Interview mit Tobias Mittl, Geschäftsführer
der HOLL GmbH

Blick für den Straßenbau
Qualität, Termintreue und handwerkliches Know-how – das sind die wichtigsten Zutaten für
das Erfolgsrezept der HOLL GmbH mit Sitz in Burgheim. Seit knapp 50 Jahren bietet das
Unternehmen als 100%ige Tochter der Klaus-Gruppe Tiefbau-, Asphalt- und Sanierungsarbeiten an. Das Portfolio reicht vom Straßenbau über Parkplatzbau und Außenanlagen bis zu
Kanalbauarbeiten. „Straßenbaustellen komplett im eigenen Betrieb abwickeln zu können, das
unterscheidet uns von den Mitbewerbern.“

Vom Firmensitz in Burgheim aus ist die HOLL GmbH in den ländlichen Regionen rund um München,
Augsburg und Nürnberg aktiv
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