
B ü r o p o r t r a i t 

Unser Anspruch: 

Die Gebäude unserer auftraggeber so zu gestalten, zu realisieren, zu verändern und 

wiederherzustellen, dass attraktive, wirtschaftliche und gut angenommene Lebens-

räume entstehen – mit einem Höchstmaß an Zuverlässigkeit in planung, organisation, 

abwicklung, termin- und Kostensicherheit.  

 

Büroteam  · 3 architekten 

 · 1 Bautechnikerin

 · 1 Verwaltungsmitarbeiterin

 
Leistungen  Entwurf, planung, wirtschaftliche und bauliche Umsetzung für  

Neubau und Altbauerneuerung  

 · Neu-, an- und Umbau

 · Sanierung, Modernisierung, renovierung

 · Denkmalpflege 
 

Geschäftsfelder Soziale und kirchliche Einrichtungen 

 · altenpflege, auch Demenzbereiche, neue Wohnformen im alter 

 · Wohnheime für Menschen mit Behinderung, Kinder, Studenten, etc. 

 · Kindergärten, Kindertagesstätten 

 · kirchliche Einrichtungen wie Kirchen, pfarreien, Klöster 

 · Stiftungen 
 

 Wohngebäude  

 · Mehrfamilienhäuser  

 · Einfamilienhäuser 

Auftraggeber  · kirchlicher, institutioneller und kommunaler Bereich 

 · Bau- und Wohnungsbaugesellschaften 

 · privatpersonen 



Maßstab	 ·  Umsetzung der Kundenziele ohne Wenn und aber 

 ·  hohe Qualität in allen phasen der planung und realisierung 

 ·  reibungslose und unbeschwerte projektabwicklung durch präzise  
 organisation und absolute Zuverlässigkeit 

 ·  optimiertes Ergebnis für die Belange kirchlicher und sozialer auftrag- 
 geber durch spezialisiertes Wissen und besonderes Einfühlungs- 
 vermögen durch Erfahrung

 ·  höchste Kundenzufriedenheit mit abwicklung und Ergebnis 

 ·  effektiver Einsatz und Nutzentransfer besonderer und umfangreicher  
 Erfahrungen in der altbauerneuerung und großen, anspruchsvollen  
 projekten

 ·  zielgerichteter, respektvoller, freundlicher Umgang aller Beteiligter 

Arbeitsweise  ·  unmittelbare persönliche Betreuung durch einen der Büroinhaber  
 als verantwortlichen ansprechpartner 

 ·  sorgfältige Vorbereitung, ausführung und Dokumentation  
 von Besprechungen und projektunterlagen

 ·  interner austausch und abgleich nach dem Vier-augen-prinzip 

 ·  umfassende projektsteuerung mit dem prinzip, jedes projekt  
 unabdingbar zu jeder Zeit hinsichtlich Qualität, terminen, Kosten  
 und Zusagen jeglicher art „im Griff“ zu haben

 · schneller, aktueller und umfassender informationsfluss 

Werte  Wir ...

 · erbringen nur Leistungen, die wir fachlich kompetent erfüllen können 

 ·  erbringen unsere Leistungen nach unseren zertifizierten Qualitäts-  
 richtlinien sowie auf der Grundlage aller technischen richtlinien und  
 Standards 

 ·  verstehen projekte mit sozialen inhalten als besondere Verpflichtung

 · wahren Vertraulichkeit gegenüber unseren Kunden, partnern,  
 Mitarbeitern und allen, mit denen wir zusammenarbeiten

 ·  sehen integrität (anständigkeit, rechtschaffenheit, Unbestechlichkeit),  
 soziale Verantwortung und das Handeln innerhalb von recht und  
 Gesetz für das gemeinsame Handeln als bindend an

 · sind unabhängig von Firmen, organisationen, politik und anderen
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