
Interview mit Horst Unger

Als Dr.-Ing. Carl 1948 sein Ingenieurbüro gründete, 
machten Sie gerade Ihr Abitur. Haben Sie sich als junger 
Mann schon vorstellen können, einmal Inhaber eines In-
genieurbüros zu sein?

Nein, nach dem Krieg habe ich auch gar nicht so schnell 
einen Studienplatz bekommen. Ich habe nach dem Abitur  
zunächst eine Maurerlehre gemacht und erst später Bau-
ingenieurwesen in Darmstadt studiert. Meine Lehre war 
aber durchaus keine verlorene Zeit. Ich habe sehr viel fürs 
Leben gelernt und konnte mich als Ingenieur auch viel 
besser auf den Baustellen bewegen. 
Als ich dann 1953 bei Dr. Carl anfing, stellte sich für mich 
nicht die Frage, wie lange ich bei diesem Büro bleiben 
würde. Übrigens hatte ich selbst ein Stellengesuch auf-
gegeben und bin so in Kontakt mit Dr. Carl gekommen.

Wie waren Ihre ersten Jahre als Ingenieur bei Dr. Carl?

Zuerst war ich in der Niederlassung in Homberg (Efze), 
ging aber drei Jahre später für das Projekt Gerauer Land 
nach Groß-Gerau. Einige Gemeinden hatten noch keine 
zentrale Wasserversorgung. Man hatte Hausbrunnen, 
was natürlich hygienisch nicht einwandfrei war. Ein Was-
serwerk musste gebaut werden. Da ich in Homberg be-
reits das Wasserwerk Haarhausen realisiert hatte, brachte 

ich die entsprechende Erfahrung für das Projekt Gerauer 
Land mit. So kam es, dass wir Anfang der 1960er-Jahre 
mit vier Mitarbeitern und dem Wasserwerk als Hauptauf-
gabe in Groß-Gerau starteten – treffenderweise mit un-
serem Büro im Wasserturm.

Die Sicherstellung der Wasserversorgung war nach dem 
Krieg also das beherrschende Thema?

Ja, aber auch die Stadtentwässerung wurde zunehmend 
zur wichtigen Aufgabe. Durch die Kriegsschäden bedingt 
ging es in der Stadtentwässerung um die Reparatur der 
Kanalnetze. Das Wasser musste erst mal abfließen kön-
nen. Erst danach wurden die Verunreinigungen der Ge-
wässer ein Thema und damit kamen entsprechende Auf-
lagen, Abwasserbeseitigungsanlagen zu bauen.
 
Durch die Kontakte aus dem Projekt Gerauer Land be-
kamen wir weitere Aufträge aus der Region. Wir haben 
dann auch für Trebur und Stockstadt Kläranlagen gebaut. 
Darauf aufbauend gab es interessante Anschlussaufträge 
in anderen Sektoren der Wasserwirtschaft, im Hochwas-
serschutz etwa das Pumpwerk Schwarzbach. Auch in 
Freiburg war Dr. Carl in diesem Bereich aktiv. Er plante 
damals zum Beispiel die erste Kläranlage von Konstanz 
am Bodensee. Jedenfalls: Die Auftragslage war gut, in 

ungefähr zehn Jahren wuchs das Büro in Groß-Gerau auf 
knapp 20 Mitarbeiter.

Wann sind Sie mit dem Büro Groß-Gerau dann nach 
Darmstadt gezogen?

1967. Das Ingenieurbüro hatte sich über die Jahre durch 
seine Zuverlässigkeit einen guten Namen erworben. Wir 
bauten die Kontakte in der Wasserwirtschaft aus und be-
kamen immer mehr Aufträge auch aus der gesamten Re-
gion des Rhein-Main-Neckar-Gebiets. Da war Darmstadt 
einfach zentraler. Zu dieser Zeit etwa fingen wir auch an, 
in weiteren Sektoren Kompetenz aufzubauen, zum Bei-
spiel in der Abfallwirtschaft. Als das Thema Deponien in 
den 1980er-Jahren wichtig wurde, waren wir damit gut 
aufgestellt. Den Bereich Abfallwirtschaft hat maßgeblich 
unser Diplom-Ingenieur Ernst Hillebrecht aufgebaut. Hil-
lebrecht war Spezialist für Deponietechnik, Abdeckun-
gen, Reinigung, Sickerwasser.

Und wie war damals die Organisation des Ingenieurbüros?  
Gab es schon Büroleiter an den drei Standorten?

Ja, die gab es. Und für die fachlichen Bereiche war immer 
jemand in der Verantwortung, der über die meiste Erfah-
rung in diesem Bereich verfügte. Aber die hatten keinen 
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offiziellen Titel. Dr. Carl war meist in Freiburg und kam 
nur zweimal pro Jahr nach Homberg und Darmstadt. Er 
war da sehr liberal in seiner Art zu führen. Er war mit den 
Ergebnissen, die Homberg und Darmstadt lieferten, im-
mer zufrieden. Da „die Kasse stimmte“, waren wir sehr 
frei in unserem Wirken.

Sie haben 1972 das Büro von Dr. Carl übernommen. 
Wie kam es dazu?

Dr. Carl hatte mich schon 1968 auf die Nachfolge ange-
sprochen. Ich habe die Chance ergriffen und so wurde 
im Dezember 1971 der entsprechende Vertrag mit ver-
einbarter Übergabe zum 1. Januar 1972 unterschrieben. 
Wichtige Vereinbarung darin war, dass Dr. Carl das Büro 
noch weitere fünf Jahre mit abnehmendem Engagement 
unterstützen sollte, um einen guten Übergang zu ge-
währleisten. Aber dann starb Dr. Carl völlig überraschend 
am 1. Januar 1972. Das war traurig und für mich eine 
große Schwierigkeit. Auf einmal fehlten mir die kom-
petente Begleitung in das Unternehmertum und auch 
jegliche Kontakte im Raum Freiburg, den ich gar nicht 
kannte.

Kein einfacher Start. Wie haben Sie das dann bewältigt?

Mithilfe von sehr zuverlässigen Mitarbeitern. Es gab zwar 
auch Mitarbeiter, die die Übernahme durch mich an-
fangs nicht mitmachen wollten. Aber da haben wir den 
Burgfrieden schnell wiederhergestellt. Was dann noch 
erschwerend hinzukam, war die schlechte konjunkturel-
le Lage. Man musste den Aufträgen förmlich hinterher-  
laufen. Aber in unseren Büros war immer ein gutes Klima, 

man hat sich gegenseitig geholfen, einer war für den an-
deren da und so haben wir die Kurve gekriegt. Ich kann 
sagen, dass es so ungefähr ab 1974/75 sehr gut lief.

Wie viele Mitarbeiter hatte das Büro Unger Anfang der 
1980er-Jahre?

Insgesamt waren wir ungefähr 60 Mitarbeiter, die meis-
ten in Darmstadt. Es ist ja so, dass die Auslastung eines 
Ingenieurbüros immer auch von der Einwohnerzahl im 
direkten Umfeld abhängt. Da bot das Rhein-Main-Gebiet 
mit Wiesbaden, Frankfurt, Darmstadt bis hin in den Ne-
ckar-Raum ein größeres Auftragsvolumen als Homberg 
oder Südbaden.

Was war maßgeblich für Ihren Unternehmenserfolg? 
Welche Faktoren waren aus Ihrer Sicht die wichtigsten?

Erstens die Mitarbeiter und das soziale Verhältnis im Büro. 
Zweitens die Struktur der Fachkompetenzen. Vergleich-
bare Ingenieurbüros haben damals damit angefangen, 
selbst Fachkräfte wie Elektriker und Statiker einzustellen. 
Ich hielt das für ungünstig. Es ist besser, in seinem Kom-
petenzfeld zu bleiben, sonst verzettelt man sich nur. Ich 
habe lieber entsprechende Fachbüros beauftragt, denn 
die waren sehr gut qualifiziert. Das war ein großer Vor-
teil, dass wir uns so strukturiert haben.

Für die Mitarbeiter fand ich es immer wichtig, dass der, 
der bei der Planung verantwortlich war, auch bei der 
Bauleitung dabei war. Das waren sozusagen zwei Fliegen 
mit einer Klappe: Der Mitarbeiter sollte sehen, was er da 
geplant hatte, und entsprechend für künftige Planungen 

schlauer werden. Aber er sollte auch bis zum Ende „sein“ 
Projekt begleiten dürfen. Das ist doch wichtig, dass nicht 
der Chef alles an sich zieht und allein die Meriten abholt. 
Die Mitarbeiter sind meist viele Jahre im Büro geblieben 
und hatten deshalb eine große Erfahrung. Auf die konn-
te man sich verlassen. Die konnte man zur Not auch am 
Abend anrufen.

Sie haben das Büro 1972 übernommen, den Namen  
Dr.-Ing. Carl aber in der Firmenbezeichnung behalten. 
Warum?

Der Start war ja, wie gesagt, nicht ganz leicht. Insbeson-
dere in Freiburg kannte man den Namen Unger gar nicht. 
Da wäre eine sofortige Umbenennung wie ein komplet-
ter Neustart gewesen.

Irgendwann kam dann die Zeit, in der Sie ans Aufhören 
denken mussten. Wie gestaltete sich die Unternehmens-
übergabe an die nächste Generation?

Irgendwie hatte ich den Beginn der Rente mit 65 ver-
säumt und war noch, bis ich 72 Jahre alt war, im Büro 
tätig. Joachim Kilian und Stefan Knoll waren Mitarbei-
ter, die schon in Führungspositionen waren. Zunächst als 
Fachbereichsleiter und dann auch als Geschäftsführer. Sie 
hatten also das Unternehmen schon von den wesentli-
chen Seiten kennengelernt – Finanzen und Mitarbeiter-
führung. Damit haben sie sich als Nachfolger geradezu 
empfohlen. Und es war ja – wie wir heute wissen – eine 
gute Entscheidung, UNGER ingenieure in ihre Hände zu 
geben.
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