
Unsere Leistungen

Prospektion und Oberbodenabtrag
Begehung von Verdachtsflächen, Oberbodenabtrag 
sowie Anlage von Prospektionsschnitten, um mög-
liche Bodendenkmäler zu erfassen.

Archäologische Baubegleitung
Archäologische Untersuchung während des Bau-
vorhabens. Um Störungen des Baubetriebes zu ver-
meiden, kooperieren wir ständig mit den betroffe-
nen Parteien.

Archäologische Ausgrabung
Die Grabung findet im Vorfeld der Baumaßnahme 
statt, so wird der spätere Bauablauf  nicht gestört. 
Wir betreuen kleine Projekte genauso wie lineare 
und Großprojekte.

Vermessung und Luftbildfotografie
Wir setzen mit unserem dGPS Festpunkte auf  Ihrer 
Grabung und dokumentieren großflächige Denk-
mäler mit unserer Fotodrohne DJI Phantom 4 Pro.

Fundbearbeitung
Wir bearbeiten Funde und beschriften diese nach 
den Richtlinien des Landesamtes für Denkmalpfle-
ge mit einer automatischen Kennzeichnungsanlage.

Gut vernetzt in die Zukunft

ArchaeoBW bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösun-
gen für Ihr Projekt. Von reinen baubegleitenden 
Maßnahmen bis hin zur Planung und Durchführung 
von Großgrabungen steht unser Team für hohe Qua-
lität und effizienteste sowie modernste Lösungen, 
um flexibel, schnell und kostengünstig Ihr Vorhaben 
zum Erfolg zu bringen.

Um Ihnen all dies zu gewährleisten, setzen wir auf  
Transparenz und Kooperation. Sie werden von uns 
jederzeit über den Ablauf  der Arbeiten und den da-
mit verbundenen Kosten aufgeklärt. Zudem sind Sie 
jederzeit eingeladen sich vor Ort ein eigenes Bild 
vom Fortgang der Arbeiten zu machen.

Sie haben noch Fragen?

Dann besuchen Sie uns im Internet 
für nähere Informationen!

archaeobw.com/fuer-bautraeger

Oder kontaktieren Sie uns persönlich:

Kontakt
ArchaeoBW GmbH

Tannenweg 11
70839 Gerlingen

Telefon: 07156/ 1755474
E-Mail: info@archaeobw.de

Ihr archäologischer Dienstleister für
Baden-Württemberg

Modern|Effizient|Transparent

 archaeobw.com



ArchaeoBW 

Seit September 2016 sind private archäologische 
Fachfirmen (Grabungsfirmen) in Baden-Württem-
berg in der Bodendenkmalpflege zugelassen. Die sai-
sonal bis zu 60 Mitarbeiter der ArchaeoBW GmbH 
haben seitdem mehr als 30 Grabungen erfolgreich 
durchgeführt.
 
Wir sehen Archäologie und ihre sinnvolle und ef-
fiziente Umsetzung als unsere oberste Aufgabe an 
und verwenden die neuesten digitalen Grabungs-
methoden, um die Geschwindigkeit im Feld zu er-
höhen und gleichzeitig die Qualität der im Fokus 
stehenden Dokumentation zu maximieren. So kann 
das Baugrundstück schnell freigegben werden.

Ihre Vorteile

Erfahrung
Über 20 Jahre Berufserfahrung bilden den Grund-
stein für eine genaue Kalkulation und erfolgreiche 

Durchführung Ihres Projektes.

Planungssicherheit
Profitieren Sie von unseren Erfahrungen bei der 
Planung und Umsetzung von Grabungen verschie-
denster Art. Wir erarbeiten die beste Herangehens-
weise für Ihr Projekt und garantieren so eine hohe 
Planungssicherheit. Damit die Planung auch zielge-
richtet umgesetzt werden kann, setzen wir ein ein-
gespieltes, erfahrenes Mitarbeiterteam vor Ort ein.

Transparenz
Für eine gute Zusammenarbeit bauen wir auf  Offen-
heit. Wir informieren Sie also jederzeit über den Ab-
lauf  und Fortgang der Arbeiten und die damit ver-

bundenen Kosten.

Effizienz
Unsere Mitarbeiter sind bestmöglich qualifiziert, 
weshalb wir auch mit einer geringen Mitarbeiter-

zahl auskommen.
Gemeinsam mit dem Umstand, dass parallel zum 
Außeneinsatz bereits die Nachbereitungen in unse-
ren Außenstellen laufen, kann die Arbeit zu einem 
schnellen Abschluss gebracht werden. Wodurch wie-
derum die Kosten möglichst gering gehalten werden.

Qualität
Durch die Einhaltung von wissenschaftlichen 
Standards und Bauprojektanforderungen sorgen 
wir für ein hohes Maß an Qualität bei unserer Arbeit.

Schneller durch Technik
Der Einsatz neuester Technik ermöglicht nicht nur 
eine exzellente Grabungsdokumentation, sondern 
sorgt auch dafür, dass Dokumentation und Fundbe-
arbeitung günstig und effizient ablaufen. 

Für die Dokumentation der Ausgrabung kommt eine 
Fotodrohne zum Einsatz, die durch hochauflösen-
de und detaillierte Aufnahmen eine zeitaufwändige 
Handzeichnung überflüssig macht. So kann die Aus-
grabung schneller zum Abschluss gebracht und eine 
Baufreigabe zügig erteilt werden.

Die Fundreinigung wird mit Hilfe eines Luft-     
Wasser-Gemisches und die anschließende Fundbe-
schriftung mit einer Ink-Jet Kennzeichnungsanla-
ge sehr leistungsfähig durchgeführt.

Absprache zwischen Baubetrieb und Archäologie

Luftbild der Flächengrabung in Winnenden DJI Phantom 4 Pro Fotodrohne im Einsatz

Automatisch beschriftete Keramik


