Der Petrisberg-Macher geht von Bord

Vom Ein-Mann-Betrieb zum wichtigsten Bauentwickler für Trier: EGP hat unter Jan Eit& Stadtgeschichte
gemacht
Geschäftsführer Jan Eitel verlässt r

die EGP, um sich selbstständig zu
machen (der TV berichtete am
Mittwoch). Der 47-Jährige hat in
den vergangenen 15 Jahren mit
der Umwandlung von Brachen in
blühende Wohn- und Geschäfts
viertel die Trierer Stadtentwick
lung entscheidend vorangebracht.
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Von unserer Redakteurin
Christiane Wolff

Jan H. Eitel leitete 15 Jahre lang die EGP.
TV-FOTO ARCHIWFRIEDEMANN VETTER

Trier. 750 000 Quadratmeter lee
res Land lagen vor ihm, als Jan
H. Eitel von der neu gegründeten
Trierer
Entwicklungsgesell
schaft Petrisberg 2002 als erster
und einziger Mitarbeiter nach
Trier geholt wurde. Binnen zehn
Jahren verwandelte die städti
sche Gesellschaft (siehe Extra)
unter Geschäftsführung Eitels
und mit wachsendem Mitarbei
terstamm das ehemalige Kon
versionsgelände in Triers erste
Wohn- und Geschäftsadresse.
Hunderte Wohnungen entstan
den, 200 Unternehmen siedel
ten sich an, rund 1350 Arbeits
plätze wurden geschaffen.
Nicht alle gönnten Eitel den
Erfolg. „Den Petrisberg hätte ich
genauso gut entwickeln können
mit auf dem Rücken festgebun
denen Händen und Augenbin
de“, ätzte damals ein an der Uni
beschäftigter
Stadtentwickler
angesichts der vielen öffentli
chen Fördermittel, die in den
Petrisberg flossen.
Doch die EGP bewies sich und
verwandelt ab 2012 das Ex-Mili
tärgelände Castelnau in Trier
Feyen ebenfalls in ein blühendes
Quartier.
Andere Interessenten, die dem
Bund das rund 34 Hektar große
Areal abkaufen wollten, zogen
den Kürzeren.
Um die Sanierung alter Bausubstanz samt Ergänzung durch

Stationen der EGP-Erfolgsgeschichte:
Jan H. Eitel blickt im April 2004 über
das noch leere Petrisberg-Gelände
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das sich in den Folgejahren zu
Triers Top-Wohnadresse entwickelte.

moderne Neubauten geht es
auch beim dritten EGP-Haupt
projekt, der Entwicklung Ex-In
dustriebrache Bobinet seit 2010.
Zunehmend agiert die Gesell
schaft dabei nicht nur als Ent
wickler, sondern auch als Bauträger.
Warum Eitel die EGP verlässt?
„Es gab und gibt keinen Dissens
zwischen mir und den Gesell
schaftern“, betont der 47-Jähri
ge. „Ich schmeiße auch nicht hin
oder so was“, sagt Eitel, „aber in
meinem Alter fragt man sich
halt, ob man nicht noch was an
deres machen möchte, bevor die
Rente ansteht.“
Mit den Gesellschaftern der
EGP hatte Eitel 2010 ausgehan
delt, zehn Prozent der Unter-

EXTRA DIE EGP
Die EGP GmbH hat ein Stamm
kapital von einer Million Euro.
Gesellschafter sind die Stadt
Trier (35 Prozent), die halböf
fentliche Saarbrücker Giu
mbH (20 Prozent), die Spar
kasse Trier (20 Prozent), die
Stadtwerke Trier AöR (zehn
Prozent), der bisherige Ge
schäftsführer Jan Eitel (zehn
Prozent) und die private Stutt
garter Beraterfirma Drees und
Sommer (fünf Prozent).

nehmeranteile übernehmen zu
dürfen und einer Nebentätigkeit
nachgehen zu dürfen. „Ich habe
dann zum Beispiel in eine Ge
sellschaft investiert, die 2013 die
40 Hektar große ehemalige Wes
terwaldkaserne in Montabaur
erworben hat.“ Dort entstehe
zurzeit ebenfalls ein neuer
Stadtteil, „an dessen Konzeption
ich maßgeblich mitgewirkt ha
be“, sagt Eitel.
Als „investierender Unterneh
mer“ will er sich nach seinem
Ausscheiden aus der EGP zum
30. Juni komplett selbstständig
machen. „fest steht, dass ich
dann weder als Berater für die
EGP auftreten und auch nicht
mit einer anderen Gesellschaft
in Konkurrenz zur EGP treten

werde.“ Seinen Unternehmensanteil behält der Familienvater,
der mit Frau und seinen zwei
Töchtern weiter in Trier wohnen
bleiben möchte. Nach seinem
Ausscheiden als Geschäftsführer
wechselt der gebürtige Hesse im
Juli in den Aufsichtsrat der EGP.
„Und bei den vierteljährlichen
Gesellschafterversammlungen
werde ich mich auch einbrin
gen.“
Triers Baudezernent Andreas
Ludwig, qua Amt Vorsitzender
des Aufsichtsrats der EGP, lobte
den scheidenden Geschäftsfüh
rer beim Pressegespräch am
Mittwochabend: „Die EGP hat
Trier unglaublich nach vorne ge
bracht und das Ganze trägt ei
nen Namen: Jan Eitel.“
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Zurzeit läuft auch die Entwicklung
der Industriebrache Bobinet.
TV-FOTO: HANS KRÄMER, FOTOS (3): EGP

EXTRA ZUR PERSON
In den vergangenen 15 Jahren
hat die EGP GmbH rund 325
Millionen Euro in ihr Kernge
schäft Standortentwicklung
investiert und rund 75 Millio
nen Euro als Bauträger. Das
Unternehmen hat heute 18
festangestellte
Mitarbeiter
und erwirtschaftet einen Jah
resumsatz von rund 20 Millio
nen Euro bei einer Eigenkapi
talquote von mehr als 35 Pro
zent.
Woc

David Becker (37) übernimmt
auf einstimmigen Beschluss der
Gesellschafter ab 30. Juni die
EGP- Geschäftsführung.
Der
studierte Geograf und dreifache
Familienvater hat 2004 als Aus
hilfe bei der EGP angefangen
und ist seit 2007 fest dort be
schäftigt. 2010 übernahm er die
Leitung des Projekts Bobinet,
seit Dezember 2015 ist er Pro
kurist und kaufmännischer Ge
schäftsleiter. „Ich bin mit der
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PetrisbergMacjjj
Geschiftsrnhrung ab
Trier. Petrisberg,
Bobjnet. Die TriererCastelnau,
Entwjck..
EGP hat mit
der Entwicklung
von Brachen
in blühende
Quartiere in den
vergangen 1,5
Jahrzehnten
geschrieb
Warum GeschäftsJrer
Eitel seinen Erfolgspos Jan
im
Sommer aufgibt:
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EGP groß geworden und habe
die vergangenen zehn Jahre
Hand in Hand mit Herrn Eitel
gearbeitet. Die interne Lösung,
für die sich mit mir als Nachfol
ger entschieden wurde, steht
für Kontinuität, einen radika
len Umbruch wird es unter mir
nicht geben, das Unternehmen
ist sehr gut aufgestellt, das gilt
es vernünftig fortzuführen
darauf haben das Team und ich
große Lust“, sagt Becker. woc
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David Becker.
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