v. l. n. r. Oliver Schuck, Geschäftsführer, Tina Steuerwald, Geschäftsführende Gesellschafterin, Michael Rochmes, Gründer und
Geschäftsführender Gesellschafter, P+R

Ingenieurkompetenz
seit über 30 Jahren!

Im Interview:

Michael Rochmes
Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter, S. 2 - 4

Tina Steuerwald
Geschäftsführende Gesellschafterin, S. 5 - 7

Oliver Schuck
Geschäftsführer, S. 8 - 10

Seit 37 Jahren steht die Peschla + Rochmes GmbH für Kontinuität und langfristige,
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihren Kunden und Partnern. Ab dem Jahr 2016
hat das Ingenieurbüro als aktives Mitglied in der Science and Innovation Alliance
Kaiserslautern e.V. das Thema Bauen innerhalb der SIAK vorangetrieben und gestärkt.
Im Jahr 2014 wurde von den beiden Gründern Horst Peschla und Michael Rochmes der
Zukunftsprozess eingeleitet. „Wir denken weiter“…galt auch in der
Unternehmensnachfolge. Seit 2015 verstärken Tina Steuerwald als Geschäftsführende
Gesellschafterin und Michael Drees als Prokurist die Unternehmensleitung. Seit 2022
wird die Geschäftsführung weiterhin durch Oliver Schuck verstärkt. Horst Peschla und
Michael Rochmes werden 2023 aus der Unternehmensleitung ausscheiden, bleiben
dem Unternehmen aber als Berater und Wissensträger erhalten.
Heute, mehr als 35 Jahre nach der Gründung, beschäftigt das Unternehmen rund 40
Mitarbeiter und bietet seinen Kunden herausragende Beratungs- und
Planungsleistungen in den Bereichen Bauen, Umwelt, Compliance sowie IT-/
Datenmanagement. Neben dem Fokus auf Kaiserslautern und Umgebung sind P+R
deutschlandweit und auch international tätig. Zu den Kunden zählen Kommunen,
produzierendes Gewerbe, internationale Industrieunternehmen und die US-Streitkräfte.

Im Interview berichten Michael Rochmes, Tina Steuerwald und Oliver Schuck über
persönliche Erfahrungen, Zukunftsvisionen & Ziele.

Das unabhängige Ingenieurbüro Peschla + Rochmes GmbH besteht seit über drei
Jahrzehnten. Was 1985 als kleines Team unter der Leitung der Diplom-Geologen
Horst Peschla und Michael Rochmes begann, hat sich zu einem florierenden
Unternehmen mit rund 40 Mitarbeitern entwickelt. Die Expert*innen kommen aus
den unterschiedlichsten Fachgebieten: Neben Ingenieuren arbeiten bei P+R auch
Naturwissenschaftler und IT-Fachleute.

Michael Rochmes, gründet die Peschla + Rochmes GmbH im Januar
1985 - zusammen mit Horst Peschla

Wir würden Sie die Firma und Ihre Schwerpunkte in
einigen wenigen Sätzen vorstellen?
P+R ist ein erfahrenes, mittelständisches
Ingenieurbüro für Bauen und Umwelt mit
rund 40 Mitarbeitenden. Wir bieten ein
breites Spektrum von Planungs- und
Beratungsleistungen mit Schwerpunkten in
den Bereichen Boden- und
Grundwasserschutz, Rückbau, Deponiebau,
Geotechnik und Arbeitssicherheit.

Wir unterstützen unsere Kunden und
Partner bei der Entwicklung und
Revitalisierung von industriell,
gewerblich oder militärisch genutzten
Flächen d. h. bei der Erkundung und
Sanierung kontaminationsbedingter
Schäden im Boden und Grundwasser.

[...] Beim Abriss oder Bauen im Bestand untersuchen wir die Gebäudeschadstoffe,
sorgen für einen reibungslosen und sicheren Bauablauf und unterstützen bei der
Verwertung und Entsorgung. Bei der notwendigen Erweiterung von Deponien für
mineralische Abfälle oder der Schließung von Deponien liefern wir kosteneffiziente
Lösungen.
Jedes Neubauvorhaben, aber auch bauliche Erweiterungen, erfordern Kenntnisse über
den Baugrund. Hier legen wir mit Untersuchungen und Gründungsempfehlungen unserer
Experten den Grundstein für ein sicheres Fundament.
Wir helfen bei der Sicherstellung der Trinkwassergewinnung und suchen Lösungen für
die Rückhaltung und Versickerung von Oberflächenwasser. Die Beratung von
Unternehmen in Themen Arbeits- und Betriebssicherheit und
Umwelt-/Energiemanagement bieten wir deutschlandweit und auch im europäischen
Ausland an. Unser Einsatzschwerpunkt liegt natürlich hier im Südwesten.

Was würden Sie Ihrem Jüngeren
Ich im Jahr 1985 raten?
Nun – offensichtlich haben wir unterm Strich nicht so viel falsch gemacht. Allerdings
haben wir, wie jeder Unternehmer immer wieder Auf und Abs erfahren. Das Eine oder
andere hätten wir uns und den Mitarbeitenden dabei vielleicht ersparen können.
Vielleicht aber auch nicht, denn Rückschläge gehören natürlich dazu und die getroffenen,
manchmal harten Entscheidungen, haben uns und das Unternehmen letztlich auch
weitergebracht.
Insofern würde ich meinem jüngeren Ich genau das raten, was ich heute jungen
Gründern, aber insbesondere unseren Nachfolgern bei P+R rate:

Trefft Entscheidungen
und bleibt beharrlich

Habt Mut, neue
&
andere Wege zu gehen.
Seid offen für
Menschen und
schenkt Vertrauen.

Hört zu, schaut hin,
erkennt neue
Entwicklungen und
seid offen dafür.

Jeder braucht Inspiration
um täglich motiviert an
die Arbeit zu gehen, was
inspiriert Sie?
Als Gründer und Unternehmer hatte ich schon immer den inneren Antrieb, einen
werthaltigen Beitrag zu leisten, für unsere Kunden, Partner, die Mitarbeitenden und die
Region. Der hilfsbereite, kooperative und vertrauensvolle Austausch mit Menschen und
die positiven Rückmeldungen, die ich dadurch seit so vielen Jahren erfahre sind dabei
Inspiration und Motor. Insbesondere die Zusammenarbeit mit jungen Kolleg*innen, das
Weitergeben und Annehmen von Wissen und Erfahrung und die über die Jahre zu
beobachtenden Entwicklungen machen Freude.
Als Naturwissenschaftler habe ich natürlich stets nach neuen Herausforderungen und
Fragestellungen gesucht. Das Beschäftigen mit den dann zu erarbeitenden technischen
und wirtschaftlichen Lösungen war dabei für mich schon immer ein gewisser
Spaßfaktor.

Was wünschen Sie sich für
die Zukunft?
Ich wünsche mir natürlich als Gründer und immer noch Mitinhaber von P+R, dass sich
das Unternehmen erfolgreich weiterentwickelt. Dabei wünsche ich insbesondere unseren
Nachfolger*innen und dem gesamten Team, dass sie die Chancen des
Generationenwechsels nutzen und die notwendigen Transformationen rasch umsetzen.
Hin zu nachhaltigem Bauen und Wirtschaften, ressourcenschonendem Umgang mit
Boden, Wasser, Rohstoffen und Energie sowie Anpassungen an die Klimawandelfolgen.
Das sind nur einige der Herausforderungen unserer Gesellschaft. Genau darin stecken
aber auch die Chancen für P+R. Denn hierfür gilt es Ideen und Lösungen zu erarbeiten.
Die Digitalisierung, die sich rasch ändernden und komplexer werdenden Fragestellungen
und rechtliche Rahmenbedingungen, die steigende Arbeitsintensität, mobiles Arbeiten
und das damit verbundene „work-life-blending“ – das alles sind Herausforderungen,
denen wir uns gegenübersehen.
Ich wünsche allen, dass sie weiterhin offen, mutig und neugierig bleiben und die Chancen
ergreifen, die in allem stecken.

Tina Steuerwald, Geschäftsführende Gesellschafterin, Tochter von Herrn
Peschla, seit Okt. 2013 im Unternehmen

Für welche Bereiche / Aufgaben
sind Sie verantwortlich?
Generell stimmen wir uns in allen Bereichen
der Geschäftsleitung eng ab und sehen uns
als familiäres Team. Die Schwerpunkte
meines Verantwortungsbereiches lassen
sich mit Unternehmensstrategie, Finanzen
und Administration benennen. Die
Unternehmensstrategie wurde in den letzten
Jahren im Quartett der
Unternehmensleitung definiert.

Ab März kümmere ich mich
gemeinsam mit Oliver Schuck darum:
Wo soll es für P+R hingehen?
Welche sind unsere Zielkunden?
Welche Entwicklungen gibt es im
Markt und der Welt, die für uns
interessant und relevant sind?

[...] Hinter Finanzen versteckt sich alles, was mit den Unternehmenszahlen zu tun hat,
von der Buchhaltung, über die Abschlüsse, bis zu Steuerprüfungen. Aufgrund meines
Hintergrunds im Projekt- und Bereichscontrolling eines Anlagenbauers engagiere ich
mich leidenschaftlich im Controlling, welches 2013 der Kern meines Startes bei P+R war.
Ausgleichend zu diesem Zahlenfokus verantworte ich die gesamte Büroinfrastruktur,
also alles vom Poolfahrzeug über die IT-Infrastruktur, bis zur Versicherung und der
Versorgung unserer Mitarbeiter mit Sicherheitsschuhen und Schokoriegeln.

Jeder braucht Inspiration
um täglich motiviert an die
Arbeit zu gehen, was
inspiriert Sie?
Es ist für mich ein großer Ansporn ein Rolemodel dieser „Frauen in Führungspositionen“
zu sein, von denen man aus Berlin immer hört – und das als Mutter zweier Kinder.
Tagtäglich stehe ich dabei vor der Herausforderung, einerseits ein forderndes
Privatleben und andererseits die Rolle als Geschäftsführerin unter einen Hut zu bringen.
Bei P+R reizt mich vor allem die Möglichkeit, meine Ideen und Potenziale im
Unternehmen einbringen, diskutieren und umsetzen zu dürfen. Ich möchte ein Vorbild für
Frauen sein, die ihren Weg suchen und gleichzeitig bei P+R selbst den Weg für
Mitarbeiter*innen mit ähnlichen Herausforderungen ebnen.

Worauf kommt es aus Ihrer
Perspektive in der Branche in
den nächsten Jahren
besonders an?
Als Partner unserer Kunden bieten sich uns tagtäglich neue Fragestellungen, sodass wir
in der langjährigen Zusammenarbeit auch unsere Leistungen permanent gemeinsam mit
den Kunden weiterentwickeln. Dabei besteht eine Herausforderung aktuell darin, die
richtigen Fachleute für die Bearbeitung der sich stetig verändernden
Kundenanforderungen zur Verfügung zu haben. Ob Mitarbeiter*in oder Partner aus
unserem Netzwerk – Zielsetzung ist die bestmögliche Aufgabenerfüllung, um unserem
Anspruch als regionaler Partner gerecht zu werden. Für unser Unternehmen, aber auch
unsere Branche und die Region Kaiserslautern, kommt es hierbei in den nächsten Jahren
darauf an, die richtigen Mitarbeiter*innen für uns gewinnen zu können. So spielt für uns
neben aller fachlichen Weiterentwicklung (Digitalisierung, Klima- und Wertewandel seien
hier stellvertretend genannt) vor allem die Entwicklung unserer Arbeitgebermarke mit
Aspekten wie individueller Entfaltung und Weiterentwicklung unserer Fachexperten eine
Rolle.

Was wünschen Sie
sich für die Zukunft?

"Über unseren
Unternehmenshorizont hinaus
wünsche ich mir, dass von
politischer Seite
Rahmenbedingungen geschaffen
werden, die es Jedem und Jeder
ermöglichen, Beruf und Familie
nach eigenem Gusto zu vereinen."

Für die Zukunft von P+R liegt mir am
Herzen, dass der nun über viele Jahre
vorbereitete Übergang des Unternehmens
von den Gründern auf uns als Nachfolger
gelingt. Nach 37 Jahren
Unternehmensgeschichte möchte ich,
auch als „geborene Peschla“, P+R gerne in
eine weiterhin erfolgreiche Zukunft führen.
Über unseren Unternehmenshorizont
hinaus wünsche ich mir, dass von
politischer Seite Rahmenbedingungen
geschaffen werden, die es Jedem und
Jeder ermöglichen, Beruf und Familie nach
eigenem Gusto zu vereinen. Jenseits von
politischen Sonntagsreden und
Frauenquoten ist dafür beispielsweise die
Einrichtung einer
Kinderbetreuungslandschaft von Nöten –
zuverlässig nutzbar, ab dem
Säuglingsalter, bedarfsweise auch vor 7.30
und nach 16.30 Uhr. Aktuell kann ich mein
Lebensmodell nur leben, weil mein Mann
und ich gleichermaßen die fehlende
Betreuung auffangen und in zweiter Reihe
zuverlässige Großeltern stehen. Als
Arbeitgeber versuchen wir hier flexibel zu
sein, bieten Teilzeitmodelle genauso wie
flexible Arbeitszeiten und mobiles
Arbeiten.

Oliver Schuck, Geschäftsführer seit 1. März 2022 – war bereits von November 2001 bis
Januar 2007 bei Peschla + Rochmes beschäftigt

Was hat Sie dazu bewogen zu
Peschla + Rochmes zurückzukehren?
Ganz klar, das Angebot bei P+R als Geschäftsführer einzusteigen, über das Michael
Rochmes Anfang 2021 zum ersten Mal mit mir geredet hat, hat mich sehr geehrt und die
Gespräche mit den Verantwortlichen, auch auf einer ganz persönlichen Ebene, haben
mich schließlich überzeugt, die Aufgabe anzugehen. Es ist also eine Herzensaufgabe, die
auf unserer freundschaftlichen Verbundenheit aufbaut. Außerdem ist P+R eine Institution
in Kaiserslautern und sicher spielt auch meine Verbundenheit zu Kaiserslautern sowie
der Region eine wichtige Rolle. In meinem letzten Job bei einem international tätigen und
in UK beheimateten Konzern, war meine Homebase zwar immer das Büro in
Kaiserslautern geblieben, aber als Operations Director für das deutsche Geschäft des
Konzerns lag mein Fokus nicht auf Kaiserslautern und der Region. Ich freue mich, wieder
mehr mit regionalen Kunden zu arbeiten sowie meinen und unseren kleinen Beitrag zu
leisten, in der Pfalz ein attraktives Arbeits- und Lebensumfeld anzubieten.

Jeder braucht Inspiration
um täglich motiviert an die
Arbeit zu gehen, was
inspiriert Sie?
Ich habe schlicht und ergreifend Interesse an meinen Mitmenschen und den Aufgaben,
die uns das Leben immer wieder aufs Neue stellt. Wie gestalten wir unsere Zukunft, wie
lösen wir die Herausforderungen von morgen? Ob es nun die Fragen in unserem
persönlichen Mikrokosmos sind, wie z.B. die Digitalisierung unserer Arbeit im Büro und
unseres Serviceangebotes für unsere Kunden. Oder ob es die großen Fragen unserer
Gesellschaft sind, zu denen wir als Einzelpersonen nur einen begrenzten Beitrag leisten
können.

Was sind Ihre Ziele als
Geschäftsführer?

Zuallererst möchte ich die Grundlagen für eine wirtschaftlich stabile Zukunft unseres
Unternehmens schaffen. Hier können wir auf einem soliden Fundament aufbauen. Aber
wir stehen vor der Herausforderung, dass nicht nur die beiden Firmengründer in den
Ruhestand wechseln werden, sondern in den nächsten Jahren auch eine ganze Reihe
erfahrene, langjährige Mitarbeiter. Wir müssen uns als mittelständisches, regionales
Beratungsunternehmen auf einem Markt behaupten, der immer stärker von wenigen
großen Playern bestimmt wird. Deshalb müssen wir mit innovativen
Dienstleistungsangeboten ein geschätzter Partner unserer langjährigen Kunden bleiben
und ein attraktiver Arbeitgeber, also ein Employer of Choice, sein. Deshalb werden wir
einen starken Fokus auf die Gestaltung unseres Arbeitsumfeldes legen. Die Grenzen
zwischen Privatleben und Job haben sich bereits verschoben und die Ansprüche der
jungen Generation an die Inhalte der täglichen Arbeit steigen. Also ist es an uns als
Unternehmen, diesen Weg gemeinsam mit den Mitarbeitern zu gehen. Mein Ziel ist es
daher auch, eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen und eine hohe Wertigkeit
und Sinnhaftigkeit unserer Dienstleistungen zu erreichen.

Was wünschen Sie
sich für die Zukunft?
Grundsätzlich wünsche ich mir, dass wir als Gesellschaft erkennen, dass die
Herausforderungen bei der Gestaltung unserer Zukunft nur durch einen neuen
gemeinschaftlichen Ansatz zu bewältigen sind. Ich wünsche mir, dass Egoismen in den
Hintergrund treten und Rücksichtnahme, Solidarität und Vertrauen an Bedeutung
gewinnen. Auf der großen weltpolitischen Ebene mag das ein Wunsch bleiben, wie wir
aktuell sehen. Aber in unserem persönlichen Umfeld, auf der Arbeit, in unserem sozialen
Netzwerk und in unseren Familien haben wir die Möglichkeit, jeden Tag unseren
persönlichen Beitrag zu leisten. Diese Werte, im Kontext von Nachhaltigkeit und sozialer
Verantwortung, werden zukünftig eine viel wichtigere Rolle im Wirtschaftsumfeld spielen
und auch für unser Unternehmen eine wichtige Basis für eine erfolgreiche Zukunft
darstellen.
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