
 

 

 
 
Wir freuen uns Herrn Ebrahim Fazly (geb. 1983, M.Sc. in 
Structural Engineering) als neuen Mitarbeiter in unserem 
Unternehmen zu begrüßen.  
 
Ebrahim Fazly bringt mehr als 10 Jahre Erfahrung und Expertise 
im Bereich Ankertechnik für den Spezialtiefbau in unser Team 
ein.  
 
Ebrahim Fazly absolvierte sein Bauingenieurstudium mit den 
Vertiefungen Spezialtiefbau, Massivbau und Baustatik an der 
technischen Universität Hamburg-Harburg mit einem M.Sc. 
Abschluss. Im Zuge seiner Masterarbeit befasste er sich intensiv 
mit dem Tragverhalten und der Optimierung von vorgespannten 
Systemen. Seine Kenntnisse in der Ankertechnik und Lösungen 
für den Spezialtiefbau hat er in den ersten 6 Jahren seines Berufslebens in der Technikabteilung eines 
Marktteilnehmers vertieft, wo er auch wertvolle praktische Erfahrungen sammeln konnte. In seiner 
letzten Funktion als Leiter technischer Innendienst Ankersysteme Geotechnik bei einem weiteren 
Marktteilnehmer war er zuständig für die Optimierung und Weiterentwicklung der Ankersysteme und 
stand den Baufirmen, Ingenieurbüros und Kunden beratend zur Seite.  
 
Ebrahim Fazly hat bei uns am 01.10.2022 angefangen und freut sich darauf unsere nationalen und 
internationalen Kunden zu betreuen.  
 
Ebrahim…Warum SPANTEC? 
 
Die Firma SPANTEC als Marktführer und Komplettanbieter hochwertiger Produkte im Bereich 
Geotechnik hat immer wieder bewiesen, dass sie sowohl in ruhigeren Zeiten als auch in turbulenten 
Zeiten, wie jetzt, der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit die höchste Priorität einräumt. Weitere 
Aspekte, wie z.B. die umfassende Produktpalette ermöglicht uns auf viele Wünschen der Kunden 
einzugehen und stets für die Gegebenheiten der Baustellen Lösungen anbieten zu können.  
 
… Worauf freust Du dich besonders? 
 
Ich freue mich besonders auf die gute Zusammenarbeit mit den für mich neuen und alten Kunden und 
Partnern. Die Innovation ist im Bereich Spezialtiefbau genauso eine Priorität wie in allen anderen 
Bereichen. Ich freue mich darauf die neuen Herausforderungen des Marktes annehmen zu dürfen und 
unseren Kunden stets projektspezifische optimierte Lösungen anbieten zu können.  
 
…auf was können sich die KollegInnen bei der Firma SPANTEC freuen? 
 
Ich bin sehr gut angekommen und wurde sehr freundlich ins Team aufgenommen. Dafür vielen Dank 
an allen! Ich bin seit über 10 Jahren im Geschäftsbereich der Geotechnik unterwegs und somit bringe 
ich viel Erfahrung und Expertise ins Team ein. Ich freue mich auf die gemeinsame gute 
Zusammenarbeit.  
 
…welche Neuerungen und Vorteile erwarten die Kunden? 
 
Die Herausforderungen der Geotechnik sind sehr projekt- und kundenbezogen. Ich möchte gerne auf 
die Wünsche unserer Kunden eingehen und sie persönlich technisch betreuen. Ich stehe unseren 
Kunden auch unter folgende E-Mail-Adresse und Tel.-Nr. zur Verfügung: 
 
E-Mail: Ebrahim.Fazly@spantec-gmbh.de 
Tel.-Nr. Tel.: 0049 (0)82 52 97 34 32 
 
Was machst Du in deiner Freizeit? 
Ich bin Familienvater und habe einen 5-jährigen Sohn. Meine Frau und ich versuchen mit ihm 
möglichst viel Zeit zu verbringen. Ansonsten lese ich gerne und interessiere mich für Philosophie und 
Literatur.  
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