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Traditions- und Familienunternehmen
IN DER REGION

Projekte für die Stadt Karlsruhe,
wie beispielsweise die Gesamt-

modernisierung des Rathauses
West, das Wasserparkprojekt Ru-
lantica im Europa-Park Rust oder
internationale Vorhaben für Kun-
den wie Daimler, IKEA oder Linde:
THOST Projektmanagement aus
Pforzheim gehört zu den füh-
renden Projektmanagementun-
ternehmen in Deutschland.

EINE ERFOLGSGESCHICHTE
Der Weg dorthin ist eine Er-

folgsgeschichte: Im Jahr 1987 als
Ein-Mann-Betrieb von Burkhard
Thost gegründet, betreut das Fa-
milienunternehmen aktuell mehr
als 350 Vorhaben und zählt rund
500 Mitarbeiter.

Seit mittlerweile mehr als drei
Jahrzehnten koordiniert und
steuert THOST Projektmanage-
ment die Entwicklung, Planung
und Realisierung komplexer Pro-
jekte für DAX-Konzerne ebenso
wie für kleinere und mittelständi-
sche Unternehmen oder die öf-
fentliche Hand. Dabei setzt das
Unternehmen nicht nur auf ein
großes Spektrum von Projektlei-
tungs- und Projektsteuerungsleis-
tungen und vielfältigen Fach-
kompetenzen wie beispielsweise

Bedarfsplanung, BIM-Beratung
oder Lean Management – auch
mit Blick auf seine Branchenkom-
petenz stellt sich THOST breit auf:
Das Unternehmen steuert und ko-
ordiniert unter anderem Projekte
in den Bereichen Immobilien,
Energie, Infrastruktur, Automoti-
ve, Chemie, Pharma und weitere.

„Visionen werden Wirklichkeit
– so lautet unser Leitsatz, der als
Versprechen und Herausforde-
rung gegenüber unseren Kunden
und Mitarbeitern steht. Dabei ist
uns die Wahrnehmung unserer
gesellschaftlichen und ökologi-
schen Verantwortung ein wichti-
ges Anliegen“, betont Oliver
Thost, geschäftsführender Gesell-
schafter bei THOST Projektmana-
gement.

KOMPETENTZ IM
IN- UND AUSLAND
Aktuell ist THOST an 21 Stand-

orten im In- und Ausland vertre-
ten. Das Familienunternehmen
schätzt die Nähe zu seinen Kun-
den und Mitarbeitern. Neben dem
Hauptsitz in Pforzheim ist THOST
Projektmanagement deutsch-
landweit unter anderem in Mün-
chen, Köln, Berlin und Hamburg
präsent. International ist THOST

schwerpunktmäßig in der DACH-
Region, den GUS-Staaten, dem
Mittleren Osten und in Asien ak-
tiv und mit Tochtergesellschaften
in der Schweiz, Russland, den Ver-
einigten Arabischen Emiraten so-
wie den Niederlanden tätig.

DAS NEUE BÜRO
IN KARLSRUHE
Anfang dieses Jahres eröffnete

THOST Projektmanagement ein
neues Büro in Karlsruhe. Dieses ist
nicht nur der 15. deutsche Stand-
ort, sondern zugleich auch einer
der größten. „Wir sind überzeugt,
dass der Standort in Karlsruhe gro-
ßes Potenzial hat. Er wird bereits
jetzt von unseren Kunden und
Mitarbeitern äußerst positiv ange-
nommen“, sagt Mathias Heiser,
Geschäftsleiter bei THOST. Auch
in Karlsruhe setzt THOST Projekt-
management auf modernste Ar-
beitswelten. Das neue Büro bietet
in einer großzügigen Open-Space-
Lösung eine flexible und indivi-
duelle Arbeitsplatzumgebung für
alle Mitarbeiter und Tätigkeits-
profile. Mitarbeiterzufriedenheit,
Arbeitsplatz- und Arbeitsumfeld-
qualität sowie eine effiziente Flä-
chennutzung stehen hierbei im
Vordergrund.

FOKUS IST AUF DIE
MITARBEITER GERICHTET 
Um die Erfolgsgeschichte fort-

zuschreiben und auch weiterhin
auf den Zukunftsmärkten gut auf-
gestellt zu sein, stehen die eigenen
Mitarbeiter für THOST Projektma-
nagement im Fokus.

„Die Bedeutung unserer Mitar-
beiter für die weitere erfolgreiche
Entwicklung unseres Unterneh-
mens steht außer Frage. Die be-
sondere Herausforderung besteht
darin, ein Arbeitsumfeld zu schaf-
fen, welches allen Mitarbeitern 
ermöglicht, ihre Potenziale best-
möglich und langfristig einzu-
bringen“, so Geschäftsführer An-
dreas Spathelf. 

„Dazu gehören bei uns nicht
nur moderne Arbeitsumgebun-
gen, sondern auch die Möglich-
keit, dezentral und flexibel zu 
arbeiten. Dass wir hier gut aufge-
stellt sind, hat uns auch in der ak-
tuellen Corona-Lage geholfen,
unsere Leistungsfähigkeit auf-
rechtzuerhalten und unseren
Kunden weiterhin einen kompe-
tenten Service zu bieten.“

Mehr Informationen über das
Unternehmen finden Sie auf der
Seite www.thost.de. pr

Damit die Angestellten ihre Potenziale voll einbringen können, wurde für sie ein modernes Arbeitsumfeld geschaffen. Foto: THOST Projektmanagement GmbH 

Visionen werden Wirklichkeit
THOST Projektmanagement ist eines der führenden deutschen Projektmanagementunternehmen in Familienhand

Die Frau am Telefon klingt ver-
zweifelt: „Bitte kommen Sie

schnell. Ich stehe mit meinem Ba-
by vor der Wohnungstür und ha-
be mich ausgeschlossen!“ Selim
Güler, geschäftsführender Inha-
ber der Aba Schlüssel- und Sicher-
heitstechnik Güler GmbH in Dur-
lach, beruhigt die junge Mutter:
„In spätestens einer halben Stun-
de ist ein Mitarbeiter bei Ihnen
und öffnet Ihre Tür!“ Sie wird
nicht die Einzige bleiben, die an
diesem Tag beim IHK-zertifizier-
ten Schlüsseldienst Aba Hilfe in
Sachen Türöffnung und Schlüs-
selnachbestellung sucht. Der Aba
Schlüsseldienst ist auch ein aus-
gewiesener Experte in Sachen
Schlösser sowie eigengefertigter
Schließanlagen, Sicherungstech-
nik, Tresore und Einbruchsschutz. 

AUCH DIE KRIPO
GEHÖRT ZUR KUNDSCHAFT
Die in Not geratene Frau wird

sich im wahren Sinn des Wortes in
sicheren Händen wissen, denn
der seit einem Vierteljahrhundert
bestehende und in Baden-Würt-
temberg, Rheinland-Pfalz und
Hessen agierende Durlacher Fa-
milienbetrieb, ist, wie Güler be-
tont, keines dieser immer wieder
die Notlage der Menschen ausnut-
zende und für Schlagzeilen sor-
gende Abzocker-Unternehmen.
„Die Preise unseres Notdienstes
sind in einer Preisliste festgelegt:
Transparent, reell und angemes-
sen.“ Der seriöse Ruf des Aba
Schlüsseldienstes hat sich herum-
gesprochen. Hauptkunden sind

beispielsweise neben einer großen
Zahl an Privatkunden die Polizei
samt Kripo und Rauschgiftdezer-
nat, Gerichtsvollzieher, Hausver-
waltungen oder aber auch große
Wohnungsbaugesellschaften. 

BERUFSWAHL ALS
FAMILIÄRE VERPFLICHTUNG
„Konsequente Qualität und

Verlässlichkeit zahlen sich eben
aus“, sagt Güler, der quasi im und
mit dem Schlüsseldienst seines
Vaters groß wurde. Auch wenn der
gebürtige Durlacher erfolgreich
eine Lehre als Kfz-Mechatroniker
abschloss, war doch die familiäre
Verpflichtung in das väterliche
Geschäft einzusteigen, größer. Be-
reut hat der heute 31-Jährige die-
sen Schritt nie. Vor sechs Jahren
hat Güler das Geschäft übernom-
men und es mittlerweile mit zwölf
Angestellten zum mitarbeiter-
stärksten Schlüsseldienst in Karls-
ruhe ausgebaut.

Gleichwohl blieb Selim Güler
von schweren familiären Schick-
salsschlägen nicht verschont. So
kam beispielsweise 2012 sein On-
kel, der auch im Aba Schlüssel-
dienst tätig war, bei der Ausübung
seines Berufs im Zuge einer Geisel-
nahme in der Karlsruher Nord-
stadt ums Leben. „Trotz so man-
cher Rückschläge sind wir zu
einem ganz starken Schlüssel-
dienst und Fachbetrieb für Sicher-
heitstechnik geworden, denn
wenn ich etwas mache, dann rich-
tig“, sagt Güler.

Weitere Informationen gibt es
unter www.schluessel-aba.de. oef

Der Schlüsseldienst Aba in Durlach ist seit 1995 ein eingetragener Fachbetrieb und arbeitet
professionell in den Bereichen Sicherheits- und Schlosstechnik. Foto: Aba Schlüsseldienst 

Kostengünstig
und zuverlässig
SERIÖS: Schlüsseldienst Aba garantiert Transparenz

Projekte  

sind  

unsere Welt

THOST zählt mit rund 500 Mitarbeitern an 21 Standorten im In- und Ausland zu den führenden Unternehmen im Projekt-

management. Das Pforzheimer Familienunternehmen koordiniert und steuert seit über 30 Jahren die Entwicklung, Planung 

und Realisierung komplexer Projekte in zahlreichen Branchen.

Für diese anspruchsvollen Herausforderungen bieten wir regional und international Ingenieur*innen hervorragende Karriere-

chancen im Projektmanagement.

Berlin | Bremen | Essen | Frankfurt  | Freiburg | Hamburg | Hannover | Karlsruhe | Köln | Leipzig | Mannheim | München |  

Nürnberg | Pforzheim | Stuttgart | International - Abu Dhabi | Baden | Breda | Dubai | Moskau | Mumbai

THOST Projektmanagement GmbH
www.thost.de

Villinger Straße 6 | 75179 Pforzheim
+49 7231 1560-0 | info@thost.de

Professionell – kostengünstig – schnell – rund um die Uhr

Schlüsseldienst und Sicherheitstechnik in Karlsruhe und Umgebung

E-Mail: info@schluessel-aba.de  

www.schluessel-aba.de

Telefon 07 21/4 19 60 

Kelterstraße 1 (neben Sparkasse), KA-Durlach

Einbruchschutz und Sicherheitstechnik

SchließanlagenSchlüsseldienst

Tresore & 
Tresoröffnungen

KFZ-/ 
Autoschlüssel


