
 

               

Sehr geehrte Gäste, liebe Kollegen und Freunde 

Wir begrüßten Sie zu unserer Jubiläumsfeier am 27.03.2015! 

Wir haben mit Ihnen gemeinsam gefeiert, um „DANKE“ zu sagen. 
 
DANKE an Sie alle, meine Damen und Herren, denn ohne Sie gäbe es das Ingenieurbüro 
Schilling nicht. 

Unser Dank geht an die Vertreter der Städte und Gemeinden. Wo wir sehr oft im Rahmen 
von Bauanträgen die eine oder andere kleine Schlacht im Namen unserer Auftraggeber 
führen mussten.  

Seit der Gründung des Ingenieurbüros Schilling durch Herrn Gunter Schilling im März 1990 
stehen wir allen Bauwilligen und Unternehmern bei ihren Bauvorhaben im Industrie- und 
Gewerbebau zur Verfügung. Als langjährige Partner sind u. a. die Firmen BBG 
Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig GmbH & Co. KG, Kirow Ardelt GmbH, Autoaufbereitung 
Albrecht & Grimm, Stahl- und Türenbau Nawroth, Planungsbüro Stimmer und viele mehr zu 
benennen. 
 
Wir fühlen uns wohl in Leipzig, denn hier lässt es sich nicht nur gut arbeiten, sondern auch 
gut leben.  
Die Entwicklung der Stadt Leipzig zu einem der wichtigsten Wirtschaftsstandorte in 
Mitteldeutschland führte auch dazu, dass wir uns weiterentwickeln konnten. 

Nach der Geschäftsübernahme des Büros im Jahre 2000 durch Herrn Tom Schilling, folgte 
ab 2002 die Zusammenarbeit mit Frau Ramona Fiedler - Ingenieurbüro Fiedler aus 
Schönebeck. 
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NEWS  -  25 Jahre Ingenieurbüro Schilling 

 



 

Ab 2005 strukturierten wir das Planungsbüro für Hochbau um und erweiterten es um das 
Sachgebiet des vorbeugenden baulichen Brandschutzes zu einem leistungsfähigen 
Sachverständigen- und Fachplanungsbüro. 

Damit begann 2009 die Arbeit der Ingenieurbüro Schilling GmbH, die zum heutigen Tag ein 
schlagkräftiges Team mit 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bildet. 
 

Seit 2005 vertrauen uns eine Vielzahl öffentlicher und privater Bauherren, sowie 
Bauunternehmen und Architekten ihre Belange im Brandschutz an. 
Hier erwähnt werden sollen vor allem die Leipziger Messe, das Universitäts-klinikum 
Leipzig, die Chemnitzer Messe, die RedBull Arena und Arena Leipzig,  
Fa. Goldbeck, Stahlbau Brehna GmbH, Vollack GmbH & Co. KG, Bremer AG, IPT 
Pergande GmbH oder die MAWI Concert Konzertagentur GmbH und noch viele, viele mehr. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
unser langjähriger Geschäftspartner und guter Freund, Herr Jorg Pollex, Geschäftsführer 
der BBG Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig GmbH & Co. KG, hat leider während der 
Veranstaltung nicht die Gelegenheit erhalten, eine extra für uns ausgearbeitet Rede 
vorzutragen.  

Da wir der Meinung sind, es wäre schade, wenn wir Ihnen diese vorenthalten, können Sie 

sie im nachfolgenden Text gern nachlesen.  

 

„25 Jahre Ing.-Büro Schilling 

 

 

Liebe Ramona, lieber Tom,  

 

 

 

zuerst einmal vielen Dank für die Einladung zu der heutigen Feier Eures Firmenjubiläums. 

Aufgrund des speziellen Wunsches einer bestimmten Person, die ich jetzt absichtlich einmal nicht 

ansehe, stehe ich heute hier um etwas zu Euch und Euer jubilierendes Ing.-Büro zu sagen. – Und trotz 

der doch recht sehr kurzfristigen und damit für mich brandeiligen Bitte mache ich das tatsächlich sehr 

gerne – denn … was macht man nicht alles für einen zukünftig guten Preis … äh, ich meine natürlich 

eine gute Beratung … 

Nein, nein, man möge es mir glauben: An dieser Stelle bin ich als inzwischen langjähriger Kunde ein 

Überzeugungstäter. 

Mal ganz kurz zu meiner Person: Mein Name ist Jorg Pollex und ich bin Werkleiter der BBG 

Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig GmbH & Co. KG, ein größerer Hersteller von Landmaschinen. Als 

gebürtiger niederer Sachse dort seit Anfang 1999 tätig. 

Im Verlaufe der Zeit hat sich unser Unternehmen glücklicherweise sehr positiv entwickelt, was auch 

bauliche Erweiterungen zur Folge hatte und hat. 

Und im Zuge eben einer dieser Baumaßnahmen habe ich den Tom im Jahre 2001 kennengelernt - also 

nunmehr schon vor fast 14 Jahren (für alle, die nur den Herrn Schilling kennen =>  

der heißt gar nicht Herr sondern Tom). 

Seinerzeit war das Ing.-Büro Schilling u.a. als Vor-Ort-Dependance einer bayrischen Hallenbaufirma 

tätig – und noch nicht als Brandschutzbüro. 



 

Dennoch war der erste Kontakt mit Tom bei einer Art Feuerwehreinsatz. Denn der damalige Bau- und 

Projektleiter des Hallenbauers stand relativ spontan nicht mehr zur Verfügung. Also ging es mit dem 

Ing.-Büro Schilling als Projektleitung weiter. 

Das, werte Zuhörerschaft, war aus meiner Sicht gleich ein Volltreffer.  

Denn damals stand gerade eine Reklamation unsererseits im Raum, die zu unserem Ungemach so vor 

sich hindümpelte. 

Tom trat auf den Plan und es wurde feuerwalzenartig für unkomplizierte Abhilfe gesorgt. 

Und mit dieser pragmatischen sowie max. engagierten Art, jederzeit begleitet durch eine hohe 

Fachkompetenz, ging es dann bei vielen anderen Projekten weiter – bis in die Gegenwart anhaltend. 

Apropos Fachkompetenz: Die meisten von Ihnen kennen Tom ja wahrscheinlich gut oder sehr gut: 

Der hat ja so eine gesund selbstbewusste und überzeugend auftretende Art … gerne auch begleitet 

durch nicht zu wenig Redeumfang … stimmt`s? 

Deshalb bin ich mir bis heute nicht GANZ sicher, ob die Fachkompetenz mitunter nicht nur stets sehr 

geschickt und subversiv vermittelt und damit für uns als Kunden nur gefühlt ist … 

Wie auch immer: Die BBG Leipzig fühlt sich unter der Betreuung durch das Ing.-Büro Schilling über die 

Jahre sehr gut aufgehoben und stets loyal und partnerschaftlich behandelt. 

Und, nur mal am Rande notiert, sämtliche Planungen, Ausführungen, Empfehlungen usw. hatten und 

haben zudem eine sehr gute Substanz und Langlebigkeit. 

Für diese, leider anderswo sonst fast gar nicht mehr anzutreffende Qualität, und die jederzeit sehr gute 

Zusammenarbeit möchte ich mich an dieser Stelle beim Ing.-Büro Schilling insgesamt im Namen der 

BBG auch einmal in aller Form bedanken. 

Es ging also von verschiedenen Hallenbauten (einige davon auch mit einer weiteren Firma von Tom, 

einer Projektentwicklungsfirma), über diverse Maßnahmen wie Bauen im Bestand, 

Fassadensanierungen, Grünflächenplanungen, Katasterangelegenheiten, Baurechtsfragen und 

natürlich Brandschutzthemen bis zum heutigen Tage positiv voran. 

Und zu all diesen Geschäftsbeziehungen gehören ja auch irgendwo Preise. 

Nun ist es so, dass es selbst bei den unausweichlichen Preisgesprächen und –verhandlungen 

Besonderheiten beim Ing.-Büro Schilling gibt: Der Tom kann ja, begleitet von unzähligen 

Begründungen, in solch einer innbrünstig Mitleid erregenden Art Preise argumentieren, dass ich mir 

seit Jahren fest vorgenommen habe, extra für ihn unter dem Verhandlungstisch einen „Weinknopf“ zu 

installieren, um im richtigen Augenblick, passend zur Atmosphäre, meine aufrichtige Anteilnahme als 

Kunde auch akustisch untermauern zu können … Und um danach dann doch nicht zu unterschreiben 

Ja, und wie das so ist, hat man sich auch persönlich achten und schätzen gelernt. Ruckzuck war man 

beim „Du“ und nach kurzer Zeit hat der Tom dann auch Ramona mal „vorgeführt“. 

Damit war mir dann auch sofort ganz klar, warum das beim Ing.-Büro Schilling alles so gut funktioniert: 

Ramona und Tom sind aus meiner Sicht in jeder Beziehung ein zwar miteinander auch kritisches, sich 

aber im Endeffekt allzeit gegenseitig toll unterstützendes TOP-Team! 

Dazu haben beide sich einen engagierten und identifizierten Mitarbeiterstamm aufgebaut, der sie 

begleitet und auf den sie sich verlassen können. 

Darauf und auf die vergangenen 25 Jahre könnt Ihr beide berechtigt sehr stolz sein. 



 

In logischer Konsequenz und für mich zum Glück kommt man sich in all den Jahren dann natürlich auch 

näher. 

So habe ich zusammen mit Tom bereits ein mehrtägiges Pilz-Seminar besucht. Darauf basierend waren 

wir zusammen mit Ramona, bisher leider nur einmalig, „in den Pilzen“ … und haben nicht allzu viele 

gefunden. Es stellte sich dabei aber heraus, dass beide schon lange leidenschaftliche Pilzsammler sind 

und sich vor allen Dingen damit sehr sehr gut auskennen. Da konnte ich beim besten Willen nicht 

mithalten.                                                                                 

 

Naja, ich habe dann mit Tom ersatzweise bis dato viele andere Pils(e) „gefunden“ … und vor allen 

Dingen getrunken … 

Auch viele weitere Dinge, die ich inzwischen abseits der Geschäftsbeziehung zusammen mit Euch 

erleben durfte, möchte ich nicht missen: 

Kohlfahrten, Grill- und Essensaktionen, Fussball, Männerabende, Deichbrandfestival, 

Weihnachtsmarkt und einiges mehr. 

Werte Gäste, Sie merken, ich bin a) sehr zufrieden mit und überzeugt von dem Ing.-Büro Schilling sowie 

b) inzwischen auch in besonderem Maße mit den beiden „Verantwortlichen“ dahinter persönlich 

verbunden. 

Liebe Ramona, lieber Tom, 

zum Ende meiner Ausführungen möchte ich brühwarm auf den Jargon Eurer Einladung zurückkommen: 

Nochmals heißen Dank für die bisherige feurige und belebende Zusammenarbeit, von der ich hoffe, 

dass sie mindestens in der bisherigen Intensität weiter schwelen wird. 

Für Eure Firma, Eure Mitarbeiter aber auch Eure guten Kundenbeziehungen wünsche ich mindestens 25 

weitere hitze- und kältebeständige Jahre des erfolgreichen Bestehens, verbunden mit einer positiv-

flammenden Entwicklung. 

Und zu guter Letzt: Bitte behaltet Euer sonnen-heißes Gemüt, bewahrt und pflegt die Herzenswärme, 

die zumindest ich von Euch kenne und haltet beide weiter so zusammen. 

Ich wünsche Euch persönlich für die Zukunft beste Gesundheit und allzeit auch das notwendige 

glückliche Händchen in allen Lebenslagen. 

Es freut mich sehr, zusammen mit meiner Familie mit Euch freundschaftlich verbunden zu sein. 

Nun möchte ich aber eine sicherlich tolle Feier mit lodernder Stimmung und feurigen Rhythmen nicht 

weiter aufhalten.  

Vielen Dank für die Geduld und Aufmerksamkeit aller Anwesenden“ 

 

 

Vielen herzlichen Dank Jorg, auch wir hatten viel Spaß beim Lesen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihr zahlreiches Erscheinen. Es erfüllt uns mit Stolz, dass 
220 Gäste unserer Einladung gefolgt sind. Wir denken, das ist ein Ausdruck der 
Anerkennung unserer erfolgreichen Zusammenarbeit.   

Wir danken Ihnen von ganzem Herzen.  
 
Aber ganz besonders danken wir Ihrer großen Spendenbereitschaft, die für unser aktuelles 
soziales Projekt  „Kita Pusteblume – Klettergerüst“ eine Spendensumme  

von sage und schreibe vorläufig 7.800 €  

gebracht hat.  

 

Ganz, ganz herzlichen Dank! 
 

Wir haben heiß gefeiert und es hat uns riesigen Spaß gemacht. Wir wünschen allen 
Geschäftspartnern, Kollegen und Freunden Gesundheit und weiterhin eine erfolgreiche und 
konstruktive Zusammenarbeit. 

 
Das Team der Ingenieurbüro Schilling GmbH 
mit Tom Schilling als Geschäftsführer 

 

 

Fotos zum Abend  unter  

https://www.dropbox.com/sh/j6se17adg3plg8n/AABZvNfCTXYTHLn1JJvV-NoFa?dl=0 

Viel Spaß beim Anschauen! 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/j6se17adg3plg8n/AABZvNfCTXYTHLn1JJvV-NoFa?dl=0

