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Johann Taucher, der Gründer der Fa. Erdbau Taucher GmbH., 
ist ein unglaublich vielfältiger, visionärer, nachdenklicher 

und umweltbewusster Unternehmer. Jemand, über den man 
Bücher schreiben oder Filme drehen könnte. 

Bereits am Eingang seiner Firma in Eggersdorf bei Graz motiviert er sei-
ne Mitarbeiter und Kunden mittels eines wöchentlich neuen Spruches, 
wie etwa: Wer sich entschlossen hat, etwas zu tun und an nichts ande-
res denkt, überwindet alle Hindernisse (Giacomo Girolani Casanova) Mit 
Zitaten sorgt er bereits beim Betreten seiner Firma in Eggersdorf bei 
Graz für ein angenehmes Wohlgefühl. 

Dieser Spruch symbolisiert perfekt seine Lebenseinstellung.
Schon als Kind arbeitete er mit viel Eifer in der Landwirtschaft seiner 
Eltern mit, fuhr mit dem Traktor und half seiner Mutter � eißig in der 
Küche. Er hätte später diese Landwirtschaft bzw. den Obstbaubetrieb 
übernehmen sollen. Da damals der Betrieb für zwei Familien � nanzi-
ell keine Zukunft gehabt hätte, stieg er in einen Gastronomiebetrieb in 
Mautern ein, erlernte danach in Graz den Beruf des Zuckerbäckers bzw. 
Bäckers in Folge in einer Bäckerei in Eggersdorf, seinem Geburtsort. 
Außerdem versuchte er sich als Mähdrescherfahrer und erweiterte als 
Baggerfahrer sein beru� iches Wissen. 
Sein Entschluss, selbst eine Firma zu gründen, war mutig. Er war davon 
überzeugt, dass jemand, der gute Ideen hat und an sich glaubt, es auch 
schaffen würde. Er besuchte 1988 bis 1989 die Unternehmer-Akade-
mie in der Grazer Wirtschaftskammer, um ein starkes Fundament für 
sein Vorhaben zu schaffen. Zukunftsorientiertes, innovatives wirtschaft-
liches Denken zeichnen Herrn Taucher aus. Diese konsequente Kreati-
vität bedeutet ständige Bewegung und Veränderung, aber genau das 
ist sein Schlüssel zum Erfolg! So stellte er sich selbst die Frage, warum 
sich bei den Supermärkten viele Menschen ein� nden und erkannte, 
dass der Grund darin liegt, dort ein großes Angebotspaket zu � nden. 
Diese Erkenntnis setzte er perfekt auf seine Branche um.  

Dies bedeutet, bei Kundenfragen bezüglich einer Erdbewegungsarbeit 
nicht nur eine Lösung, sondern eine Komplettlösung mit damit verbun-
denen Zusatzarbeiten anzubieten. Um noch fachkundiger zu werden, 
absolvierte er zusätzlich Fortbildungen über Deponien, Abfallentsorgun-
gen und Abfallwirtschaftskonzepte. Sein großes Wissen und seine Ideen 
sprachen sich im beru� ichen Umfeld rasch herum, deshalb fungiert er 
zur Zeit auch als Berufsgruppensprecher der Erd-, Deichbauer und Erd-
bewegungs� rmen Steiermarks. Er vertritt diese Gewerbearten auch in 
Wien in der Bundesinnung und ist auch im Abfall- und Ressourcenma-
nagement tätig. Zur Zeit fungiert er auch als Kursleiter in Übelbach bei der 
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Bau-Akademie. Er unterrichtet Gerätekunde, Gerätekalkulation, Geräte-
überprüfung, Betriebsunterweisungen, Baustoffe, Deponieverordnungen, 
Bundesabfallwirtschaftspläne etc. Zu den bekanntesten Erdbauprojekten 
seiner Firma zählen: Die Rastplätze auf der A2 in Laßnitzhöhe, Bad Blu-
mau A2 Ilz, ddr Rastplatz in Zöbern, die ARGE Ries etc. Sein Hauptein-
satzgebiet ist Graz, Graz Umgebung und der Bezirk Weiz. Durch seine 
Spezialarbeiten erstreckt sich sein Arbeitsbereich auch sehr weit darüber 
hinaus wie zum Beispiel Baugrubensicherungen, Außenanlagen, Poolbau, 
Bohrungen und vieles mehr. Sein Betriebsinventar besteht aus 35 Bag-
gern, 10 LKW, 10 Mietgeräten und 20 Kleingeräten. Dazu zählt natürlich 
sein wervollstes Gut, seine ca. 30 Mitarbeiter auf die er sehr stolz ist. Für 
die weitere Expansion werden für das Unternehmen stets neue motivierte 
Mitarbeiter gesucht.
Johann Taucher ist verheiratet, hat zwei  Mädchen und zwei Buben. Georg, 
der Älteste übernimmt bereits die Betriebsleitung und technische Leitung 
und ist als Prokurist tätig. Damit folgt Georg den Fußstapfen seines Vaters. 
Auch seine Nichte, Martina Taucher, arbeitet in der Firma. 
Die Tatsache, dass Johann Taucher umweltbewusst ist, beweist die 
Planung seines visionären Großprojektes: ein kleines Wohlfühldorf. Er 
möchte ein kleines Dör� ein errichten, bei dem der Humus sanft abge-
tragen wird und der Bau sehr nachhaltig betrieben wird. Sämtliche Häu-
ser haben einen Landhausstil, sollen mit großen Fenstern ausgestattet 
und daher gut lichtdurch� utet sein. Die nötige Stromversorgung wird 
aus nachhaltigen Energiequellen gewonnen und die Zufahrt zum Dorf-
platz ist nur von außen möglich, weil innerhalb des Dorfes die Wege 
verkehrsberuhigt sind. In der Dorfmitte ist eine kleine Kapelle und ein 
Brunnenplatz geplant. Das Wohlfühldorf wird aus 14 Häusern und einer 
Teichanlage bestehen.  
HHerr Taucher Johann ist ein gläubiger Mensch und setzte aus Dank-
barkeit die Johanneskapelle am Schöckl um, dem 
Hausberg der Grazer. Die Johanneskapelle ist vor 
zwei Jahren zum zweitbeliebtesten Platz der Gegend 
gewählt worden.  Auch als Sportler und Wanderer 
spricht man über ihn in Fachkreisen nur ihn höchs-
ten Tönen. Genauere Angaben über die Fa. Taucher 
GmbH � ndet man unter der Homepage: www.tau-
cher-erdbau.com.                                
 bergi57@gmx.at  
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