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ÜBER UNSUnternehmensgeschichte

1963

1979

1989

Martin Kopp übernimmt den 
damals schon 30 Jahre 
bestehenden Gipserbetrieb sei-
nes Vaters

Horst Marquardt beginnt seine 
Lehre zum Stuckateur bei 
Martin Kopp

Meisterprüfung von 
Horst Marquardt



ÜBER UNSUnternehmensgeschichte

1991

1996

2018

Horst Marquardt übernimmt den 
Stuckateurbetrieb von Martin 
Kopp mit zunächst 5 
Mitarbeitern

Neubau des Wohn- und 
Bürogebäudes und der Halle im 
Gewerbegebiet Gültstein

Firma Marquardt heute, 
mit 13 Mitarbeitern und 27 
Jahren Erfahrung



ÜBER UNSTeam

Mit unserem bestens ausgebildeten Team konnten wir in den 
vergangenen 27 Jahren für unsere Kunden ca. 1918 Baustellen 
abwickeln. Unsere Stuckateure sind vielseitig einsetzbar, 
übernehmen Verantwortung und haben Freude an ihrer Arbeit. 
Ganz besonders stolz sind sie auf die vielen lobenden Worte und 
die Wertschätzung ihrer Arbeit durch unsere Auftraggeber.



TECHNIKKreat ive Ober f lächen

NATUROFLOOR
Der mineralische, fugenlose 
Belag, mit dem jede Fläche 
zum Unikat wird.

Naturofloor ist vielseitig einsetzbar. Dieser Belag kann sowohl im 
Wohn-, als auch im Nassbereich, an Boden und Wänden an-
gebracht werden. Dabei ist die Oberfläche enorm pflegeleicht 
und schützt gegen das Eindringen von Schmutz. Es ist ein mi-
neralisches Designprodukt, basierend auf den natürlichen Roh-
stoffen Quarzsand und Weisszement. Naturofloor wird von Hand 
in mehreren Schichten aufgetragen, wodurch eine Oberfläche 
entsteht, die in Ihrer Struktur, Wirkung und Farbe einzigartig ist. 
Links haben wir Naturofloor als Bodenbelag in einem Restaurant 
verbaut. Oben sind gesamte Bäder mit Naturofloor beschichtet. 

Wir sind stolz, im Umkreis von 
45 km der einzige zertifizierte

Partnerbetrieb von Naturofloor 
zu sein und dieses exklusive 

Material verarbeiten zu dürfen.



TECHNIKKreat ive Ober f lächen

ÖKOLOGISCHE BAUSTOFFE – GESUNDES WOHNEN
Für Wandputze und Beschichtungen kommen bei uns Kalk-, 
Marmor- und Lehmputze zum Einsatz. 
Einen außergewöhnlichen Wandbelag bieten wir mit dem Baum-
wollputz an. Er besteht ausschließlich aus biologischen, nach-
wachsenden Rohstoffen (Cellulose-gebundene Naturfasern wie 
Baumwolle, Viskose, Zellstoff und Textilfasern) ist somit völlig 
giftfrei, außerdem wärmedämmend und schallabsorbierend. 
Mineralische Materialien regulieren auf ganz natürliche Weise die 
Luftfeuchtigkeit und sorgen so für ein gesundes, allergiefreies 
Wohnklima.
Unser Kalkputz unterstützt durch seinen baubiologischen 
Charakter und die ausgeprägt feuchtigkeitsregulierende Wirkung 
nachhaltig ein gesundes Wohnerlebnis. Neben seiner schlich-
ten Eleganz überzeugt er durch seine samtweiche Struktur. 
Der Kalkputz aus natürlichem Sumpfkalk ist hoch atmungsaktiv, 
feuchtigkeitsregulierend, Schimmelpilz- und Algenhemmend, frei 
von Lösungsmitteln und garantiert ein natürliches Raumklima.



TECHNIKÄsthet ischer Gesamte indruck

Komplettrenovierung mit Neuanbau und 
Sanierung des Bestandes durch uns. 

Der hängende Kamin ist das optische 
Highlight dieser Wohnung. Das angeneh-
me Raumklima jedoch erzeugt die von 
uns in der Trockenbaudecke eingebaute 
Klimadecke. Sie sorgt für eine gleich-
mäßige Temperatur im ganzen Raum, 
sowie auf allen Oberflächen. Die Decken-
flächenheizung arbeitet mit angenehmer 
Strahlungswärme und ist äußerst effektiv 
und energiesparend. Im Sommer kann 
die Klimadecke auch zur Kühlung der 
Räume eingesetzt werden, außerdem 
ist sie ideal zum Nachrüsten im Bestand 
sowie zum Einbau in abgehängte Decken 
von Neubauten.



TECHNIKÄsthet ischer Gesamte indruck

Neubau eines Niedrigstenergiehauses, barrierefrei ausgeführt, mit Deckenflächenhei-
zung und Lüftungsanlage. Innenputz und Beschichtungen mit Rotkalk, Decken mit 
Baumwollputz verputzt.



TECHNIKÄsthet ischer Gesamte indruck

Komplettsanierung eines Zweifamilienhauses:
Hier haben wir im Innen- und Außenbereich Abbruch- und 
Rückbauarbeiten bis auf Rohwände /-decken geleistet. Die 
Fassade wurde saniert und ein mineralisches Wärmedämmver-
bundsystem angebracht. Im Innenbereich eine Kellerdecken-
dämmung eingebaut, die Holzbalkendecken mit Trocken-
estrichsystemen neu aufgebaut, Estrich verlegt, Trockenbau-
wände erstellt und mit Putz beschichtet, Fliesen verlegt. Auch 
die Koordination und Überwachung sämtlicher Heizungs-, 
Sanitär- und Elektroarbeiten war Teil unseres Auftrags. Das 
Projekt steht nun kurz vor Fertigstellung.

vorher

aktueller Stand - in Arbeit



TECHNIKHandwerk l iches Können

Bei der energetischen Komplett-
renovierung eines Mehrfamilien-
hauses mit 3-Geschossigem 
Balkonanbau haben wir ein 
solares Lüftungssystem in allen 
Wohnungen, sowie eine Mi-
neralische Innendämmung mit 
Calziumsilikat- und Perlite-Innen-
dämmplatten im Altbaubereich, 
eingebaut.



TECHNIKHandwerk l iches Können

Komplettrenovierung mit Neu-Anbau und Sanierung des 
Bestandes: Bauleitung, Koordination und Überwachung der 
gesamten Abwicklung des Projekts sowie Ausführung aller 
Verputz-, Beschichtungs-, Trockenbau- und Fassadenarbei-
ten durch uns. Eine Besonderheit ist der von uns entworfene 
Schriftzug, er wurde aus Decoplan gefertigt und auf dem mine-
ralischen Dämmsystem angebracht. 
Brandschutzmaßnahmen: Die komplette Anbaudecke über dem 
Parkdeck ist ebenfalls mit einem mineralischem Dämmsystem 
in F90 ausgeführt, mit abgehängter Verotec-Beplankung und 
integrierter LED-Beleuchtung.



TECHNIKHandwerk l iches Können

Zur Verbesserung der Raum-
akustik bauen wir in Arzt-
praxen oder Büroräumen 
sowie Gastronomiebereichen 
aber auch in privaten Wohn-
räumen Akustikdecken, ab-
gehängte Deckensegel oder 
Absorberplatten an Decken 
und Wänden ein.



AUS- UND
WEITERBILDUNGAusbi ldung

Jedes Jahr bieten wir einen Ausbildungs-
platz an und haben bisher über 30 Auszu-
bildende bis zum erfolgreichen Abschluss 
der Ausbildung begleitet. So tragen wir 
dazu bei, dem Stuckateurhandwerk Zu-
kunft zu geben. Mit zwei Ausbildern im Be-
trieb und abwechslungsreichen Tätigkeiten 
bieten wir unseren Auszubildenden sehr 
gute Entwicklungsmöglichkeiten. Um die 
jungen Leute auf unseren Beruf aufmerk-
sam zu machen und zu begeistern, halten 
wir unsere Facebookseite immer auf dem 
neuesten Stand über aktuelle Projekte, 
Stellenangebote und den Ausbildungsbe-
ruf zum/zur Stuckateur/in.



AUS- UND
WEITERBILDUNGSchulungen und Qual i f i z ie rungen

Rebecca Marquardt ist seit 
2016 im Betrieb tätig und hat 
im Frühjahr 2018 die Fortbil-
dung zur Wohnberaterin und 
Farbgestalterin erfolgreich ab-
solviert. Aktuell arbeitet sie an 
Ihrem Diplom, welches sie im 
Frühjahr 2019 erhalten wird. 
Durch sie bekommen unsere 
Kunden eine visuelle Vorstellung 
der Umbaumaßnahme oder der 
neu gestalteten Fassade, 
bereits vor Fertigstellung.

WOHNBERATER
FARBGESTALTER

Auch die Geschäftsleitung 
bildet sich stetig fort. So 
absolvieren Horst und Heike 
Marquardt dieses Jahr ein 
Seminar zum Kommunikations-
training. Regelmäßig besuchen 
sie die Arbeitskreise des Stuk-
kateurverbandes und Seminare 
wie „Erfolgreiche Unterneh-
mensführung“ und „Erfolgreiche 
Mitarbeiterführung“. Das Coa-
ching durch einen Unterneh-
mensberater gehört ebenfalls 
seit einigen Jahren zum regel-
mäßigen Programm.

KOMMUNIKATION 
& ARBEITSKREISE



AUS- UND
WEITERBILDUNGSchulungen und Qual i f i z ie rungen

Unsere Mitarbeiter Domingos und Mircea machen aktuell ihren 
LKW-Führerschein. Wir unterstützen sie dabei finanziell und freuen 
uns über deren Bereitschaft, sich ständig weiter zu bilden und zu 
entwickeln. Mircea nimmt zudem am SAF-Programm „vom Mitar-
beiter zum Gesellen“ teil und wird die Gesellenprüfung im 
Anschluss erfolgreich ablegen.

Im September 2012 wurde 
unser Betrieb – nach einge-
hender Prüfung durch den 
Kreisseniorenrat Böblingen, die 
Kreishandwerkerschaft und die 
DRK-Wohnberatung – als 
„Seniorenfreundlicher Hand-
werksbetrieb“ ausgezeichnet. 
Kriterien für das weitere Beste-
hen der Auszeichnung ist die 
Beurteilung unserer Leistungen 
durch unsere Kunden und die 
jährliche Teilnahmen an Schulun-
gen und Informationsveranstal-
tungen. Zudem dürfen wir seit 
einigen Jahren den Titel „5-Ster-
ne-Meisterhaft-Betrieb“ führen.

FÜHRERSCHEINAUSZEICHNUNGEN



AUS- UND
WEITERBILDUNGSchulungen und Qual i f i z ie rungen

Wir unterstützen die Entwick-
lung unserer Mitarbeiter auch 
durch externe praktische 
Schulungen beim Hersteller. 
So zum Beispiel bei Naturofloor 
in der Schweiz. Dort lernten 
unsere Mitarbeiter die spezielle 
Verarbeitung und Technik 
dieses exklusiven Materals. 
Ebenso nahmen sie an Schu-
lungen der Firma Sto zu 
Themen wie WDVS und Innen-
raumbeschichtungen, sowie 
an einer Wellwall Sumpfkalk-
putz-Schulung teil.

PRAKTISCHE 
SCHULUNGEN



AUS- UND
WEITERBILDUNGArbei tsschutz und Arbe i tss icherhe i t

Über die Stuckateurinnung 
Böblingen und in Zusammenar-
beit mit der Firma Ragnar Hagen 
Matthes aus Wendlingen, haben 
wir eine Gefährdungsbeurteilung 
für unseren Betrieb erstellt und 
unsere Mitarbeiter dazu unter-
wiesen.

In regelmäßigen Abständen wer-
den in unserem Betrieb 
Leiterprüfungen, sowie Elektro-
geräteprüfungen durchgeführt.
Außerdem nehmen unsere 
Mitarbeiter an Schulungen zur 
Absturzsicherung teil. 

GEFÄHRDUNGS-
BEURTEILUNG

DIVERSE 
PRÜFUNGEN 



AUS- UND
WEITERBILDUNGMitarbe i termot ivat ion und In tegrat ion

Wir legen großen Wert auf 
Integration. Daher erhalten 
unsere Mitarbeiter aus 
Portugal, Rumänien, Kroatien, 
Bosnien und dem Kosovo 
einmal in der Woche, im 
Betrieb, kostenlosen Deutsch-
unterricht von einer durch uns 
engagierten Deutschlehrerin.
Hier lernen sie umgangs-
sprachliches und fachspezi-
fisches Deutsch in Wort und 
Schrift.

DEUTSCHKURS



AUS- UND
WEITERBILDUNGMitarbe i termot ivat ion und In tegrat ion

Das Wohlergehen und die Mo-
tivation unserer Mitarbeiter liegt 
uns sehr am Herzen. Aus die-
sem Grund steht ihnen täglich 
kostenlos Wasser, Kaffee und 
Obst, sowie wechselnd nach 
Jahreszeit Eis oder Süßigkeiten 
zur Verfügung. Zum Geburtstag 
jeden Mitarbeiters gibt es einen
selbst gebackenen Kuchen 
und über das Jahr verteilt 
Events wie Grillfeste. Ein wei-
teres Highlight ist auch unser 
Weihnachtsevent mit kleinem 
Ausflug wie Gokart fahren, 
Besichtigung des Thyssen-
krupp Testturmes oder einem 
Exitgame und anschließender 
Feier. Hierzu sind auch die 
Partnerinnen unserer Mitarbei-
ter immer herzlich eingeladen. 
Auch Firmenausflüge machen 
wir hin und wieder zu beson-
deren Anlässen, wie zum Bei-

BONUS

spiel zu unserem 25 jährigen 
Jubiläum 2016, nach Öster-
reich. Dort waren wir 3 Tage 
im Hüttendorf untergebracht 

und unternahmen Besichtigun-
gen, Wanderungen und Aktivi-
täten wie Bogenschiessen und 
Mountain-Kart fahren.



AUS- UND
WEITERBILDUNGMitarbe i termot ivat ion und In tegrat ion

Unserem Team steht ein Auf-
enthaltsraum mit Küchenzeile, 
sowie Umkleideräume mit Du-
schen, Toiletten und eigenem 
Spind für jeden Mitarbeiter, zur 
Verfügung. Für ein positives 
Erscheinungsbild beim Kunden 
sorgen wir durch einheitliche 
Arbeitskleidung, die von uns 
für alle Mitarbeiter gestellt und 
gereinigt wird. Alle Mitarbeiter 
sind unbefristet, ganzjahres-
beschäftigt und erhalten jedes 
Jahr eine Weihnachtssonder-
zahlung. Unsere Fahrzeuge, 
Maschinen und Geräte halten 
wir immer auf dem neuesten 
Stand, um qualitativ hochwerti-
ge Arbeiten zu gewährleisten.



MARKETINGKundenbindung und Kundenserv ice

Alle unsere bisherigen Kunden erhalten jedes Jahr einen Weih-
nachtsgruss mit kleiner Überraschung. Immer wieder veranstalten 
wir kleinere und größere Kundenevents. Zum Beispiel 2016 anläss-
lich unseres 25 jährigen Frimenjubiläums luden wir alle Kunden in 
unser Festzelt zu Essen und Getränken bei Livemusik ein.

Kundenservice bedeutet für uns, 
die Betreuung unserer Kunden 
von der Anfrage bis zu Fertigstel-
lung und sogar darüber hinaus. 
Horst Marquardt bringt bei jedem 
Kunden, persöhnlich genügend 
Beratungszeit auf, um eine 
ausführliche Bedürfnisanalyse 
und anschließend das passende 
Angebot erstellen zu können. 
Um unsere Kunden bestmöglich 
beraten zu können präsentieren 
wir außerdem digitale und ana-
loge Planungen des Bauvorha-
bens bereits mit dem Angebot. 
So können die Kunden sich das 
Endergebnis bereits vor Fertig-
stellung bildlich vorstellen. Auch 
nach Bauende sind wir gerne 
Ansprechpartner für unsere 

KUNDENBINDUNG KUNDENSERVICE

Kunden in Sachen Instandhal-
tung und Überwachung der 
Gebäudesubstanz oder wenn 
es zum Beispiel darum geht, 
für die über uns eingebaute 
Pelletsheizung neue Pellets zu 
bestellen.



MARKETINGWerbekampagnen und Werbemit te l

Wir werben vorwiegend regional 
über unsere Fahrzeuge und Ge-
rüstplanen, sowie den örtlichen 
Zeitungen.  Um auch online und 
überregional präsent zu sein hal-
ten wir unsere Homepage sowie 
unsere Facebookseite immer auf 
dem aktuellen Stand. Um Interes-
senten gezielt und individuell an-
sprechen zu können, werben wir 
im Direktmarketing mit Produkt-
flyern, welche unsere verschie-
denen Leistungen darstellen und 
analog zu unserer Homepage 
gestaltet sind.  Dazu passend 
schalten wir eine Anzeigenserie in 
der regionalen Tageszeitung. 
Einen großen Anteil an Aufträgen 
erhalten wir durch Weiterempfeh-
lungen unserer begeisterten und 
hoch zufriedenen Kunden. 
Anlässlich unseres 25-jährigen 
Firmenjubiläums haben wir zudem 
eine Image-Broschüre erstellt.

Für sämtliche Werbung verwen-
den wir übrigens eigenes Bild-
material. Es handelt sich also um 
tatsächlich von uns ausgeführte 
Arbeiten.



MARKETINGWerbekampagnen und Werbemit te l

Auszug der Anzeigenserie mit 
passenden Produktflyern

Flyer Vorderseite Flyer Rückseite Zeitungsanzeige

BEHAGLICHKEIT UND
GESUNDES RAUMKLIMA 

KLIMADECKE
Flächenheizung zum Heizen und 
Kühlen von Innenräumen durch 

Strahlungswärme und -kühle 
im Niedertemperaturbereich.

Eine Flächenheizung ist in allen 
Decken und Wandflächen einsetz-
bar. Sie sorgt für ein angenehmes 
Raumklima und eine gleichmäßige 
Temperatur im ganzen Raum sowie 
auf allen Oberflächen. Die Heizung 
mit ihrer angenehmen Strahlungs-
wärme ist äußerst effektiv und 
energiesparend. Zudem ist sie ideal 
zum Nachrüsten im Bestand.

GLEICHMÄSSIGES RAUM-
KLIMA DURCH ANGENEHME 
STRAHLUNGSWÄRME

Telefon: 07032/99080
www.marquardt-ausbau.de

BEHAGLICHKEIT & 
GESUNDES KLIMA KLIMADECKE

Die Flächenheizung zum Heizen und 
Kühlen von Innenräumen sorgt für ein 

angenehmes Raumklima und eine 
gleichmäßige Temperatur im ganzen 
Raum sowie auf allen Oberflächen. 

Die Heizung ist mit ihrer angenehmen 
Strahlungswärme äußerst effektiv 

und energiesparend. Zudem ist sie 
ideal zum Nachrüsten im Bestand.

GLEICHMÄSSIGES RAUM-
KLIMA DURCH ANGENEHME 
STRAHLUNGSWÄRME

Telefon: 07032/99080
www.marquardt-ausbau.de



MARKETINGWerbekampagnen und Werbemit te l

Auszug der Anzeigenserie mit 
passenden Produktflyern

Flyer Vorderseite Flyer Rückseite Zeitungsanzeige

NATÜRLICH 
WOHLFÜHLEN 

NATÜRLICH 
WOHLFÜHLEN KALKPUTZ

Unser natürlicher Reinkalkputz ist 
mit Marmormehl veredelt und unter-
stützt durch seinen baubiologischen 

Charakter und die ausgeprägt 
feuchtigkeitsregulierende Wirkung, 

nachhaltig ein gesundes Wohn-
erlebnis. Zudem überzeugt er durch 

schlichte Eleganz und mit einer 
samtweichen Struktur.

BEHAGLICHKEIT SCHAFFEN 
MIT OPTIMALEM RAUMKLIMA 
DURCH KALK.

Telefon: 07032/99080
www.marquardt-ausbau.de

KALKPUTZ
Der natürliche Reinkalkputz ist mit 

Marmormehl veredelt und mit einer 
Vielfalt natürlicher Farbpigmenten 

individuell gestaltbar.

Durch den baubiologischen 
Charakter und die ausgeprägt 
feuchtigkeitsregulierende Wirkung 
unterstützt unser Kalkputz nach-
haltig ein gesundes Wohnerlebnis. 
Neben seiner schlichten Eleganz 
überzeugt er durch seine samt-
weiche Struktur. Der Kalkputz aus 
natürlichem Sumpfkalk ist hoch 
atmungsaktiv, feuchtigkeitsregu-
lierend, Schimmelpilz- und Algen-
hemmend, frei von Lösungsmitteln 
und garantiert ein natürliches, 
angenehmes Raumklima. 

BEHAGLICHKEIT SCHAFFEN 
MIT OPTIMALEM RAUMKLIMA 
DURCH KALK.

Telefon: 07032/99080
www.marquardt-ausbau.de



MARKETINGWerbekampagnen und Werbemit te l

Zum Abschluss der ausgeführten Arbeiten 
bekommen unsere Kunden ein Geschenk 
in Form eines Schirmes, Thermobecher 
oder auch Bälle für die Kinder. Angebots- 
und Rechnungsumschläge ergänzen wir 
mit einem Kugelschreiber. Auf Messen 
verschenken wir bedruckte Luftballons, 
Kugelschreiber und Meterstäbe.



MARKETINGRegionales Market ing und Sponsor ing

Wir unterstützen Regionale 
Vereine und unsere Gemeinde. 
So haben wir beim Bau des 
Gerätelagers für den Obst- 
und Gartenbauverein gearbei-
tet und diesen auch mit einer 
Spende unterstützt. Bei der 
Gestaltung eines öffentlichen 
Platzes in unserem Ort brin-
gen wir uns mit ein und haben 
den dort vorhandenen alten 
Brunnen abgebrochen und 
so Platz für das neu geplante 
Kunstwerk geschaffen. Wei-
tere Vereine, wie zum Beispiel 
den Sportverein unterstützen 
wir durch Bandenwerbung 
und gesponserte Trikots. Zum 
dritten mal fuhren wir 2018 
beim Wohltätigkeits-Fahrrad-
marathon des benachbarten 
Fitnessstudios zugunsten einer 
örtlichen Sozialeinrichtung mit. 

„WIR IN 
GÜLTSTEIN“



UNTERNEHMENS-
ENTWICKLUNGKomplet t le is tungen und Baule i tung

Wer das vergangene Vierteljahrhundert re-
vue passieren lässt stellt fest: Ganz beson-
ders im Handwerk sind die Anforderungen 
bedeutend komplexer geworden. Dieser 
Weg in die Moderne prägt auch das Unter-
nehmen Marquardt, seit Horst Marquardt 
am 15. April 1991 den soliden, angesehe-
nen Gipser-Betrieb Martin Kopp übernahm. 
Von Anfang an arbeitete Horst Marquardt 
daran, alle notwendigen Vorgänge auf einer 
Baustelle gut zu verzahnen. 
Als damals klassischer Stuckateurbetrieb 
wurden überwiegend Innen-, Außen- und 
Dämmputze aber auch Trockenbau, 

Fließestriche, Stuck- und Anstricharbeiten 
ausgeführt. Heute ist Bauen viel komple-
xer geworden. Denkt man allein an die 
Bauphysik und Schimmelpilzgefahr, an die 
Vielzahl moderner Baustoffe und energie-
sparenden Konstruktionen, Vorschriften 
und Anforderungen wird schnell klar, wie 
groß die Verantwortung heute ist. Nicht 
zuletzt deshalb sind auch die Planungen 
und  Beratungen viel umfangreicher. 
Für uns als Betrieb heißt das immer am 
Ball bleiben, immer auf dem aktuellen 
Wissensstand in Sachen Materialien und 
Verarbeitungstechniken sein ist unbedingt 
erforderlich. Deshalb bildet sich das 
gesamte Team regelmäßig weiter. 
Der Unterschied zu früher? Das Know-
how hat zugenommen. Heute ist unser 
qualifizierter Meisterbetrieb neben den 
klassischen Stuckateur- und Verputzarbei-
ten der Spezialist für die Komplettabwick-
lung bei Umbau, Neubau, Renovierung, 
Modernisierung und Umbau zum barriere-
freien Wohnraum; für mehr Lebensqualität 
und gesundes Wohnen. Mit uns hat der 

WENN DER WIND DES WANDELS 
WEHT, BAUEN DIE EINEN MAUERN, 
DIE ANDEREN WINDMÜHLEN.

CHINESISCHES SPRICHWORT

„

„

Kunde einen erfahrenen Ansprechpartner, 
der alle notwendigen Arbeiten kennt und 
sich um die fach- und termingerechte 
Ausführung kümmert – eine echte Entlas-
tung für die Bauherren. Wir beraten aus-
führlich, koordinieren die Baumaßnahmen 
und führen die kompletten Arbeiten zuver-
lässig aus. Die Kooperation mit bewährten 
Partnerbetrieben der Region sowie mit 
den überwiegend regionalen Lieferanten 
von Qualitäts-Baustoffen ist bestens ein-
gespielt. So sind Qualität, Pünktlichkeit 
und ein ausgewogenes Preis-Leistungs-
verhältnis gewährleistet.



UNTERNEHMENS-
ENTWICKLUNGKomplet t le is tungen und Baule i tung

vorhervorhernachher

nachher

nachher

Komplettrenovierung mit Neu-Anbau und Sanierung des Bestandes (siehe Technik - Komplettleistung)



UNTERNEHMENS-
ENTWICKLUNGNetzwerk Par tnerbet r iebe

Einige unserer perfekt aufeinander 
abgestimmten Partnerbetriebe. 
Wir übernehmen die Bauleitung und 
erzielen so einen reibungslosen Ablauf 
zwischen allen Gewerken, Architekt, 
Statiker, etc. 

Rohbauer Heizung und Sanitär



UNTERNEHMENS-
ENTWICKLUNGDigi ta l is ierung

Mit dem Einsatz der digitalen Time 4 Zei-
terfassung sind wir in der Lage, sowohl 
die Arbeitszeit unserer Mitarbeiter minu-
tengenau zu erfassen, als auch unsere 
Vorgänge exakt abzurechnen. Jeder 
Mitarbeiter bucht über ein Smartphone 
seine Tätigkeit positionsbezogen auf den 
entsprechenden Vorgang und kann die 
Buchung gegebenenfalls zusätzlich mit 
Bildern und/oder Notizen versehen. Die 
gebuchten Zeiten werden in einem wei-
teren Schritt geprüft und nach Genehmi-
gung direkt dem Vorgang zugeordnet. 
Dies ermöglicht den lückenlosen Nach-
weis der geleisteten Arbeiten gegenüber 
unseren Kunden und bietet uns eine 
tagesaktuelle Baustellendokumentation 
für alle Projekte.



UNTERNEHMENS-
ENTWICKLUNGDigi ta l is ierung

Mit unserem mobilen, digitalen Bau-
stellentagebuch dokumentieren wir im 
Rahmen von Komplettleistungen den 
Baufortschritt in regelmäßigen Abständen 
anhand von Bildern, Wetterdaten und 
Notizen zu Partnerbetrieben und ausge-
führten Arbeiten.



UNTERNEHMENS-
ENTWICKLUNGDigi ta l is ierung

Digitale, begehbare 3D-Planungen prä-
sentiert auf einem Tablet oder der 3D 
Brille, so veranschaulichen und planen 
wir Umbau- und Neubaumaßnahmen für 
unsere Kunden. Ob es sich um Kom-
plettrenovierungen, Wände die versetzt 
werden, oder einfach eine Badrenovie-
rung handelt, die meisten Kunden kön-
nen sich das Endergebnis während der 
Planungsphase nicht vorstellen. Mit der 
Software „Palette CAD“ bringen wir Licht 
ins Dunkel.



UNTERNEHMENS-
ENTWICKLUNGaktuel le  Wei terentwick lung

Um unser Angebot im Bereich Komplettleistung noch weiter 
auszubauen, planen wir einen Showroom mit Interior-Shop in 
der Herrenberger Innenstadt zu eröffnen. Dort werden sich 
Ausstellung, Farbgestaltung und Wohnberatung und der Ver-
kauf von Kleinmöbeln, Heimtextilien und Dekorationsgegen-
ständen perfekt ergänzen. So können wir unseren Kunden ein 
Komplettpaket bis ins letzte Detail anbieten.
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