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Unternehmensgruppe Gerst - Kompetenz in sechster Generation
… BOULEVARD weinstrasse! im Gespräch mit dem Geschäftsführer der Gerst Projektbau GmbH, Ralf Uhl

Edenkoben -red- Die in der Bahn-
hofstrasse 171 in Edenkoben 
ansässige Unternehmensgruppe 
Gerst zählt mithin zu den ältes-
ten Unternehmen in Edenkoben. 
Zu der Gerst Gruppe zählen 
heute im wesentlichen die Gerst 
Strassenbau, Gerst Massivbau, 
Gerst Recycling sowie die Gerst 
Projektbau. Weitere Unterneh-
men sind Teil der Gerst Gruppe, 
die sich stets mit innovativen 
Lösungen weiter entwickelt ohne 
die Pfälzer Bodenhaftung zu ver-
lieren. Köpfe der Gruppe und 
Macher hinter der erfolgreichen 
Unternehmensgruppe mit rund 
150 Mitarbeitern sind Karl-Gün-
ther Gerst, Andreas Gerst und 
Ralf Uhl. Mit Andreas Gerst ist 
bereits die 6. Generation der 
Gründerfamilie in der Unterneh-
mensgruppe aktiv tätig, so sein 
Vater und Mitgeschäftsführer, 
Karl-Günther Gerst. Tradition 
und Kontinuität sind Programm 
bei Gerst und dies in allen Unter-
nehmensbereichen. 
Im Bereich Bau übernimmt man 
Verantwortung in allen Baupha-
sen. Energie und Ressourcen 
werden schonend eingesetzt, 
die Baukonzepte wirtschaftlich 
umgesetzt und Ästhetik und Dau-
erhaftigkeit  von Gebäuden sind 
zentrale Bausteine des täglichen 
Geschäfts. 

Langjährige Mitarbeiter, die gut 
ausgebildet sind, gepaart mit 
moderner Technik und einer qua-
lifizierten Bauleitung gewährleis-
ten einen reibungslosen Ablauf, 
wenn es um die Umsetzung von 
Bauprojekten geht. Gerst ist weit 
über Edenkoben hinaus bekannt 
und hat sich einen Namen bei 
der Entwicklung attraktiver Woh-
nimmobilen gemacht. Dabei 
werden immer wieder neue Pro-
jekte und innovative Lösungen für 
Grundstücke entwickelt. 
Qualität steht hier stets an erster 
Stelle- dies geht von der Auswahl 
der verwendeten Materialien 
über die architektonische Planung 
bis hin zur Bauausführung. Dabei 
steht eine realistische Planung, 
die jeden Arbeitsschritt berück-
sichtigt und einen genauen Zeit-
plan umfasst, im Zentrum. Dazu 
zählen auch die Begleitung kom-
plexer Genehmigungsprozesse, 
die für die Umsetzung vieler Pro-
jekte zentral ist. 
Bei der Projektrealisierung ist 
die Koordination der einzelnen 
Gewerke zentral. Jeder Hand-
griff muss sitzen, die bauliche 
Qualität stimmen und Zeitplan 
und die Kosten sind stets einzu-
halten. Gerst hat dafür ein Netz-
werk kompetenter Partner die 
sorgfältig nach vorab definierten 
Kriterien ausgewählt werden. Die 

ausgeführten Arbeiten werden 
regelmässig vor Ort kontrolliert, 
damit alles nach Plan verläuft. 
Ralf Uhl Geschäftsführer und 
Gesellschafter der Gerst Massiv-
bau GmbH sowie der Gerst Projekt-
bau GmbH, legt dabei vor allem 
Wert auf Qualität, Kontinuität und 
Verantwortung. Diese Kriterien sind 
die Eckpfeiler unserer Tätigkeit, 
so, Ralf Uhl, im Gespräch mit …
BOULEVARD weinstrasse! und man 
merkt, dass dies nicht leere Flos-
keln sind, sondern Teil der Unter-
nehmenskultur.

Nach der Ausführung und dem 
hausinternen Vertrieb, kümmert sich 
die Gerst Projektbau GmbH auch 
um die Immobilienverwaltung. 
Mit der Kurpfalz Hausverwal-
tung ein weiteres Unternehmen 
der Gerst Gruppe, verfügt Gerst 
über ein kompetentes und erfah-
renes Team, das eine optimale 
Bewirtschaftung von Immobilien 
sicher stellt. Für Kunden der Gerst 
Projektbau GmbH entfällt damit 
die Suche nach einem professi-
onellen und vertrauenswürdigem 
Verwalter und der Eigentümer 
kann sich auf die Vermietung an 
solvente Mieter verlassen. 
Aktuelle Projekte der Fa. Gerst 
Massivbau GmbH sind u.a fol-
gende: Ein grosses Projekt in 
Lachen-Speyerdorf ist eine Quar-
tiersentwicklung, die sowohl Einfa-
milenhäuser, Mehrfamilienhäuser, 
eine Kindertagestätte und sozialen 
Wohnungsbau umfasst. In Maikam-
mer realisiert die Gerst Projektbau 
30 Wohnungen sowie weitere 8 
Sozialwohnungen. Damit möchte 
die Gerst Projektbau auch der Ver-
antwortung nachkommen, bezahl-
baren Wohnraum zu schaffen. 
Zwei Stadthäuser sollen in Eden-
koben entstehen, im Kontext mit 
moderner Gastronomie. Auch in 
der Luitpoldstrasse in Edenkoben, 
Hambach und Speyer sind inter-
essante Projekte in Vorbereitung. 
Man spürt die Leidenschaft mit 
der Geschäftsführer Ralf Uhl sich 
um seine Objekte kümmert – ein 
Garant für den Erfolg von sicher 
zahlreichen weiteren Bauprojekten 
in der Pfalz und Umgebung.Geschäftsführer Ralf Uhl mit einem Teil seines Teams.

Baustelle von Gerst in Maikammer.


