Interview mit Bernd Schwendiger, Geschäftsführer
der epoflor GmbH

Sehr gut unter Zeitdruck
Eigentlich war es keine ausgemachte Sache, dass Bernd Schwendiger die Firma von seinem
Vater übernimmt. Doch als ihm klar wurde, dass er sein Leben auf Dauer nicht als Angestellter fristen wollte, nahm er die Herausforderung an. Er entwickelte die epoflor GmbH aus dem
schwäbischen Sulzberg zu einem europaweit tätigen Fachunternehmen für das Verlegen von
Industrieböden sowie konstruktiver Betoninstandsetzungen im Hoch- und Tiefbau.

Effizient und schnell: Einsatz an der Münchener
Allianz Arena

Eines von vielen Großprojekten: Parkhaus am Flughafen
Berlin-Brandenburg

Riesige Fläche in Rekordzeit beschichtet: Team des
Projekts Tiefgarage Allianz Arena
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