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Zur Person

Dr.-Ing. E.h. Martin Herrenknecht

Manchen Menschen gilt er als 
so hart, wie der Fels, den zu 
durchbohren niemand so perfekt 
beherrscht, wie seine Maschinen. 
Dabei muss Dr.-Ing. E.h.Martin 
Herrenknecht nicht mit dem Kopf 
durch die Wand. Aber er setzt 
seinen Kopf ein, damit er mög-
lichst perfekt und sicher durch das 
Gebirge aus Granit, Gneis und 
sonstigem Material kommt, das den 
Tunnel- und Schachtprojekten seines 
Unternehmens im Wege steht. Den 
Durchbruch haben seine Tunnelboh-
rer stets geschafft, sein Unternehmen 
steht daher an der Weltmarktspitze..

Als er 1977 in seiner Geburtsstadt 
Lahr sein Unternehmen für Tunnel-
vortriebstechnik gründete, war der 
weltumspannende Erfolg noch nicht 
abzusehen. Aber er verfügte damals 
bereits über die Fähigkeiten, die ihn 
bis heute auszeichnen: Ideenreich-
tum, Beharrlichkeit, Zielstrebigkeit 
und der Wille, Widerstände zu 
überwinden. Seine ersten Erfahrun-
gen im Tunnelbau hatte der Jungin-
genieur 1971 bis 1975 als Leiter 
des maschinentechnischen Dienstes 
beim Bau des Seelisbergtunnels in 
der Schweiz gesammelt, wo er für 
den Vortrieb der damals weltgrößten 
Tunnelbohrmaschine verantwortlich 
war. 

Wenige Jahre später konstruierte er 
selber welche und entwickelte nach 
und nach neue Verfahren in der  
maschinellen Tunnelvortriebstechnik. 
Mit durchschlagendem Erfolg, denn 
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mittlerweile ist die Herrenknecht 
AG weltweiter Technologie- und 
Marktführer und Lieferant modernster 
Tunnelbohranlagen für alle Bau-
gründe und in allen Durchmessern. 
Heute gibt es nahezu kein atembe-
raubendes Projekt in diesem Bereich 
ohne Herrenknecht-Technik. Ob es 
sich um das Jahrhundertprojekt des 
Gotthard-Basistunnels handelt oder 
den Metrobau in Guangzhou.

Und Herrenknecht liebt es, der  
Herausforderung zu begegnen und 
Verantwortung zu übernehmen, wie 
er einst sagte: „Als Unternehmer 
darf man auch keine Scheu haben. 
Man muss immer dort sein, wo es 
kracht und vielleicht auch wehtut. 
Zurückhaltung und einen Mitarbeiter 
vorschicken geht nicht. Die Baustelle 
will den Chef sehen und dann muss 
man hin, die Wogen glätten, dis-

kutieren und für die eigene Sache 
und die eigenen Leute kämpfen.“  
Dementsprechend ist der Konzern 
gewachsen: Herrenknecht beschäf-
tigt gegenwärtig rund 5.000 Mit-
arbeiter und bildet über 200 junge 
Menschen aus.

Dem Unternehmer ist soziales 
Engagement Verpflichtung: neben 
Sportsponsoring finanziert er unter 
anderem die Pfarrerstelle in seiner 
Gemeinde, unterstützt tatkräftig 
gemeinnützige Organisationen und 
Stiftungen.
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