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Lothar Niederberghaus zieht sich aus der Geschäftsführung zurück

Bereits vor 5 Jahren hat die agn Niederberghaus & Partner GmbH ihre Führungs- und Organisationsstruk-
turen erfolgreich umgebaut. Während die zentrale Steuerung der agn-Gruppe vom Hauptsitz Ibbenbü-
ren geblieben ist, wurden die Führungsebenen breiter aufgestellt und verjüngt, um dem Wachstum der 
letzten Jahre und zukünftigen Veränderungen Rechnung zu tragen. Ein weiterer Schritt war das sukzes-
sive Ausscheiden von Lothar Niederberghaus aus der aktiven Geschäftsführung und dem Tagesgeschäft 
hin zu seiner nun begleitenden Funktion als Hauptgesellschafter und Berater der Geschäftsführung und 
des Management-Boards der Gruppe.

„Gefühlt gibt es nie einen richtigen Zeitpunkt für einen Rückzug“, kommentiert Lothar Niederberghaus seine Ent-
scheidung. „Man fühlt sich noch fit und möchte weiter etwas erreichen, jedoch muss man auch Zeichen setzen und 
umsetzen, was von langer Hand vorbereitet war. Und man muss den Jüngeren eine Chance geben, nachzurücken. 
Außerdem  gibt es nichts Schöneres, als weiterhin dabei zu sein, die positive weitere Entwicklung mitzuerleben und 
gleichzeitig mehr über die eigene Zeit verfügen zu können.“

agn auf Wachstumskurs 

Das Jahr 2017 war das 65. und erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte der agn Niederberghaus & Partner 
GmbH. In den letzten 5 Jahren konnten sowohl die Mitarbeiterzahl als auch der Umsatz verdoppelt werden. Heute 
beschäftigt die Unternehmensgruppe über 500 Mitarbeiter. Der Honorarumsatz konnte auf rund 60 Mio. € netto 
jährlich gesteigert werden. Besonders im Wettbewerb und bei öffentlichen Vergabeverfahren in EU-weiter Aus-
schreibung hat agn deutlich mehr Aufträge für sich gewonnen und das Auftragsvolumen verdoppelt. So konnte 
dank der großen Anzahl an Großprojekten eine mehrjährige Auslastung gesichert werden. 

Der Anteil an öffentlichen Auftraggebern ist weiterhin groß. Auch in den Bereichen Industrie, private Auftragge-
ber und Gesundheitswesen konnten bedeutende Projekte gewonnen werden. So gehören Werksneubauten für 
Kaldewei, Wilo, Schmitz-Cargobull, Gerry Weber, Adidas zum Portfolio der agn, doch auch Kliniken, wie die in 
Osnabrück, Göttingen, Hamburg und Leer, werden realisiert.
 
agn zählt damit zu den großen Planungsgesellschaften in Deutschland und auch Europa. Darüber hinaus ist die 
Unternehmensgruppe einer der wenigen „echten“ Generalplaner mit über 30 Fachdisziplinen unter einem Dach. 
Zudem bedeutet die Entwicklung auf dem Markt mit immer anspruchsvolleren und  komplexeren Aufgabenstel-
lungen, der Umstellung auf digitale Planungs- und Bauprozesse und mit einer Tendenz zu immer größeren Bau-
projekten, eine ideale Voraussetzung für das weitere Unternehmenswachstum. agn wird die Gunst der Stunde 
nutzen und den weiteren Ausbau von Standorten in Deutschland sowie die Integration weiterer Unternehmen und 
Spezialgebiete vorantreiben, um das Wachstum in den nächsten Jahren fortsetzen zu können. 
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