
 

 

 
 
Wir möchten Ihnen unseren neuen Mitarbeiter Stefan Keller 
vorstellen. Er hat bei uns am 01.09.22 angefangen und 
wird in Zukunft schwerpunktmäßig die Kunden im Süden 
Deutschlands, in Österreich und der Schweiz betreuen. 
 
Sein Bauingenieurstudium an der FH in Augsburg 
beendete er im Jahr 1999. 
In den folgenden Jahren arbeitete Stefan in verschiedenen 
Funktionen.  
Ob als Tragwerksplaner oder als Mitarbeiter bei einem 
Prüfingenieur eignete er sich die technischen Grundlagen 
für die Anker- und Pfahlbemessung an. Anschließend sammelte er als Bauleiter ausreichend 
Erfahrung, um sich heute sehr gut in Kunden hineinzuversetzen. 
 
Bei seiner letzten Station von 2009 bis 2021 arbeitete Stefan als Vertriebsleiter bei einem 
Marktbegleiter und war ab 2012 verantwortlich für den Bereich CENE Geotechnik. 
 
 
Was war der Hauptgrund für dich, zur SPANTEC zu wechseln? 
 
Ich bin überzeugt, dass die SPANTEC den Bedarf der Kunden aus dem Spezialtiefbau sehr gut 
abdeckt: 

• hohe Qualität   

• kurzfristige Verfügbarkeit des Materials 

• kurzfristige Reaktion der Produktion  

• technische Unterstützung bei Problemen auf der Baustelle 
 
 
Auf was können sich die Mitarbeiter bei der SPANTEC freuen? 
 
Sie erhalten einen Mitarbeiter, der ihre Produkte bereits „ganz gut“ kennt. 
Auch einem Teil der Kundschaft bin ich schon bekannt und in der Regel positiv in Erinnerung 
geblieben. 
Als Vertriebsmitarbeiter liegt mein Focus natürlich, die Wünsche des Kunden zu erfüllen. Dies ist mir 
in der Vergangenheit, dank eines tollen Teams, sehr gut gelungen.  
In meinen ersten Tagen bei der SPANTEC habe ich festgestellt, dass auch hier der Focus auf dem 
Vertrieb liegt, und die Kundenzufriedenheit an oberster Stelle steht. 
Dies auch in schwierigen Zeiten bestmöglich zu gewährleisten, ist mein Antrieb. 
 
 
Wie kann man dich erreichen? 
 
Am besten bei einem Besuch bei uns in Rohrenfels. Hier kann sich jeder selbst bei einem Rundgang 
durch die Produktion einen persönlichen Eindruck von unserer Qualität und Schlagkraft verschaffen. 
 
Gerne komme ich auch bei Ihnen persönlich vorbei. Sie erreichen mich am besten mobil oder per 
Mail: 
 
Mobil: 0160 / 71 17 658 
Mail: Stefan.Keller@spantec-gmbh.de 
 
 
Was machst du in deiner Freizeit? 
 
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meiner Familie. Ich habe 2 eigene Söhne ( 14 und 17 ) 
und meine Freundin hat auch 2 Söhne ( 14 und 17 ). Da ist eigentlich immer was geboten: Ausflüge in 
die Berge oder Fahrrad fahren. 
Ansonsten trainiere ich noch von Oktober bis April jeden Samstag den Eishockey-Nachwuchs der 
Woodstocks in Augsburg-Haunstetten 
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