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Brandschutzplanung in allen
Facetten ist fixer Bestandteil vieler
Betriebe. Seit über 20 Jahren hat
sich Wolfgang Huber mit seinen
Ingenieurbüros dynamisch zum
größten Brandschutz-Experten
am heimischen Markt entwickelt.

Die HIG-Huber Ingenieur Beteili-
gungs GmbH aus Weiler (Vorarlberg)
mit mittlerweile Standorten von der
Schweiz bis Wien erhält nun weiteren
Zuwachs. Das renommierte Inge-
nieurbüro brandRAT ZT Wien
wird von der HIG-Gruppe über-
nommen und fusioniert mit der
IMS-Brandschutz GmbH, Wels und
ist somit das jüngste Familienmitglied
der Unternehmensgruppe.

Wertvolles Mitglied an bedeuten-
dem Wirtschafts-Standort
„Überall wo es um Brandschutz,
Sicherheit und Risiko geht, sind
wir kompetenter Partner. Mit dem
etablierten Unternehmen brandRat
ZT GmbH in Wien, mit dem neuen

Firmenwortlaut als IMS-Brandrat
GmbH, haben wir ein wertvolles
Mitglied an einem bedeutenden
Wirtschafts-Standort für uns
gewonnen“, bekräftigt Wolfgang
Huber den neuen Schritt der
Expansion. Grund der Betriebs-
übernahme ist eine Neuorientierung
des ehemaligen Firmeninhabers.

Die Geschäftsführung der
Ingenieurburo Huber GmbH in
Weiler, mit der neu errichteten
Außenstelle in Kematen bei Inns-
bruck, hat Ing. Rene Steinbacher
MSc mit 1.10.2020 übernommen,
welcher schon seit 2007 im Unter-
nehmen ist und seit 2016 die Funk-
tion des Prokoristen inne hatte.

Die HIG-Gruppe beschäftigt
derzeit in ganz Österreich über
80 Mitarbeiter, davon 30 in
Vorarlberg. Durch die Standorte
Wien, Wels, Salzburg, Innsbruck,
Weiler und Diepoldsau wird die
Firmenachse weiter verstärkt.

Die Unternehmen sind aufgrund
ihrer Kompetenzen und Zu-
lassungen auch in Deutschland
und der Schweiz aktiv tätig.

Komplett-Lösungen für
Brandschutz
Durch das breite Angebots-
Spektrum und Knowhow können
optimiert alle Vorteile gebündelt
aus einer Hand dem Kunden vor
Ort geboten werden. „Innovative,
ingenieurmäßige Beratung und
Planung inkl. Schulungsprogramme
sowie der Bau von Löschanlagen
sind unsere Kernkompetenzen“,
so der Firmenchef und Inhaber
der HIG-Gruppe, Wolfgang Huber.

■ Brandschutz
■ Sicherheit
■ Risikomanagement
■ Prüfwesen
■ Schulungen für Brandschutz

und Sicherheitstechnik
■ Löschanlagen

Brandschutz.
Sicherheit.
Risiko.
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Die HIG - Unternehmensgruppe bekommt Zuwachs in Wien
brandRat ZT Wien wird Teil der HIG Gruppe

Wolfgang Huber
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