
ENGELBERT JAMY, Prokurist und Niederlassungsleiter in 

der Kröll gasse, ist seit 1977 in unserem Unternehmen tätig. 

Seit vielen Jahren ist er auch hauptverantwortlich für den 

Baustoffeinkauf bei Ehrlich. 

Mit Ende März 2021 erreicht er das gesetzliche Pensions-

alter. Er bleibt aber – zu unserer großen Freude – dem 

Unternehmen vor  erst er halten. Dankenswerter Wei se steht 

er uns mit seiner Ex pertise und seiner großen Erfahrung auch weiterhin zur Verfü-

gung: Mit seinem fast schon legendären Fachwissen wird er auch in naher Zukunft 

wichtige Projekte von Baustoffe Ehrlich unterstützen.
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DIETMAR RACHBAUER, Prokurist und Niederlassungsleiter 

am Margaretengürtel, ist seit 1999 im Unternehmen Bau

stoffe Ehrlich. Er hat Herrn Jamy viele Jahre beim Baustoff

einkauf unterstützt und bringt deshalb die nötige Erfah

rung mit, um diesen Bereich nun von ihm zu übernehmen.

Sein Arbeitsplatz wandert in die Kröllgasse, »seine« Kunden wird er aber selbst ver

ständ lich weiterhin betreuen. Er ist – so wie die Geschäftsleitung – der Überzeugung, 

dass man nur mit ständigem Kun denkontakt im Einkauf erfolgreich sein kann.

IN PENSION? JA, ABER …
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LIEBE GESCHÄFTSPARTNER*INNEN,

ich möchte Sie auf diesem Wege über 

Änderungen in der Führungsstruktur 

von Baustoffe Ehrlich informieren.   

Anlass für diese personellen Um stel

lungen ist der bevorstehende Pensions

antritt von ENGELBERT JAMY, der seit 

über vierzig Jahren mit seiner Arbeit 

maß geblich zum Erfolg unseres Unter

nehmens beigetragen hat. Er wird auch 

weiterhin für uns da sein – wenn auch 

in anderer Form und zeitlich begrenzt. 

Die daraus resultierenden personellen 

Änderungen (siehe rechts) bieten mir 

die Chance, die Niederlassungsleitung 

an bei den Standorten neu zu gestalten.

Jüngere, aber trotzdem schon sehr er

fahrene Mitarbeiter*innen, die meist als 

Lehrlinge im Unternehmen begonnen 

haben, werden nun noch mehr Ver ant

wortung über neh men. Ich bin davon 

über zeugt, eine Lösung gefunden zu 

haben, die sich für unsere Kund*innen 

und Mitarbeiter*innen glei chermaßen 

bewähren wird: 
 

In Zukunft werden die beiden Stand

orte durch DREIERTEAMS geleitet. Diese 

Teams bestehen jeweils aus den Verant

wortlichen für die Kom petenz bereiche 

Baustoffhandel, Fachmarkt und Lager. 

Zwischen diesen drei Be reichen wird es 

selbstverständlich weiterhin fließende 

Übergänge geben, was durch die enge 

Ko ope ra tion zwischen allen Mitgliedern 

der Führungsteams gewährleistet wird.

Auf den folgenden Seiten möchte ich 

Ihnen die neuen DreierFührungsteams 

vorstellen. 

Für weitere Informationen stehe ich 

selbstverständlich jederzeit gerne zur 

Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Christine Ehrlich

PERSONELLE ÄNDERUNGEN BEI BAUSTOFFE EHRLICH



DENIS LUGOJAN begann 2012 seine 

Lehre bei Ehrlich in der Kröllgasse, wo 

er auch nach dem Lehrabschluss noch 

einige Zeit tätig war. 2017 übernahm 

er dann die Leitung des Fach  markts 

am Margaretengürtel. Kun denzu frie

den heit steht bei seiner Arbeit immer 

an erster Stelle. Daher ist ihm auch die 

übersichtliche Präsentation der Waren 

und das Erscheinungsbild des Fach

marktes besonders wichtig. Gemein

sam mit Hakan Pinar legt er das Fach

marktangebot fest und verhandelt die 

Einkaufspreise. Auch für die Lehrlings

ausbildung ist er verantwortlich.

DANIJELA RISTIC begann 1996 ihre 

Lehre bei Ehrlich als Großhandelskauf

frau. Nach dem Lehrabschluss spezia

lisierte sie sich auf den Baustoffver

kauf. Die Kund*innen vertrauen auf 

ihr gro ßes Fachwissen und schätzen 

ihr Organisationstalent in den Berei

chen Baustellenlogistik, bei Sonderbe

stellungen und bei aufwändigen Kom

missionen. Mit ihrer genauen Kenntnis 

der Kundenbedürfnisse ist sie eine 

wichtige Unterstützung beim Baustoff

einkauf. Für unsere Lehrlinge und 

Kolleg*innen hat sie immer viel Ver

ständnis und hilft mit ihrer Erfahrung.

BAUSTOFFE LAGER FACHMARKT

TOMAS CEKAN kam 1999 nach Ab-

schluss der Handelsschule zu Ehrlich. 

Nach den Stationen Lager, Verwal tung 

und Verkauf fand er als Lagerleiter – 

inklusive Fuhr park- Dispo nie rung und 

Personalverantwortung für die Lager-

mitar beiter – seinen idealen Arbeits-

platz. Gemeinsam mit Mario Schmied 

organisiert er Sammelbestellungen, 

Ein   lagerungen, Sorti ments   erwei te  run-

gen und den Abverkauf von »Null-

drehern«. Für unsere Kund*innen hat 

er immer ein offenes Ohr wenn es z. B. 

um dringende, unvorhergesehene Zu-

stellungen geht.

WIEN 5DAS NEUE FÜHRUNGSTEAM AM MARGARETENGÜRTEL



HAKAN PINAR startete 2003 seine Kar

riere in unserem Unternehmen als 

Lehrling zum Einzelhandelskaufmann 

– Schwerpunkt Baustoffhandel. Da

nach arbeitete er in allen Bereichen des 

Fachmarktes in der Kröllgasse. Dessen 

Leitung übernahm er nach der Pen

sionierung seiner Vorgängerin. Ge

meinsam mit Denis Lugojan, seinem 

Kollegen vom Marga retengürtel, ver

antwortet er die Sor timentspflege und 

erweiterung, den Einkauf und die 

Preisgestaltung für den Fachmarkt

bereich. Daneben bildet er auch noch 

Lehrlinge aus.

MARIO SCHMIED begann 2004 seine 

Lehre bei Ehrlich als Betriebslogistik

kaufmann. Nach dem Lehrabschluss 

arbeitete er sich nach und nach in alle 

Bereiche der Lagerführung ein. Trotz 

der bekanntlich sehr beengten Lager

situation am Standort Kröllgasse be

wahrt er immer den vollen Überblick 

über das gesamte Baustoffsortiment. 

Um gute Einkaufspreise zu erzielen 

organisiert er in enger Zusammen

arbeit mit seinem Kollegen Thomas 

Cekan vom Margaretengürtel Sam

mel    einkäufe. Auch die Lehrlingsaus

bildung zählt zu seinen Aufgaben.

FLORIAN VOGT ist zertifizierter Bau-

produktefachberater. Seit dem Jahr 

2013 verstärkt er das Verkaufsteam von 

Baustoffe Ehrlich in der Kröll gasse. 

Von der Planung bis hin zur Entsor-

gung: Unsere Kund*innen kön nen  

sich immer auf sein umfang reiches 

Know-how bei der Fachberatung zu 

den immer zahlreicheren und kom-

plexer werdenden Bau  produkten ver-

lassen. Sein detailreiches Wissen über 

die vielen wechselnden Kundenan-

forderungen bringt er selbst verständ-

lich auch ein, wenn es um den richti-

gen Bau stoff einkauf geht.

BAUSTOFFE LAGER FACHMARKT

WIEN 15DAS NEUE FÜHRUNGSTEAM IN DER KRÖLLGASSE
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BAUSTOFFLAGER
UND FACHMARKT
1050 WIEN

Margaretengürtel 15–21
Telefon: 544 43 72-0
Fax: 544 43 53
E-Mail: office@baustoffeehrlich.at

BAUSTOFFLAGER
UND FACHMARKT 
1150 WIEN

Kröllgasse 4–6
Telefon: 982 12 21-0
Fax: 982 12 21-21
E-Mail: office@baustoffeehrlich.at

IHR STADT-
BAUSTOFF-
HÄNDLER.
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Kundenfreundliche Öffnungszeiten: 
Mo–Fr: 6:00 bis 17:00 Uhr 
Sa: 7:00 bis 12:00 Uhr

www.baustoffeehrlich.at


