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KOMPAKTENTSTÖRUNG
NETZBAU

Qualität ist für uns nicht nur ein Wort, sondern ein 
Muss. Qualität beinhaltet neben einer sauberen und 
fachlich hochwertigen Ausführung der Arbeiten auch 
optische und ästhetische Aspekte bzgl. der Arbeitser-
gebnisse. So müssen wiederhergestellte Oberflächen 
ins Gesamtbild passen und allen Kriterien für Langle-
bigkeit und Wertbeständigkeit entsprechen. 
Und dass wir das auch leben, dafür steht die konti-
nuierliche Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbei-
ter und die sorgsame Auswahl unserer eingesetzten 
Produkte, Werkzeuge, Maschinen und Fahrzeuge. Die 
Auszeichnung mit dem DIN-ISO 9001:2015 Zertifikat 
bestätigt uns in unserem Tun und motiviert uns, diesen 
Anspruch weiter auszubauen.
Unsere Einsatzbereitschaft und Flexibilität wird von 
unseren Kunden und Lieferanten gleichermaßen ge-
schätzt und macht uns zu Ihrem zuverlässigen Partner.

WIE WIR ARBEITEN
Umwelt- und Klimaschutz steht bei uns ganz oben. Ak-
tives Umweltmanagement heißt für uns, dass wir alle 
internen und externen Prozesse sowie den Einsatz und 
die Entsorgung aller Materialien ganz im Sinne unserer 
Umwelt steuern und kontrollieren. Konkret heißt das, 
wir setzen auf den Einsatz ökologisch sinnvoller Pro-
dukte auf unseren Baustellen und legen großen Wert 
auf einen fachgerechten Umgang mit dem Bodenaus-
hub. 
Unter dem Stichwort „CO2 neutrale Baustelle“ ge-
nießen ein schonender Umgang mit den Ressourcen 
und der Einsatz modernster Umwelttechnologie bei 
FiB höchste Priorität. So stellen wir Schritt für Schritt, 
überall wo möglich und sinnvoll, unseren Maschinen- 
und Fuhrpark auf ökologische Antriebe um und brin-
gen innovative Umwelttechnologien zur CO2-Reduzie-
rung zum Einsatz. 

NACHHALTIGKEIT 

FIB
Leistungsstark & Innovativ 
2002 gegründet, ist FiB heute deutschlandweit füh-
rend bei Inspektion, Sanierung und Austausch von 
Kabelschächten und Schachtabdeckungen sowie in 
Austausch, Um- und Neubau von Schachtbauwerken. 
Seit 2017 sind wir wieder in unserem Kerngeschäft der 
Netzinfrastruktur tätig und bieten unseren Kunden 
einen umfassenden Service rund um moderne und 
zukunftsweisende Glasfasernetze. Wir decken dabei 
von der Beratung, der Planung über den Bau bis hin 
zur umfassenden Dokumentation alles professionell 
ab, was Sie für einen reibungslosen und effizienten Be-
trieb Ihrer Netze benötigen.

In allen Geschäftsbereichen setzen wir auf Innovatio-
nen und kontinuierliche Weiterentwicklung – bei Man-
power und Wissen ebenso wie bei unserem Maschi-

nen- und Fuhrpark. Dadurch haben wir unsere Stellung 
auf dem Markt gefestigt und ausgebaut. Die Vorteile 
für Sie? Mit FiB bauen Sie auf professionelle Beratung, 
routinierte Planung, effiziente Umsetzung und zuver-
lässige Wartung. Alles aus einer Hand – wir freuen uns 
auf Sie!

Individuell für Sie
Leistungsstarker Service ganz im Sinne unserer Kun-
den. Sie nennen uns Ihre Wünsche, wir erstellen Ihnen 
ein Angebot. Nicht von der Stange, sondern maßge-
schneidert und individuell auf Sie, Ihre Vorstellungen 
und Ihr Budget zugeschnitten. Dank unseres großen 
Leistungsspektrums und der Vielzahl unserer Partner- 
und Zulieferfirmen können wir Ihnen flexible Lösungen 
anbieten, die  –  je nach Wunsch  –  beliebig ausbaubar 
sind.

Qualifikation schafft Qualität. Wir halten unser Wissen kontinuierlich durch fachliche 
Weiterbildungen auf aktuellem Stand und fördern darüber hinaus Sozialkompetenzen 
und Schlüsselqualifikationen unsere Mitarbeiter. Und natürlich bilden wir auch aus.

Mit unserem umfangreichen Maschinen- und Fuhrpark sind wir modern und 
umweltfreundlich aufgestellt und können Sie professionell unterstützen – mit 
höchster Qualität bei Material und Ausführung.

WIR FÜR SIE
Wir sind da wo Ihre Vorhaben zuhause sind  

FiB bietet einen flächendeckenden Service im gesamten deutschsprachigen Raum. 
Kundenorientiert und flexibel können wir durch unsere regionalen Außenstellen dort 
präsent sein wo ihre Aufgaben und Projekte zuhause sind. Wir freuen uns auf Ihre He-
rausforderung!

DIN-ISO 9001:2015 – Qualitätsmanagement  //  OHRIS - Arbeitsschutzmanagement
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KABELSCHACHT 

Hier geht es nicht direkt um Kabel, sondern um die 
Bausubstanz, die sich in der Kabelumgebung befindet 
oder völlig losgelöst vom Kabel steht. Auch in diesem 
Bereich haben wir uns spezialisiert und können Ihnen 
kompetent unter die Arme greifen bzw. in die Tiefe 
steigen. Wir haben das Fachpersonal mit den entspre-
chenden Qualifikationen und Zertifizierungen – und 
die geeigneten Baumaschinen natürlich auch. 
Lassen Sie die Profis ran – Schachtbauwerk-Kompe-
tenz auf die Sie sich zu 100% verlassen können. Von 
der Baustellenbegehung über die Statikerstellung bis 
zur Bauwerksetzung bekommen Sie von FiB alles aus 
einer professionellen Hand. 

Leistungen, auf die Sie bauen können:
• Baustellenbegehung mit Kommune und Träger
• Statik vom Schacht und Verbau erstellen  
 bzw. begleiten
• Verbausysteme einsetzen (Spezialtiefbau)
• Bauwerke abbrechen, neue Bauwerke setzen
• Kabelzüge verbinden
• Deckentausch durchführen
• Beweissicherungsverfahren begleiten
• Erarbeitung von baustatischen Stellungnahmen   
 begleiten

SCHACHTINSPEKTION

SCHACHTBAUWERKE 

Mit einem breiten Spektrum an Serviceleistungen bauen wir zukunftsweisende Glasfasernetze (FTTx). Von der 
wegweisenden Beratung sowie effizienten Planung bis hin zur zuverlässigen Bauausführung und qualitativen Do-
kumentation. Gleichgültig in welchem Stadium Ihr Projekt steht, gerne sind wir umfassend mit allen unseren 
Leistungen für Sie tätig oder übernehmen einzelne Bausteine in Ihrem Gesamtvorhaben. Wir haben immer ein 
offenes Ohr für spannende Aufgabenstellungen.

Projektsteuerung
Unser Projektmanagement umfasst alle notwendigen 
Phasen eines Infrastrukturausbauprojektes von der 
Planung über die Arbeitsvorbereitung bis zur Nachbe-
reitung. Das gibt allen Beteiligten Sicherheit und Sie 
bleiben immer auf dem aktuellen Stand. 
• Bauzeitenplanung, Kapazitätsplanung, 
 Zustandsfeststellung 
• Abstimmung mit Behörden und lokalen 
 Versorgungsunternehmen
• VAO Abstimmungen und Beantragung
• Überwachung der Ausführung, Bautagebücher
• Durchsetzen öffentlicher und rechtlicher 
 Schutzziele 

Bauausführung
FiB baut die komplette Infrastruktur moderner Breit-
bandnetze – ob klassischer Tiefbau, Spülbohrungen, 
Pflugverlegung oder andere innovative Verlegetechni-
ken. Dabei achten wir darauf, dass die Baumaßnahmen 
zeitoptimiert und mit möglichst geringer Beeinflussung 
für Straßenverkehr und Anwohner abgewickelt werden.
• Kabelverlegung in Trassen
• Herstellen von Kabelkanalanlagen
• Verlegung von Kabelschutzrohren
• Setzen von Verteilern wie KVz und MFG

Montagearbeiten 
Wir verlegen und montieren alle gängigen Kupfer- 
oder Glasfaserkabel – ob in Verbindungs- und Ab-
zweigmuffen, Verteilern und Schränken bis hin zum 
APL, egal ob im Gebäude, in Schächten oder Gruben.  
Wir beherrschen auch die zugehörenden Messverfah-
ren für einen störungsfreien Betrieb.
• Kalibrierung
• Kabelzieharbeiten
• Einblasen und spleißen von Glasfaserkabeln
• Durchführung der zugehörenden Messungen
• Herstellung und Abnahme von Hausanschlüssen  
 
Dokumentation
Für den reibungslosen Betrieb sowie spätere War-
tungsarbeiten und Störungsbeseitigungen ist die Do-
kumentation des Netzes von zentraler Bedeutung. Wir 
erstellen Pläne bzw. berichtigen bestehende Pläne, die 
den Verlauf und die Bestückung der Trassen sowie die 
Lage von Muffen und Verteilern mit ihrer Konfigura-
tion darstellen.  
• Aufnahme der Bestandsinfrastrukturen 
• Einmessung von Leitungstrassen 
• Einarbeiten von Rotstiftkorrekturen
• Foto- und Vermessungsdokumentation
• Verwendungsnachweise
 

NETZBAU  

Bei FiB sind Profis am Werk – hier arbeiten erfahre-
ne und eingespielte Teams für Sie, um Störungen und 
Fehler in unterirdischen Breitbandnetzen zu identi-
fizieren, zu lokalisieren und schnell zu beheben. Das 
optimale Zusammenspiel von Techniker und Tiefbau 
ist bei der Kompaktentstörung besonders gefragt und 
trägt wesentlich zu einer sicheren und schnellen Feh-
lerbehebung bei. 

Kabelmessungen, Fehler gezielt orten und beseitigen 
— das ist kein Problem für unsere Spezialisten. 

• Fehlerortung in Kupfer- und Glasfasernetzen 
 (TDR/OTDR Messungen)
• Fachgerechte Fehlerbeseitigung
• Tiefbaumaßnahmen für notwendige 
 Montagearbeiten im Netz
• Abnahmemessungen mit dazugehöriger
 Dokumentation
• Planberichtigungen

Reaktionszeiten sind wichtig. Unser gemeinsames Ziel 
ist es, Ausfallzeiten so gering wie möglich zu halten. 
Entsprechend können Sie sich auf unseren Einsatz ver-
lassen – spontan, ausdauernd und flexibel.

KOMPAKTENTSTÖRUNG 

Kabelschächte, Abzweigkästen und Ingenieurbauwer-
ke sind nicht für die Ewigkeit gemacht – der Zahn der 
Zeit nagt daran. Umwelteinflüsse, das erhöhte Ver-
kehrsaufkommen, Baumaßnahmen und vieles mehr 
machen bei diesen Bauwerkstypen Inspektionen nach 
DIN 1076 absolut erforderlich.

Wir steigen für Sie gerne nach unten, führen eine Be-
gutachtung durch und nehmen die Bewertung der 
Schäden vor. Ein flüchtiger Blick hilft dabei selten wei-
ter, Kabelschächte müssen akribisch genau überprüft 
werden. Wir wissen, worauf es ankommt, wo man 
nach Defekten suchen muss und vor allem, wie man 

diese dann auch beseitigt. Durch unsere jahrzehnte-
lange Erfahrung können Sie sich als Auftraggeber si-
cher fühlen und wissen, dass alle Arbeiten von qualifi-
zierten Facharbeitern - unser Fachpersonal besitzt den 
SIVV Schein - erledigt werden.

Instandsetzung, Abbruch oder Austausch? Mit über 
80.000 Schachtinspektionen pro Jahr wissen die 
Schacht-Profis von FiB ganz genau, was geht und vor 
allem wie - gewissenhaft, genau, fachmännisch und 
routiniert. Wir schaffen für Sie eine fundierte Ent-
scheidungsgrundlage für die Folgemaßnahmen.
 

Defekte im Blick, die Wirtschaftlichkeit im Visier

Kabelschächte und Schachtanlagen sind unser Metier 
- ob Neubau, Austausch, Reparatur oder Wartung. Mit 
mehr als 10.000 Schachtsanierungen pro Jahr sind wir 
Marktführer in Deutschland. 

Gerne werden unsere Teams aus qualifizierten Mit-
arbeitern für Sie aktiv und bauen, reparieren oder 
sanieren die Anlagen schnell und problemlos. Wir 
arbeiten für Sie mitten im Leben, in den Städten 
und Gemeinden wo Menschen sich bewegen. Neben 
der Verkehrssicherheit haben wir daher stets auch 
die Qualität im Blick. So trägt unsere routinierte 
und saubere Arbeitsweise dazu bei, Behinderungen 

auf ein Minimum zu reduzieren und die Baustellen 
sauber zu verlassen und die Oberflächen in optisch 
bestem Zustand wiederherzustellen.  

Alle notwendigen Abstimmungen mit Straßenver-
kehrsbehörden und den Kommunen ist bei FiB ebenso 
Standard wie die ausführliche Fotodokumentation vor 
Ort. Mit unserer eigens entwickelten Software haben 
Sie immer den vollen Überblick über die Lage der Ar-
beiten und den Zustand Ihres Bauwerks. Schachtsanie-
rung bei FiB – vertrauen Sie Ihr Projekt unserer lang-
jährigen Erfahrung an.

Experten am Werk 

Jedes Schachtbauwerk ist einzigartig  ̶  jede Baumaßnahme auch

Flexibel und zielgerichtet für Sie im Einsatz

Gut vernetzt mit Highspeed bis ins Haus 



KABELSCHACHT 

Hier geht es nicht direkt um Kabel, sondern um die 
Bausubstanz, die sich in der Kabelumgebung befindet 
oder völlig losgelöst vom Kabel steht. Auch in diesem 
Bereich haben wir uns spezialisiert und können Ihnen 
kompetent unter die Arme greifen bzw. in die Tiefe 
steigen. Wir haben das Fachpersonal mit den entspre-
chenden Qualifikationen und Zertifizierungen – und 
die geeigneten Baumaschinen natürlich auch. 
Lassen Sie die Profis ran – Schachtbauwerk-Kompe-
tenz auf die Sie sich zu 100% verlassen können. Von 
der Baustellenbegehung über die Statikerstellung bis 
zur Bauwerksetzung bekommen Sie von FiB alles aus 
einer professionellen Hand. 

Leistungen, auf die Sie bauen können:
• Baustellenbegehung mit Kommune und Träger
• Statik vom Schacht und Verbau erstellen  
 bzw. begleiten
• Verbausysteme einsetzen (Spezialtiefbau)
• Bauwerke abbrechen, neue Bauwerke setzen
• Kabelzüge verbinden
• Deckentausch durchführen
• Beweissicherungsverfahren begleiten
• Erarbeitung von baustatischen Stellungnahmen   
 begleiten

SCHACHTINSPEKTION

SCHACHTBAUWERKE 

Mit einem breiten Spektrum an Serviceleistungen bauen wir zukunftsweisende Glasfasernetze (FTTx). Von der 
wegweisenden Beratung sowie effizienten Planung bis hin zur zuverlässigen Bauausführung und qualitativen Do-
kumentation. Gleichgültig in welchem Stadium Ihr Projekt steht, gerne sind wir umfassend mit allen unseren 
Leistungen für Sie tätig oder übernehmen einzelne Bausteine in Ihrem Gesamtvorhaben. Wir haben immer ein 
offenes Ohr für spannende Aufgabenstellungen.

Projektsteuerung
Unser Projektmanagement umfasst alle notwendigen 
Phasen eines Infrastrukturausbauprojektes von der 
Planung über die Arbeitsvorbereitung bis zur Nachbe-
reitung. Das gibt allen Beteiligten Sicherheit und Sie 
bleiben immer auf dem aktuellen Stand. 
• Bauzeitenplanung, Kapazitätsplanung, 
 Zustandsfeststellung 
• Abstimmung mit Behörden und lokalen 
 Versorgungsunternehmen
• VAO Abstimmungen und Beantragung
• Überwachung der Ausführung, Bautagebücher
• Durchsetzen öffentlicher und rechtlicher 
 Schutzziele 

Bauausführung
FiB baut die komplette Infrastruktur moderner Breit-
bandnetze – ob klassischer Tiefbau, Spülbohrungen, 
Pflugverlegung oder andere innovative Verlegetechni-
ken. Dabei achten wir darauf, dass die Baumaßnahmen 
zeitoptimiert und mit möglichst geringer Beeinflussung 
für Straßenverkehr und Anwohner abgewickelt werden.
• Kabelverlegung in Trassen
• Herstellen von Kabelkanalanlagen
• Verlegung von Kabelschutzrohren
• Setzen von Verteilern wie KVz und MFG

Montagearbeiten 
Wir verlegen und montieren alle gängigen Kupfer- 
oder Glasfaserkabel – ob in Verbindungs- und Ab-
zweigmuffen, Verteilern und Schränken bis hin zum 
APL, egal ob im Gebäude, in Schächten oder Gruben.  
Wir beherrschen auch die zugehörenden Messverfah-
ren für einen störungsfreien Betrieb.
• Kalibrierung
• Kabelzieharbeiten
• Einblasen und spleißen von Glasfaserkabeln
• Durchführung der zugehörenden Messungen
• Herstellung und Abnahme von Hausanschlüssen  
 
Dokumentation
Für den reibungslosen Betrieb sowie spätere War-
tungsarbeiten und Störungsbeseitigungen ist die Do-
kumentation des Netzes von zentraler Bedeutung. Wir 
erstellen Pläne bzw. berichtigen bestehende Pläne, die 
den Verlauf und die Bestückung der Trassen sowie die 
Lage von Muffen und Verteilern mit ihrer Konfigura-
tion darstellen.  
• Aufnahme der Bestandsinfrastrukturen 
• Einmessung von Leitungstrassen 
• Einarbeiten von Rotstiftkorrekturen
• Foto- und Vermessungsdokumentation
• Verwendungsnachweise
 

NETZBAU  

Bei FiB sind Profis am Werk – hier arbeiten erfahre-
ne und eingespielte Teams für Sie, um Störungen und 
Fehler in unterirdischen Breitbandnetzen zu identi-
fizieren, zu lokalisieren und schnell zu beheben. Das 
optimale Zusammenspiel von Techniker und Tiefbau 
ist bei der Kompaktentstörung besonders gefragt und 
trägt wesentlich zu einer sicheren und schnellen Feh-
lerbehebung bei. 

Kabelmessungen, Fehler gezielt orten und beseitigen 
— das ist kein Problem für unsere Spezialisten. 

• Fehlerortung in Kupfer- und Glasfasernetzen 
 (TDR/OTDR Messungen)
• Fachgerechte Fehlerbeseitigung
• Tiefbaumaßnahmen für notwendige 
 Montagearbeiten im Netz
• Abnahmemessungen mit dazugehöriger
 Dokumentation
• Planberichtigungen

Reaktionszeiten sind wichtig. Unser gemeinsames Ziel 
ist es, Ausfallzeiten so gering wie möglich zu halten. 
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cher fühlen und wissen, dass alle Arbeiten von qualifi-
zierten Facharbeitern - unser Fachpersonal besitzt den 
SIVV Schein - erledigt werden.

Instandsetzung, Abbruch oder Austausch? Mit über 
80.000 Schachtinspektionen pro Jahr wissen die 
Schacht-Profis von FiB ganz genau, was geht und vor 
allem wie - gewissenhaft, genau, fachmännisch und 
routiniert. Wir schaffen für Sie eine fundierte Ent-
scheidungsgrundlage für die Folgemaßnahmen.
 

Defekte im Blick, die Wirtschaftlichkeit im Visier

Kabelschächte und Schachtanlagen sind unser Metier 
- ob Neubau, Austausch, Reparatur oder Wartung. Mit 
mehr als 10.000 Schachtsanierungen pro Jahr sind wir 
Marktführer in Deutschland. 

Gerne werden unsere Teams aus qualifizierten Mit-
arbeitern für Sie aktiv und bauen, reparieren oder 
sanieren die Anlagen schnell und problemlos. Wir 
arbeiten für Sie mitten im Leben, in den Städten 
und Gemeinden wo Menschen sich bewegen. Neben 
der Verkehrssicherheit haben wir daher stets auch 
die Qualität im Blick. So trägt unsere routinierte 
und saubere Arbeitsweise dazu bei, Behinderungen 

auf ein Minimum zu reduzieren und die Baustellen 
sauber zu verlassen und die Oberflächen in optisch 
bestem Zustand wiederherzustellen.  

Alle notwendigen Abstimmungen mit Straßenver-
kehrsbehörden und den Kommunen ist bei FiB ebenso 
Standard wie die ausführliche Fotodokumentation vor 
Ort. Mit unserer eigens entwickelten Software haben 
Sie immer den vollen Überblick über die Lage der Ar-
beiten und den Zustand Ihres Bauwerks. Schachtsanie-
rung bei FiB – vertrauen Sie Ihr Projekt unserer lang-
jährigen Erfahrung an.

Experten am Werk 

Jedes Schachtbauwerk ist einzigartig  ̶  jede Baumaßnahme auch

Flexibel und zielgerichtet für Sie im Einsatz

Gut vernetzt mit Highspeed bis ins Haus 



97833 Frammersbach

Tel.: +49 (0) 93 55/97 67-0
Fax: +49 (0) 93 55/97 67-20

E-mail: info@fib-gmbh.de

Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr

KABELSCHACHT
SCHACHTINSPEKTION
SCHACHTBAUWERKE    

KOMPAKTENTSTÖRUNG
NETZBAU

Qualität ist für uns nicht nur ein Wort, sondern ein 
Muss. Qualität beinhaltet neben einer sauberen und 
fachlich hochwertigen Ausführung der Arbeiten auch 
optische und ästhetische Aspekte bzgl. der Arbeitser-
gebnisse. So müssen wiederhergestellte Oberflächen 
ins Gesamtbild passen und allen Kriterien für Langle-
bigkeit und Wertbeständigkeit entsprechen. 
Und dass wir das auch leben, dafür steht die konti-
nuierliche Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbei-
ter und die sorgsame Auswahl unserer eingesetzten 
Produkte, Werkzeuge, Maschinen und Fahrzeuge. Die 
Auszeichnung mit dem DIN-ISO 9001:2015 Zertifikat 
bestätigt uns in unserem Tun und motiviert uns, diesen 
Anspruch weiter auszubauen.
Unsere Einsatzbereitschaft und Flexibilität wird von 
unseren Kunden und Lieferanten gleichermaßen ge-
schätzt und macht uns zu Ihrem zuverlässigen Partner.

WIE WIR ARBEITEN
Umwelt- und Klimaschutz steht bei uns ganz oben. Ak-
tives Umweltmanagement heißt für uns, dass wir alle 
internen und externen Prozesse sowie den Einsatz und 
die Entsorgung aller Materialien ganz im Sinne unserer 
Umwelt steuern und kontrollieren. Konkret heißt das, 
wir setzen auf den Einsatz ökologisch sinnvoller Pro-
dukte auf unseren Baustellen und legen großen Wert 
auf einen fachgerechten Umgang mit dem Bodenaus-
hub. 
Unter dem Stichwort „CO2 neutrale Baustelle“ ge-
nießen ein schonender Umgang mit den Ressourcen 
und der Einsatz modernster Umwelttechnologie bei 
FiB höchste Priorität. So stellen wir Schritt für Schritt, 
überall wo möglich und sinnvoll, unseren Maschinen- 
und Fuhrpark auf ökologische Antriebe um und brin-
gen innovative Umwelttechnologien zur CO2-Reduzie-
rung zum Einsatz. 

NACHHALTIGKEIT 

FIB
Leistungsstark & Innovativ 
2002 gegründet, ist FiB heute deutschlandweit füh-
rend bei Inspektion, Sanierung und Austausch von 
Kabelschächten und Schachtabdeckungen sowie in 
Austausch, Um- und Neubau von Schachtbauwerken. 
Seit 2017 sind wir wieder in unserem Kerngeschäft der 
Netzinfrastruktur tätig und bieten unseren Kunden 
einen umfassenden Service rund um moderne und 
zukunftsweisende Glasfasernetze. Wir decken dabei 
von der Beratung, der Planung über den Bau bis hin 
zur umfassenden Dokumentation alles professionell 
ab, was Sie für einen reibungslosen und effizienten Be-
trieb Ihrer Netze benötigen.

In allen Geschäftsbereichen setzen wir auf Innovatio-
nen und kontinuierliche Weiterentwicklung – bei Man-
power und Wissen ebenso wie bei unserem Maschi-

nen- und Fuhrpark. Dadurch haben wir unsere Stellung 
auf dem Markt gefestigt und ausgebaut. Die Vorteile 
für Sie? Mit FiB bauen Sie auf professionelle Beratung, 
routinierte Planung, effiziente Umsetzung und zuver-
lässige Wartung. Alles aus einer Hand – wir freuen uns 
auf Sie!

Individuell für Sie
Leistungsstarker Service ganz im Sinne unserer Kun-
den. Sie nennen uns Ihre Wünsche, wir erstellen Ihnen 
ein Angebot. Nicht von der Stange, sondern maßge-
schneidert und individuell auf Sie, Ihre Vorstellungen 
und Ihr Budget zugeschnitten. Dank unseres großen 
Leistungsspektrums und der Vielzahl unserer Partner- 
und Zulieferfirmen können wir Ihnen flexible Lösungen 
anbieten, die  –  je nach Wunsch  –  beliebig ausbaubar 
sind.

Qualifikation schafft Qualität. Wir halten unser Wissen kontinuierlich durch fachliche 
Weiterbildungen auf aktuellem Stand und fördern darüber hinaus Sozialkompetenzen 
und Schlüsselqualifikationen unsere Mitarbeiter. Und natürlich bilden wir auch aus.

Mit unserem umfangreichen Maschinen- und Fuhrpark sind wir modern und 
umweltfreundlich aufgestellt und können Sie professionell unterstützen – mit 
höchster Qualität bei Material und Ausführung.

WIR FÜR SIE
Wir sind da wo Ihre Vorhaben zuhause sind  

FiB bietet einen flächendeckenden Service im gesamten deutschsprachigen Raum. 
Kundenorientiert und flexibel können wir durch unsere regionalen Außenstellen dort 
präsent sein wo ihre Aufgaben und Projekte zuhause sind. Wir freuen uns auf Ihre He-
rausforderung!

DIN-ISO 9001:2015 – Qualitätsmanagement  //  OHRIS - Arbeitsschutzmanagement
DVGW und RSA Qualifikation für alle Mitarbeiter im Tiefbau 
SIVV  Scheine des Fachpersonals

2002
Gründung des Unter-
nehmens durch Bernd 
Fischer. 

2003
2009

2014
2017

2019

Erweiterung um die 
Geschäftsbereiche 
Kabelschacht- und 
Betonsanierung

Erweiterung um den 
Geschäftsbereich Kom-
paktentstörung

Wiederaufnahme des 
Geschäftsbereichs 
Netzbau – Schwerpunkt 
Glasfasernetze

Neues Büro in Mör-
felden-Walldorf für 
Engineering und 
Planungsarbeiten

Erweiterung um den 
Geschäftsbereich 
Schachtbauwerke

Unser Kunde zu sein

10 GUTE GRÜNDE 

Langjährige Erfahrung 

Zuverlässigkeit & Termintreue

Langlebige Arbeitsqualität 

Alle relevanten Qualifikationen

Qualifizierte und saubere Arbeitsweise  

Über 140 qualifizierte Mitarbeiter

Aktives Umweltmanagement

Hochwertiger Maschinen- und Fuhrpark

Alle erforderlichen Bescheinigungen

01

02

03

04

05

06

07

08

09
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Betriebliche Altersvorsorge

Zukunftsfähiger Arbeitsplatz

Unbefristeter Arbeitsvertrag

Kontinuierliche Aus- und Weiterbildung

Eigenverantwortliches Arbeiten 

Freundliche & kompetente Arbeitskollegen

Wertschätzendes Arbeitsklima 

Hochwertige Werkzeuge & Maschinen

Hochwertige Arbeits- und Sicherheitskleidung

Neuwertiger Fuhrpark

Unser Mitarbeiter zu sein


