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Aus Alt mach Neu – Bauen im Bestand bei BREMER
Sanierung, Erhalt und Umnutzung schonen nicht nur das Portemonnaie, sondern auch die Umwelt – eine Win-win-Situation

Von links: Michael Müller (Projektleiter), Nina Sonntag (Architektin), Lars Satthoff (Niederlassungsleiter 
BREMER Bremen GmbH) und Daniel Fleischmann (Leiter Kalkulation und Akquise). FOTOS: BREMER AG

Laut Definition handelt es sich 
beim Bauen im Bestand um wert-
erhaltende und wertsteigernde 
Maßnahmen an einem Gebäude. 
Der Einfachheit dieser Aussage 
steht jedoch eine facettenreiche 
Praxis gegenüber. Wer weiß das 
besser als die BREMER Experten, 
die sich schon länger mit diesem 
Thema beschäftigen. Personal, 
Performance und Know-how sind 
bereits vorhanden und werden in 
allen BREMER Gesellschaften als 
eigenständige Einheit etabliert. 
Damit bietet BREMER Bauen im 
Bestand über alle Standorte hin-
weg als Generalunternehmer für 
hochwertige, schlüsselfertige Lö-
sungen an.

So auch in der Niederlassung in 
Bremen. Gegründet im Mai 2020 
als Verstärkung für den norddeut-
schen Raum, betreut BREMER 
Bremen schwerpunktmäßig die 
Regionen Oldenburg, Bremen so-
wie Nordwestdeutschland. „Wir 
fühlen uns in der Region so richtig 
angekommen. Wir sind hoch mo-
tiviert und wir möchten weiter 
wachsen. Besonders im Leistungs-
bereich Bauen im Bestand sehen 
wir großes Potenzial“, berichtet 
Lars Satthoff, Niederlassungslei-
ter der BREMER Bremen GmbH. 

Mit der BREMER AG haben 
Satthoff und sein rund 20-köpfi-
ges Team eine starke Mutter im 
Rücken. BREMER steht für Erfah-
rung und Professionalität, und das 
seit mittlerweile 75 Jahren. Auch 
in schwierigen Zeiten, wie die 
Wirtschaft sie derzeit erlebt, bie-
tet der Generalunternehmer Preis-
stabilität und Termintreue. In 
Deutschland zählt BREMER zu 
den führenden Unternehmen im 
schlüsselfertigen Bauen im Indus-
trie- und Gewerbebau, produziert 
wird in eigenen Werken am 
Stammsitz in Paderborn und in 
Leipzig.

„Eine Anfrage bei uns lohnt sich 
immer. Wir sind der richtige Part-
ner in allen Phasen, wir können ab 
der ersten Idee oder während eines 
laufenden Prozesses einsteigen. 
Ganz individuell auf die jeweiligen 
Bedürfnisse abgestimmt,“ ermun-

tert Michael Müller, Projektleiter 
bei BREMER Bremen, zur Kon-
taktaufnahme. Wie bei allen 
 BREMER Bauvorhaben wird der 
Kunde während des gesamten Pro-
jektes von erfahrenen Projekt- und 
Bauleitern begleitet. Die Strategie 
lautet: aktives Projektmanage-
ment in allen Bauphasen und in-
tensive Vor-Ort-Betreuung mit 
einem festen Ansprechpartner.

Der Zeitpunkt das Thema Bau-
en im Bestand stärker in den Fo-
kus zu rücken, könnte nicht pas-
sender sein. Politik als auch Ge-
sellschaft liefern schlagkräftige 
Argumente: Beispielsweise der 
von der EU bis 2050 geforderte kli-
maneutrale Immobilienbestand 
im Rahmen des „Green Deal“. Und: 
Zeiten ändern sich. Mit neuen Ge-
nerationen entstehen neue Be-
dürfnisse, auch in Bezug auf das 
Arbeiten. Diese Faktoren wirken 
sich auf die Anforderungen an be-
stehende Gewerbeimmobilien 
aus. 

„Open Desk, Coworking-Space, 
agile Teams. Das sind nur einige 
Schlagworte, die verdeutlichen, 
wie sich Nutzungsbedingungen 
gerade wandeln. Bauherren und 
Investoren fordern Antworten auf 
energetische, architektonische 
und technisch-funktionale Fragen. 
Wir liefern zukunftsfähige Ant-
worten.“ Projektleiter Michael 
Müller verdeutlicht die Vorteile 
von Bauen im Bestand, und die 
sind durchaus lukrativ.

Im Idealfall lässt sich das Ge-
bäude zukunftsfähiger und nach-
haltiger aufsetzen. Denn wer sei-
nen Bestand nutzt, schont Res-
sourcen, kann energetisch opti-
mieren und den CO2-Verbrauch 
reduzieren, mehr Platz schaffen für 
Produktion, moderner und wirt-
schaftlicher arbeiten sowie die 
existierende Infrastruktur weiter 
nutzen. Und wer zusätzlich auf 
kreislauffähige Materialien und 
Digitalisierung setzt und die Nut-
zung flexibel hält, macht seine Im-
mobilie fit für die Zukunft. Mit  
diesem Vorteilspaket gelingt vor 
allem aus Investorensicht eine 
echte Wertsteigerung der Immo-
bilie.

„Bauen im Bestand ist eine klas-
sische Win-win-Situation, vor al-
lem für die Ökologie. Denn Sanie-
rung, Erhalt und Umnutzung sind 
aktiver Klimaschutz. Mit unserem 
Leistungsangebot tragen wir zu 
einem nachhaltigen Bauen bei“, re-
sümiert Lars Satthoff.
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