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Beteiligungs- und

{lmedialkzlitemslcache laaa4bcz3tcbo95ebd96d3465ed5y8a6_XL.ipg) finanrierungs GmbH
übergibt ihre Anteile an die bestehenden Gesetlschafter IKK Kaufmann-Kriebernegg ZT-GmbH sowie
Robert Pichter.

Gitbert Frizberg zieht sich mit seiner Fl-Beteiligungs- und Finanzierungs GmbH nach rund zweiJahren
aus der TBH lngenieur GmbH zurück. Gemeinsam mit den beiden Co-Gesellschaftern Robert Pichter und
der IKK Kaufmann-Kriebernegg ZT-GmbH ist es gelungen, das Unternehmen neu zu strukturieren und
nachhaltig am Markt zu etablieren. ,,Nach Herauslösung aus der e2 group umweltengeneering GmbH im
)ahr zoq hat sich die TBH prächtig entwickett, steht auf soliden Beinen und ist damit für die Zukunft
gerüstet. Es wurde eine gute Grundlage geschaffen, unsere Beteiligung an den strategischen Partner

somit auch eine ktare Trennung zu einem reinen Planungsbüro zu
vollziehen", erklärt Frizberg die Beweggründe, die hinter dem Exit stehen.
IKK ZT-GmbH zu übergeben und

Die Anteile der Fl-Beteitigungs- und Finanzierungs GmbH werden auf die verbleibenden Eigentümer

aufgeteitt: Robert Pichler bleibt geschäftsführender Gesettschafter der TBH und übernimmt za
Unternehmen. Die restlichen Bo % gehen auf die IKK Kaufmann-Kriebernegg ZT-GmbH über.
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Die Ziete und strategische Neuausrichtung der TBH
Die TBH steht für nachhaltige und qualitative Lösungen aus einer Hand.,,Neben der klassischen
Gebäude- und Energietechnik haben wir uns in den vergangenen Jahren mit rund z5 Mitarbeitern an den
Standorten Seiersberg-Pirka, Pinkafeld sowie Marchtrenk auf die Forschung und Entwicklung von
erneuerbaren Energiesystemen speziatisiert", so Pichler über die Entwicktung des Unternehmens. Die
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TBH ist einerseits ein verlässlicher, unabhängiger Partner in der Gebäude- und Energietechnikplanung.

Andererseits wird sie, durch die strategische Neuausrichtung mit der lKK, ein Gesamtanbieter für
Generatplanerleistungen im Hoch- und Tiefbau.
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Bleiben Sie auch mit den mobilen Angeboten des i-Magazins immer auf dem Laufenden: über die
iPad/iPhone-App (zum Downtoad (https://itunes.apple.com lallappli-magazin-onlinelidgllttlnl?

[=en&mt=8)), die Android-App (zum Download (https://play.google.com/store/apps/detaits?
id:com.mediaparts.imagazin&hl=en)) und die mobite Website auch am Smartphone und i-magazin.at
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