschäfts
führung für diese Bereiche. So können alle
drei Geschäftsfelder in ihrer Breite und Tiefe
weiterentwickelt und optimal bedient
werden. 2019 erfolgt der Umzug in den

energieeffizienten Neubau in Sulzberg. Im
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Vieles hat sich also im Laufe der letzten vier
Jahrzehnte bei ANWANDER verändert.
Eines zieht sich jedoch wie ein roter Faden
durch die Unternehmenshistorie: Der Claim
„Ingenieure, die weiterdenken“ lebt 
jeder
einzelne Mitarbeiter Tag für Tag. Und genau
das ist es, was ANWANDER auszeichnet.
Aus diesem Grund haben die beiden
Geschäftsführer Daniel Anwander und

Heinz Waldmann das Unternehmensjubi
läum zum Anlass genommen, um sich bei
den Mitarbeitenden für ihr außerordent
liches Engagement zu bedanken: 40 Tage
lang dürfen sie eine Stunde früher ihren
Feierabend und somit mehr vom Sommer
genießen. Darüber hinaus ist ein dreitägiger
Teamausflug nach Südtirol Anfang Oktober
fest eingeplant.
Neben den Mitarbeitern war es den beiden
Geschäftsführern ein Anliegen, auch weite
ren Wegbegleitern des Familienunter
nehmens ihre Wertschätzung zu zeigen. Aus
diesem Grund veranstaltete ANWANDER
im Juli eine Jubiläumsfeier mit über
60 
geladenen Gästen. „Rückblickend
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„Wir wollen auch in Zukunft sichere
und gesunde Arbeits- und
Lebenswelten schaffen.“
Heinz Waldmann, Geschäftsführer

auf unsere Unternehmensentwicklung der
vergangenen 40 Jahre sind wir sehr dankbar.
Diese Dankbarkeit wollten wir bei unseren
langjährigen Wegbegleitern zum Ausdruck
bringen. Schließlich haben die Mitarbeiter,
Kunden und Dienstleister großen Anteil
daran, dass wir dieses Jubiläum überhaupt
f eiern dürfen“, betont Geschäftsführer
Daniel Anwander.

Jubiläumsjahr steht ganz im Zeichen nach
haltiger Veränderung. Seit Anfang des
Jahres wird der Fuhrpark samt der benö
tigen Ladeinfrastruktur sukzessive auf
E-Mobilität umgestellt. Eine Schnelllade
säule ist ab September öffentlich zugäng
lich und kann von der Sulzberger Nachbar
schaft mitgenutzt werden. Darüber hinaus
ist am Unternehmenssitz zum Erhalt der
Artenvielfalt ein naturnaher Garten mit
einem Bienenhaus angelegt worden. „Die
Gemeinwohlökonomie befasst sich jedoch
nicht nur mit Umweltthemen, sondern
hinterfragt ganzheitlich“, erklären die
Geschäftsführer. Seit der Pandemie hat

sich die Arbeitswelt stark gewandelt.
ANWANDER möchte den Anforderungen
an das „neue Arbeiten“ g erecht werden und
wurde seit kurzem als „Gesundes Unter
nehmen“ mit dem AOK Goldstandard
zertifiziert. „Wie gewohnt, werden wir uns
nicht auf unserem Erfolg ausruhen, s ondern
einen Schritt weiterdenken“, verspricht
Daniel Anwander.

Ganzheitliche Weiterentwicklung
Was die Zukunft bringt? „Wir wollen
weiterhin sichere und gesunde Arbeits
und Lebenswelten schaffen“, sagt Heinz
Waldmann. Beide Geschäftsführer setzen
wie immer im Unternehmen selbst an. In
einem aktuellen Projekt mit der Hoch
schule Kempten ermittelten Studierende
die Gemeinwohlbilanz von ANWANDER.
„Wir wollen den kleinstmöglichen Fuß
abdruck hinterlassen.“ Zeit verliert das
Unternehmen dabei keine – schon das

Dominik Baum

ANWANDER
INGENIEURE DIE WEITERDENKEN
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87477 Sulzberg
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BILDER: ANWANDER

INGENIEURE,
DIE WEITERDENKEN –
SEIT 40 JAHREN

darauffolgenden Jahr absolviert Daniel
Anwander seine Prüfung zum Prüfsach

verständigen für Brandschutz und gründet
die Anwander Sachverständige GmbH. Seit
kurzem hinterlässt ANWANDER nicht nur
im Allgäu seine Spuren, sondern mit der
neuen Niederlassung für Brandschutz
planung und Brandschutzprüfung auch
in Augsburg.

115

