
Laut einer Kundenbefragung er-
hielt Müller Plan Bau in den Berei-
chen Fachwissen, Termineinhal-
tung und Mängelbeseitigung,
Freundlichkeit, Erreichbarkeit und
Berücksichtigung von Sonderwün-
schen die Durchschnittsnote 1,5.

Familie Wierk baut immer wieder
mit Müller Plan Bau – seit 40 Jah-
ren: Vater, Sohn und Tochter be-

auftragten das Nordheimer Unterneh-
men mit insgesamt sieben Häusern.
Das ist Treue. Und das Bewusstsein,
sich auf ein Unternehmen verlassen zu
können, das seit vielen Jahren Hand in
Hand mit Handwerkern aus der Region
Heilbronn und Ludwigsburg zusam-
menarbeitet – und Visionen in die Tat
umsetzt.

Zu den ersten Aufträgen 1961 gehör-
ten kleine Ställe für Füchse und Ziegen
im Tierpark Tripsdrill. Schnell sprach
sich herum, dass sich der junge Fir-
mengründer Fritz Müller strikt an
seine Termine hielt. Vier Wochen dau-
erte es bei ihm, bis ein Rohbau stand –
seine Wettbewerber, die parallel an ver-

schiedenen Baustellen arbeiteten,
brauchten vier Monate. Außerdem war
er der erste Bauunternehmer am Ort,
der 1963 einen Hochbaukran an-
schaffte.

Visionär und Vorreiter war Fritz Mül-
ler auch beim Thema Massivhaus.
Schon 1969 plante er ein schlüsselferti-
ges Massivhaus, errechnete die Kosten
vom Fundament bis zur letzten Steck-
dose – und stellte fest, dass Massivhäu-
ser günstiger waren als Fertighäuser.

Eine Erkenntnis, die bis heute Bestand
hat. Allerdings war die jeweilige Kalku-
lation mit Planung, Berechnung und
Ausschreibung für bis zu 13 Gewerke
ohne EDV eine Mammutaufgabe und
ein bis zu vierwöchiger Aufwand. Das
änderte sich erst 1984, als sich das Un-
ternehmen Computer und CAD-Pro-
gramme anschaffte, mit denen eine
Person an einem Tag eine Arbeit erle-
digte, die zuvor einen Monat in An-
spruch nahm.

Die Nase vorn und die Hand am Puls
der Zeit hatte man schon, als nach der
zweiten Ölkrise in den 70er Jahren klar
wurde, dass Energie gespart werden
musste. So plante der Nordheimer Bau-
unternehmer als Erster in der Region
ein Haus mit Solarzellen –damals
schon ein Haus mit dem heutigen Stan-
dard eines Niedrigenergiehauses. Aller-
dings war er damit seiner Zeit zu weit
voraus – denn noch waren weder
Markt noch Technik reif für seine Visio-
nen.

Seit den Anfängen bis zur Pensionie-
rung war Ehefrau Irene maßgeblich
am Unternehmen beteiligt, führte als
Prokuristin das Büro und war 40 Jahre
lang für die Buchhaltung zuständig.

Große Veränderungen standen an,
als der junge Geschäftsführer Horst

Müller 1996 das Bauunternehmen sei-
nes Vaters zu einem Planungsbüro für
schlüsselfertige Einfamilienhäuser wei-
terentwickelte.

Horst Müller hatte selbst Maurer ge-
lernt und über den zweiten Bildungs-
weg sein Diplom als Bauingenieur und
Wirtschaftsingenieur erworben. Nach
wie vor ist es ihm wichtig, dass der
erste Kundenkontakt und die Verkaufs-
abwicklungen über ihn persönlich lau-
fen.

Jährlich werden circa 25 bis 30 Einfa-
milienhäuser im Raum Heilbronn und
Ludwigsburg erstellt.

Die Firma Müller Plan Bau hat sich
inzwischen zu einem der führenden
Unternehmen für schlüsselfertige Ein-
familienhäuser entwickelt.

Kostensicherheit und Termintreue
schätzen die Kunden bis heute bei Mül-
ler Plan Bau – nicht umsonst kommen
über 80 Prozent aller Aufträge über
Empfehlungen. Laut einer Kundenbe-
fragung erhielt das Unternehmen auf
Fachwissen, Termineinhaltung und
Mängelbeseitigung, Freundlichkeit, Er-
reichbarkeit und Berücksichtigung
von Sonderwünschen die Durch-
schnittsnote 1,5. Das spricht Bände –
und liegt sicher auch an der Firmenphi-
losophie. Denn: „Unsere Firmenphilo-

sophie wirkt nur, wenn alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sie mittragen“,
sagt der Geschäftsführer. Schon allein
deshalb weiß der Chef die zuverlässige
Bauabwicklung der drei Projektleiter
sehr zu schätzen. Ervin Ljajic – der seit
2014 auch als Geschäftführer und Mit-
inhaber die Geschäftsleitung mit ver-
tritt. Der sehr strukturiert arbeitende
Michael Bihr sowie Bernd Kuder ergän-
zen sich als Projekt- und Bauleiter bes-
tens. Tatkräftig unterstützt werden die
beiden von Anja Cassady und Andreas
Heubach. Auch Martin Heintzmann
und Frank Stürtz entlastet die Bauab-
wicklung mit einer guten Arbeitsvorbe-
reitung. Doch bevor gebaut werden
kann, plant der Architekt Stefan Rein-
müller und Ruth Haarscheidt individu-
elle Häuser, die den Kundenwünschen
tatsächlich entsprechen. Am Telefon
meldet sich meistens die Sekretärin
Ruth Esch und für Kunden unsichtbar
erledigt Hannelore Gerock die Buchhal-
tung. Sie alle sorgen dafür, dass Wohn-
träume Wirklichkeit werden – und sich
Bauherren wie seit 1961 auf Müller
Plan Bau verlassen können.

Das Team: „Unsere Firmenphilosophie wirkt nur, wenn alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sie mittragen“, ist Geschäftsführer Horst Müller überzeugt.

Geschäftsführer
Horst Müller

Wer mit Müller Plan Bau baut, kann sich auf Kostensicherheit und Termintreue verlassen.

Über 54 Jahre Müller Plan Bau
Seit 1961 vertrauen Bauherren auf das Nordheimer Unternehmen


