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Nachhalti ge Lösungen      
durch ganzheitliches Denken    
gemeinsam im Team
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Wir sind dieBauingenieure in Karlsruhe 
und Berlin. Seit über 10 Jahren wachsen 
unser Leistungsspektrum und unsere  
Leistungsfähigkeit stetig. Das Team aus 
Ingenieuren, Architekten und Immo- 
bilienprofis handelt eigenverantwortlich 
und selbstbestimmt. 
Unser Ziel ist es, Zufriedenheit in un-
serem Team und bei unseren Kunden zu 
erreichen. Das schaffen wir durch eine 
Philosophie der gegenseitigen Wert- 
schätzung und Hilfsbereitschaft. Die 
schlanke, agile Teamstruktur ohne klas- 
sische Hierarchien führt dazu, dass wir 
flexibel auf die sich ändernden Bedürf-
nisse unserer Kunden reagieren können. 
Hierdurch haben wir viele Fachgebiete 
etabliert, welche einzeln oder als Gene- 
ralplanungspaket angeboten werden. 
Das Produkt sind nachhaltige Immo- 
bilien, zu deren Errichtung oder Sa- 
nierung wir jeden Tag unseren Beitrag 
leisten. 

Bautechnische und bauphysikalische 
Umsetzbarkeit, Funktionalität und Wirt- 
schaftlichkeit stehen dabei genauso im 
Vordergrund wie Ökologie und Baubio- 
logie. Die künstlerische Gestaltung des 
Entwurfs übernehmen unsere Planungs- 
partner. Gemeinsam mit unseren Part- 
nern führen wir Ihr Projekt zum Erfolg.

Gunnar Clemenz, Geschäftsführer

Wir kennen Immobilien - und  
die Menschen, die hinter den  
Immobilien stehen. 

Wir nehmen gerne Heraus- 
forderungen und komplexe  
Aufgaben an. 

Wir haben uns spezialisiert,  
um für unsere Kunden die  
besten Ergebnisse zu erzielen.
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Gemeinsam etwas bewegen, vorangehen, 
dem Thema Nachhaltigkeit ein Gesicht  
geben: Das ist es, was uns bewegt! 
Hierfür arbeitet unser interdisziplinäres 
Ingenieurteam jeden Tag. Um Ihnen ein 
breites Portfolio und Expertenwissen 
anbieten zu können, setzen wir auf 
Synergien: Unsere Architekten und 
Ingenieure aus den unterschiedlichsten 
Fachbereichen arbeiten in selbstführen-
den Teams zusammen, um das Optimum 
für Sie zu erreichen. Die ganzheitliche 
Betrachtung eines Gebäudes führt dazu, 
dass am Ende durch Energieeinsparung 
die endlichen Ressourcen geschont, die 
Behaglichkeit für den Nutzer erhöht und 
schließlich auch die Wirtschaftlichkeit 

während der zu erwartenden Lebens- 
dauer des Gebäudes nachhaltig sicher-
gestellt werden. Mehr als 30 Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeiter arbeiten an den 
Standorten Karlsruhe und Berlin, um  
Ihre Ideen, Visionen und konkreten 
Projekte jederzeit optimal betreuen  
zu können.

Nachhaltige Lösungen  
durch ganzheitliches Denken  
gemeinsam im Team

Gebäudeperformance  
der Zukunft:
Nachhaltig.  
Behaglich.  
Wirtschaftlich.
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Kompetenzen

Unsere Kernkompetenzen liegen in der 
interdisziplinären Generalplanung von 
Neubauten und Sanierungsmaßnahmen. 
Durch langjährige Erfahrung in der ther- 
mischen, hygrischen und akustischen 
Bauphysik sowie als Sachverständige für 
Schäden entwickeln wir Gebäudekonzepte 
unter Berücksichtigung aller relevanten 
Parameter. Wir begleiten Ihr Projekt 
während und nach der Bauphase und 
setzen dabei Instrumente des Lean  
Construction Managements ein. Wenn 
Sie Ihr Gebäude gemäß verschiedener 
Standards zertifizieren lassen möchten, 
stehen wir Ihnen als Auditoren und Bau-
biologen jederzeit beratend zur Seite. 
Die Ausstattung unseres Unternehmens 
mit modernster Messtechnik und 
Software, die breite Aufstellung an 
Fachkompetenz sowie unsere Motivation  
und Erfahrung sorgen für optimale 
Ergebnisse.

Kunden

Wir beraten, planen und übernehmen 
die Betreuung der Ausführung für private 
und öffentliche Bauherren und Immo- 
bilieneigentümer, Projektentwickler, 
Hausverwaltungen, Generalunternehmer 
sowie Architektur- und Planungsbüros. 
Hierbei steht eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit im gesamten Projekt- 
team jederzeit im Vordergrund. Zur 
Projektkommunikation im Team und mit 
unseren Kunden setzen wir digitale Tools 
ein, um eine hohe Transparenz für alle 
am Projekt Beteiligten zu schaffen.

Kompetenzen 
und Kunden
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Bauphysik
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Die Bauphysik spielt in unseren 
Projekten eine zentrale Rolle. Die  
Gründe hierfür mögen auf den 

ersten Blick zunächst unterschiedlich sein, 
im Endeffekt zielen sie meist auf eines 
ab: Den Wunsch nach mehr Komfort 
durch wirtschaftliche Maßnahmen! So ist 
ein hoher Schallschutzstandard heute 
beispielsweise wesentlich wichtiger als 
noch vor einigen Jahren.

Bauphysikalisch sind wir für Sie auf dem 
aktuellen Stand, damit Ihr Bauvorhaben 
gelingt. Hierzu gehören neben Wärme- 
und Schallschutz die Bereiche Raumakustik, 
Tageslichtversorgung, Energieeinsparung 
und Raumklima. Wir erstellen eine indi- 
viduelle und anspruchsvolle energetische 

Planung für Ihr Vorhaben und berechnen 
den Energiebedarf Ihres Gebäudes. 
Weiter beraten wir Sie hinsichtlich 
Subventionen und aktueller gesetzlicher 
Vorgaben. Auf Wunsch erstellen wir den 
Energieausweis und unterstützen als 
Sachverständige bei Fördermittel- 
anträgen (KfW, L-Bank, BAFA, etc.). 

Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie neu 
bauen oder ein bestehendes Gebäude 
sanieren möchten – wir sorgen dafür, 
dass Sie sich wohlfühlen.

Bauphysik 
Wohlfühlen mit Konzept
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Egal, ob als privater, öffent- 
licher, industrieller Bauherr 
oder Bauträger, sowohl im 

Neubau als auch in der Sanierung: Auf 
Sie wartet eine große Herausforderung 
mit viel Verantwortung!

Wir können Sie unterstützen – in Teil- 
bereichen oder bei der Umsetzung des 
gesamten Projekts als Generalplaner. 
Vom Neubau über die Gebäude- oder 
Denkmalsanierung bis hin zur Bauscha- 
denbehebung oder Objektbetreuung  
sind wir Ihr erster Ansprechpartner. 

Bereits in der Konzeptentwicklung profi- 
tieren Sie von unserem immobilien- 
wirtschaftlichen Know-How. Wir über-
nehmen die Renditeberechnung und  
erstellen Modernisierungsankündigungen 
für Sie. In der Planung, Ausschreibung 
und Bauüberwachung setzen wir auf den 
Einsatz digitaler Projekttools, um eine 
hohe Prozessqualität zu erreichen.

Mit Ihnen zusammen finden wir die indi- 
viduelle und maßgeschneiderte Projekt-
begleitung. Bitte kommen Sie auf uns zu!

Baubetre
uung

Schadstoffsanierung

Schadensanierung

Energetische Sanierung

Neubau

Denkmalsanierung

Baubetreuung  
Ihr Rundum-Sorglos-Paket
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Messtechnik
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Eine unserer Kernkompe- 
tenzen ist die Messtechnik. 
Hier bieten wir eine Vielzahl 

von Leistungen an, damit Sie bei der 
Qualitätssicherung keine Abstriche  
machen müssen. 
Zur Kontrolle des Wärmeschutzes  
führen wir für Sie Luftdichtheitsprü-
fungen durch, besser bekannt unter  
dem Namen BlowerDoor-Test. Weiter 
fertigen wir infrarotthermographische 
Aufnahmen des Gebäudes an und messen 
den U-Wert von Außenbauteilen.  

Im  Bereich des Feuchteschutzes führen 
wir neben der Feuchtemessung und 
Schimmelbeprobung auch Raumklima- 
und Raumluftmessungen durch. Unsere 
Ingenieure stehen Ihnen darüber hinaus 
auch für schall- und raumakustische 
Messungen sowie für Langzeitmes- 
sungen zum Immissionsschutz mit hoher 
Fachkompetenz und technischer  
Ausstattung zur Verfügung.

Messtechnik  
Für mehr Qualität auf der Baustelle
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Egal, ob bei Schaden, Verkauf 
oder Kauf – in vielen Fällen sind 
Sie auf Beratungen, Schaden- 

analysen, Gutachten und fundierte 
Beweissicherungen angewiesen. Wir 
bieten Ihnen eine breite Auswahl unter- 
schiedlicher Leistungen, begleiten Sie als 
Sachverständige und betreuen Ihr  
Anliegen individuell. Vor Sanierungen 
oder zur „Due Diligence“-Prüfung führen 

wir eine vollumfängliche Bestandsauf- 
nahme bauphysikalischer und bautechni-
scher Kennzahlen durch. Darüber hinaus 
untersuchen wir das Gebäude auf even-
tuelle Schadstoffe. Was es auch ist – mit 
uns liegen Sie auf der sicheren Seite auf 
Ihrem Weg zur einwandfreien Immobilie.

Sachverständigenleistungen 
Vom Experten für Sie
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Bauschadenanalyse

Bestandsaufnahme
BeweissicherungBauabnahme
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Unsere Tochterfi rma 
greenbcert GmbH geht 
mit Ihnen gemeinsam 

den Weg  zur Gebäudezerti fi zierung. 
Neben dem Audit nach DGNB 
begleiten wir Sie auch bei BNB-, LEED®- 
und BREEAM®-Zerti fi zierungen mit 
allen Nebenleistungen aus einer Hand. 

So führen wir nach erfolgtem 
Precheck neben den klassischen 
Leistungen wie der Ökobilanz und 
der Lebenszykluskostenberechnung 
auch erforderliche Simulati onen 
und Qualitätssicherungsmaßnahmen 
wie z. B. Schallmessungen und 

Luft dichtheitsprüfungen durch. Auch 
eine ausführliche baubiologische 
Schadsto�  eratung ist Teil unserer 
Leistungen. So vermeiden Sie weitere 
Projektbeteiligte und damit verbundene 
Schnitt stellen auf dem Weg zu Ihrem 
Nachhalti gkeits-Label. 

Weitere Informati onen zu den einzelnen 
Zerti fi zierungen und zu den Leistungen 
der greenbcert erhalten Sie online unter 
www.greenbcert.com.

Gebäudezerti fi zierungen
lean to green



Standorte

Die Wahl unserer Standorte in Karlsruhe 
und Berlin führt dazu, dass wir deutsch-
landweit komplexe Bauaufgaben jeder 
Größe ausführen können. Da die Leistun-
gen in unserem Unternehmen aus vielen 
Fachthemen bestehen, haben wir die 
physische Architektur unserer Räumlich-
keiten darauf ausgerichtet. In großen, 
lichtdurchfl uteten Räumen arbeiten die 
Teams in regelmäßiger Kommunikati on 
und im gegenseiti gen Austausch. Die 
Architektur bietet Raum für spontane 
Projektt eams und den Dialog mit unseren 
Kunden und Planungspartnern.

Kontakt

Unser Team unterstützt Sie bei 
der Umsetzung Ihres Bauvorhabens.
Bitt e kommen Sie auf uns zu – 
wir helfen Ihnen gerne weiter. 

dieBauingenieure – Bauphysik GmbH
dieBauingenieure – Generalplaner GmbH

Karlsruhe
Watt straße 1
76185 Karlsruhe
Fon +49.(0)721.83 14 205-0
Fax +49.(0)721.83 14 205-55

Berlin
Schlangenbader Straße 14
14197 Berlin
Fon +49.(0)30.34 65 501-01
Fax +49.(0)30.34 65 501-99

info@dieBauingenieure.com
www.dieBauingenieure.com
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