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Pressemitteilung 16. Juli 2015 
 
 

WPW weiter auf Expansionskurs – Einweihung Erweiterungsbau am Haupt-

sitz in Saarbrücken 

 
"Die Einweihung eines neuen Gebäudes ist immer auch ein Zeichen von Aufbruchstim-
mung und Optimismus sowie ein deutliches Signal dafür, dass wir an die Sache glauben, 
für die wir ein neues Haus errichtet haben", so WPW-Gesellschafter Dr. Werner Backes 
am 10. Juli 2015 anlässlich der Einweihungsfeier des Erweiterungsbaues der WPW-
Gruppe am Hauptsitz in Saarbrücken. 
 
Bei schönstem Wetter und mit bester Laune hatten sich zahlreiche Kunden, Mitarbeiter, 
Geschäfts- und Kooperationspartner auf dem Firmengelände in Burbach eingefunden, um 
mit dem Bauherrn und Investor, der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des 
Saarlandes (RZVK), auf den gemeinsamen Erfolg anzustoßen. Es vergingen nicht ganz 
zwei Jahre von der ersten Idee bis zum termingerechten Einzug in ein modernes Gebäu-
de, das unter wesentlichen Nachhaltigkeitsgesichtspunkten konzipiert und errichtet wur-
de. 
 
Die dadurch zum Ausdruck kommende Zukunftsfähigkeit ist auch ein wesentliches Merk-
mal der WPW-Gruppe. Der ursprünglich 1947 in Saarbrücken gegründete Unterneh-
mensverbund ist heute auch überregional und international erfolgreich tätig. Eine ausge-
prägte Innovationskraft sowie ein Gespür für die immer wieder richtigen Themen haben 
dafür gesorgt, dass WPW heute zu den führenden Dienstleistern in der Bau- und Immobi-
lienwirtschaft gehört. Von den rund 180 Mitarbeitern sind weit mehr als 100 am Hauptsitz 
in Saarbrücken beschäftigt, die jetzt wieder alle in einem Gebäude untergebracht sind. 
Die derzeit insbesondere überregional stattfindende Expansion sorgt dafür, dass die 
hochqualifizierten Arbeitsplätze in Saarbrücken erhalten bleiben. Auch der Hauptsitz blei-
be hier, versicherte Dr. Werner Backes. 
 
Dies nahm die Saarbrücker Oberbürgermeisterin Charlotte Britz hocherfreut zur Kenntnis. 
In ihrem Grußwort wies sie dann auch darauf hin, dass WPW durch dieses Engagement 
sowie den gelungenen Neuauftritt bundesweit ein guter Botschafter für das Saarland und 
Saarbrücken sei. 
 
 

Die mit Hauptsitz in Saarbrücken ansässige WPW-Gruppe ist seit Jahrzehnten erfolgreicher 

Dienstleister in allen Bereichen der Bau- und Immobilienwirtschaft. Der aus verschiedenen 

Unternehmen bestehende Verbund ist durch eine dezentrale Firmenstruktur sowie durch 

eine Unternehmensphilosophie geprägt, die den Menschen in den Vordergrund stellt. Durch 

den WPW-Slogan "Ganzheitliches Denken von Anfang an" wird der zukunftsorientierte Stra-

tegieansatz der Gruppe prägnant zum Ausdruck gebracht. 

 

 
 
Kontakt:  

WPW GmbH Tel.: 0681/9920-101 
Dr. Werner Backes Mobil: 0151/29250901 
Hochstraße 61 E-Mail: w.backes@wpw.de 
66115 Saarbrücken www.wpw.de  
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Oberbürgermeisterin Charlotte Britz mit den WPW-Gesellschaftern Dr. Werner Backes (links) 
und Dr. Thomas Becker 
(Foto: WPW) 
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WPW-Erweiterungsbau (rechts) mit Anschluss an den Bestand 
(Foto: WPW) 


