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Sei es nun für die Kochertalbrücke, für 
Windkraftanlagen oder zahlreiche 
andere Bauvorhaben in der Region - 
seit einem halben Jahrhundert versorgt 
Kocher-Jagst Beton die Region Hohen-
lohe mit dem „flüssigen Stein“. 

❚ Wer seinen Bau auf ein stabiles Funda-
ment setzen möchte, der greift auf 
Kocher-Jagst Beton zurück. Das Unterneh-
men beliefert seit 1968 Hohenlohe mit 
dem flexiblen und nachhaltigen Baustoff. 
Das Grundrezept für den Werkstoff ist 
einfach und alles, was man für ihn benöti-
gt, hält die Natur bereit. Aber: Dank seiner 
unzähligen Einsatzmöglichkeiten – er 
kann fast jede Form annehmen und wird 
seit Jahrtausenden genutzt - bietet der 
Beton die Grundlage für Mobilität, Ökolo-
gie, Komfort, Sicherheit und Wohlstand.
Durch eine Vielzahl an Mischungen lassen 

sich die Eigenschaften des Betons den 
jeweiligen Anforderungen anpassen. Das 
weiß auch Kocher-Jagst Beton und hat 
sich daher das Motto gewählt: „Die 
Mischung macht’s“. Dabei kann das 
Unternehmen auf echte Herausforde-
rungen zurückblicken, wie den Bau der 
Kochertalbrücke mit circa 70.000 m³ 
Beton innerhalb von zwei Jahren. Heute 
gelingt es problemlos etwa von Novem-
ber bis März 18.000 m³ vorgewärmten 
Beton für Winterbaustellen anzuliefern. 
„Wachsende Ansprüche sind Herausfor-
derungen und Motor für die stetige  
Weiterentwicklung von Betontechnologie 
und Logistikkonzepte“, lautet denn auch 
ein Grundsatz der Firmenphilosophie.

Seit dem Start 1968 mit der Produktion 
von Transportbeton in Niedernhall, ist  
das Unternehmen mit seinen Aufgaben 

denn auch stetig gewachsen und hat sich 
mittlerweile zu einem vielseitigen Dienst-
leister mit insgesamt 6 Lieferwerken in 
Niedernhall, Kupferzell, Dörzbach, 
Schrozberg, Rot am See und Crailsheim 
entwickelt. So wird der Baustoff mittler-
weile mit 25 Fahrmischern und sechs 
Betonpumpen termingerecht in der rich-
tigen Menge am richtigen Ort angeliefert. 
Dabei kann das Unternehmen mit seinem 
Pumpendienst alle Ansprüche bedienen: 
Acht Meter hohe Schalungen können 
ebenso befüllt werden, wie Schalungs-
steine oder Maschinenfundamente nach 
langen Rohr- oder Schlauchleitungen. 
Schüttgüter und nicht-pumpfähiger Beton 
werden mit Förderbändern eingebracht. 

Kocher-Jagst Beton verkörpert Fleiß und 
Bodenständigkeit. Rund 85 Mitarbeiter 
an den sechs Standorten stellen nicht nur 
sicher, dass der Beton termingerecht auf 
die Baustelle kommt, sondern versorgen 
die Kunden mit Baumaschinen nahezu  
jeglicher Art aus dem Mietpark oder küm-
mern sich um die erforderliche Logistik. 
Fließestrich, Güllemixer und Sondermi-
schungen sind zusätzliche Angebote aus 
dem umfangreichen Leistungsspektrum.

Ein weiteres Unternehmensmotto lautet: 
„Gemeinsam sind wir stark“. Denn 
Kocher-Jagst Beton hat schon früh  
verinnerlicht: Ohne engagierte Mitarbei-
ter geht es nicht. Die kompetenten  
Angestellten bilden die Basis des Erfolgs, 
darum werden diese auch seit 50 Jahren 
geformt und gefördert. So weiß Gesell-
schafter  Lorenz Krieger über Firmen-
gründer Hermann Kempf, Vater der  
jetzigen Geschäftsführerin Stephanie 

Kempf, zu sagen: „Er hatte seine Ecken 
und Kanten. Aber im Umgang mit  
den Mitarbeitern machte ihm keiner 
etwas vor. Menschlichkeit stand für ihn 
stets an erster Stelle.“

Die Erfolge geben dem Betrieb Recht.  
Bei der großen Feier zum 50. Jubiläum 
stellte Armin Beck, Bürgermeister in  
Niedernhall, fest: „Der Name Kocher-
Jagst Beton ist über die Region hinaus 
bekannt. Wir freuen uns, dass Hohenlohe 
Häuser mit Niedernhaller Beton baut.“ 
Und auch Ulrich Bopp, Präsident Hand-
werkskammer Heilbronn-Franken,  

würdigte das 50-jährige Bestehen indem 
er feststellte „Die hiesige Baubranche 
wäre nichts ohne Kocher-Jagst Beton.“
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Geschäftsführerin Stephanie Kempf dankte bei  der großen Jubiläumsfeier den Mitarbeiter 
ohne die die Unternehmenserfolge nicht möglich wären. 

Mit 25 firmeneigenen Fahrmischern wird der Beton von den sechs Standorten zur richtigen 
Zeit in der richtigen Menge an den richtigen Ort gebracht.   Fotos: Corinna Janßen
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