
Effizient planen, bauen, umbauen und renovieren
Als Architektur+Ingenieurbüro verhelfen wir BauherrInnen dazu, 
ihre Vision vom neuen nachhaltigen Zuhause zu verwirklichen.

Unsere KundInnen mit ihren Wünschen, Bedürfnissen und finanziellen Möglichkeiten stehen im Fokus 
unseres Arbeitsalltags. So bieten wir maßgeschneiderte Lösungen und persönliche Betreuung gepaart 
mit hohem Qualitäts- und Kostenbewusstsein sowie langjähriger Erfahrung. Die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit aller Projektbeteiligter bildet die Basis dafür.

Wir setzen auf modernste digitale Arbeitstechniken

Erfolgreiche Digitalisierung bedeutet unter anderem, Arbeitsprozesse kontinuierlich zu optimieren und 
zu beschleunigen. Demnach kommen bei uns stets die neuesten Softwaretools zum Einsatz, wie etwa 
GRAPHISOFT Archicad und AUTODESK Revit zur Erstellung von 3D-Modellen und aller benötigten 
Pläne sowie EPIC GAMES Twinmotion zur Visualisierung. Außerdem verwenden wir DBD-KostenKalkül 
zur Kalkulation, ORCA AVA zur Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung, SJ PROMA zur Termin-
planung, ZUB Helena Ultimate zur Energieberatung sowie flixo energy zur Wärmebrückenberechnung. 
Damit sparen wir im Projektverlauf nicht nur wertvolle Zeit, sondern senken auch die Kosten für den 
Arbeitsaufwand maßgeblich.   

Wir bilden uns regelmäßig weiter und bauen unser Fachwissen aus

Die kompetente Beratung und professionelle Betreuung unserer KundInnen zählen zu unseren obersten 
Zielen. Daher ist uns auch besonders wichtig, fachlich immer auf dem neuesten Stand zu sein und zu 
wissen, was auf dem Markt passiert. So besuchen wir regelmäßig Fortbildungen und konnten dadurch 
unser Leistungsspektrum um zahlreiche Zusatzqualifikationen erweitern. Darüber hinaus halten wir 
unsere Wissensdatenbanken über Verträge mit den führenden Fachverlagen aktuell.

Wir nehmen unser Qualitätsmanagement ernst

Durch unsere detaillierten Planungen und die gezielte Projektsteuerung haben wir Strukturen entwickelt, 
mit denen wir unsere hohe Arbeitsqualität dauerhaft gewährleisten. So pflegen wir zum Beispiel eine 
enge Zusammenarbeit mit allen Projektbeteiligten. Um den Bauablauf optimal zu koordinieren und alle 
auftretenden Fragen schnellstmöglich zu beantworten, ist uns daher auch eine häufige Präsenz auf 
der Baustelle sehr wichtig. Damit stellen wir sicher, dass Qualität kein Zufallsprodukt ist und wir dem 
Kundenanspruch gerecht werden.     

Wir gehen respektvoll und wertschätzend miteinander um

Ein weiterer Stützpfeiler für qualitativ hochwertige Arbeitsergebnisse bildet der respektvolle und wert-
schätzende Umgang miteinander. Demnach legen wir großen Wert auf ein gutes Verhältnis sowohl 
im Team als auch zu unseren BauherrInnen. Empathie, Kommunikation auf Augenhöhe und Neugier 
spielen dabei eine große Rolle. Denn nur wer den anderen und dessen Wünsche versteht, kann diese 
erfolgreich umsetzen.

Unsere Unternehmensphilosophie:
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https://www.effizient-planen.de/
https://graphisoft.com/de/archicad
https://www.autodesk.de/products/revit/overview?term=1-YEAR&tab=subscription
https://www.unrealengine.com/en-US/twinmotion?utm_source=GoogleSearch&utm_medium=Performance&utm_campaign=an*Internal_pr*TwinMotion_ct*Search_pl*Brand_co*DE_cr*exact&utm_id=2035590845&sub_campaign=TwinMotion_Exact_DE&utm_content=Existing&utm_term=epic%20games%20twinmotion&utm_term=epic%20games%20twinmotion&gclid=EAIaIQobChMIkJ3l0aXb8wIVi9d3Ch1L7QvOEAAYASAAEgIvMfD_BwE
https://www.dbd-online.de/dbd-kostenkalkuel/
https://www.orca-software.com/
https://www.sj-software.de/sj_software/sj_proma
https://www.zub-systems.de/de/produkte/helena/ultra
https://www.flixo.de/products/flixo-energy/

