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Als Familienunternehmen planen und bauen wir seit vielen Jahren Bauwerke  
für die Anforderungen von morgen. Dabei vertrauen wir immer auf unseren  
wichtigsten und besten Baustoff – Leidenschaft und Begeisterung. 
Geprägt von unserem Leitbild: MIT LIEBE ANS WERK.

HEIM baut seit jeher auf ein starkes Fundament 
an Werten. Dadurch erfahren alle Mitarbeiter im
Unternehmen, dass der Mensch bei uns im Mit-
telpunkt steht. Darum sind wir HEIMWERKER 
dazu bereit, jeden Tag nicht nur handwerkliche 
Leistung, sondern auch Begeisterung für die  
Sache zu erbringen.

BEIM HEIM FÜHLT MAN SICH
…wahr genommen!
…ernst genommen!
…wert geschätzt!

Das „Herzstück“ all dessen verkörpert unser Firmen-
leitbild: MIT LIEBE ANS WERK. Es zeigt, was uns 
wichtig und wertvoll ist, es ist die „DNA“ unseres 
Unternehmens. 
Die Spuren der Anfänge des Bauunternehmens 
HEIM führen bis ins Jahr 1750 zurück. Wie ein roter 
Faden zieht sich das Thema BAUEN durch die Ge-
nerationen der Familie HEIM.

Gemäß unseres Leitsatzes „Zukunft braucht  
Herkunft“ sind wir uns unserer Tradition bewusst.  
Dabei bleiben wir nicht stehen, sondern entwickeln 
uns ständig weiter. Wir denken dabei in Chancen.



anfragen@heim-hus.deJETZT PROJEKT ANFRAGEN 07161 50 30 10



DER FLINKE

Flexibel wie alle unsere HEIMWERKER. 
Er fühlt sich auf allen Untergründen wohl. 
Unser Willi ist schnell, beweglich und robust.

Höchstgeschwindigkeit: 28 km/h 
Nutzlast: 6 Tonnen
Ladevolumen: 3600 Liter

DER BRACHIALE

Der Kettenbagger für echte HEIM-
WERKER. Standsicher, wendig und 
voller Power!

Reichweite: 10m
Betriebsgewicht: 23 Tonnen
Löff elinhalt: bis zu 1450 Liter



D’r Heim ist eine große Familie. Bei jedem Projekt hängen wir uns voll 
rein und geben das Beste für unsere Kunden. Für uns ist es selbstver-
ständlich, dass unsere Arbeitsmaschinen auch zur Familie gehören. Wir 
hegen und pflegen sie, behandeln sie immer gut: Dann haben wir volle 
Power für Ihre Projekte.

Lernen Sie die gesamte Gerätefamilie kennen. 

Let’s Work Together! 



DAS WIR GEWINNT:

Wir alle sind HEIMWERKER durch und 
durch, gehen täglich mit LIEBE ANS 
WERK und wissen: Nur mit Wert-
schätzung ist Begeisterung möglich. 
Jeder einzelne Mitarbeiter trägt zum 
HEIM-Erfolg bei.
Mit der Unterstützung der »Aktion 
Mensch« gehen wir auch im sozialen 
Bereich mit Liebe ans Werk.

MITARBEITER INSHAPE:

Die Erhaltung der Gesundheit unserer 
Mitarbeiter liegt uns am Herzen. Ge-
rade in unserer Branche müssen wir 
präventiv unsere Gesundheit schüt-
zen und fördern. Daher haben wir 
im Unternehmen ein Firmenfi tness-
programm INSHAPE für alle HEIM-
WERKER. So können wir Beschwerden 
reduzieren und erhöhen die Leistungs-
fähigkeit. Denn die Gesundheit unse-
rer Mitarbeiter ist uns Herzenssache.



HEIM AKADEMIE

GETRÄNKE & OBSTERGONOMISCHE  
ARBEITSPLÄTZE

MITARBEITER EVENTS TISCHKICKER

FIRMENFITNESS

PARKPLATZ

ARBEITS-
KLEIDUNG

AUSBILDUNGS- 
MÖGLICHKEITEN

AUSGEZEICHNETER 
FAMILIENBETRIEB

E-BIKE

BETRIEBLICHE 
ALTERSVORSORGE



jetzt bewerben: karriere@heim-hus.de

Heim Infrastrukturbau GmbH | HUS Umwelttechnik + Service GmbH | Kuhnbergstraße 16 | 73037 Göppingen-Voralb
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