Firmenname

BauWertSüd

Ansprechpartner

Martin Kargl / Reinsberger Peter

In welchem Bereich ist Ihre Firma tätig?
Unser Betätigungsfeld erstreckt sich von der Planung über die Projektierung zur
Ausschreibung bis hin zur Bauleitung und BauKG. Aber nicht nur Neubauten liegen
in unsrem Aufgabengebiet, sondern auch Um- und Zubauten, Thermische Sanierungen, gewerberechtliche Einreichungen als auch Schadensbegutachtungen. Wir
selbst sind keine ausführende Firma, sondern das Bindeglied zwischen Bauherr und
Professionisten. Wir überwachen die gesamte Abwicklung, helfen bei Vertragsabwicklungen, Rechnungsprüfungen sowie allen anfallenden Abwicklungen rund um
das Projekt.

Aus welchem Grund sind Sie „ECO-Companies & Building“ Partner
geworden?
Energiebewusstes, nachhaltiges Bauen wird in letzter Zeit immer mehr zum Thema
und ist außerdem auch seit Beginn das Credo unserer Firma. Somit ist mit „Eco
Companies & Building“ eine Marke gegründet worden, welche es den KundenInnen
im heutigen „Firmendschungel“ erleichtert Firmen zu finden welche diese Art des
Bauens lebt und forciert. Zudem ist es wichtig, dass wir als Unternehmen uns einer
Zertifizierung unterziehen müssen. Somit wird den KundenInnen viel Arbeit und
auch eine Art „Qualitäts-Check“ vorweg genommen, wonach dieser getrost aus
dem Pool der „Eco Companies & Building“ Firmen wählen kann.

Werte wie Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind Ihnen wichtig,
weshalb?
Wer auf den falschen Ecken spart, wird in Zukunft mit immer höher werdenden
laufenden Kosten konfrontiert sein. Diese Punkte sind für unsere Abstimmungsgespräche mit den KundenInnen sehr wichtig und bilden das Fundament auf dem Ihr
Projekt gegründet wird. Dies beginnt bei der Entscheidung mit dem korrekten
Grundstück, der Wahl der Heizung sowie der damit verbundenen Planung. Örtlichkeiten und Nachhaltige Energieformen müssen auf einander optimal abgestimmt
sein. Dies gehört auf die KundenInnen und dessen Umfeld umgesetzt.

Warum sollten sich Endkunden für Ihr Unternehmen entscheiden?
Unser Ziel ist es dem KundenInnen „das Bauen“ wieder mehr schmackhaft zu machen, indem wir mit der „Kostentransparenz“ und dem „Mitbestimmungsrecht“
Ihnen in jeder Entscheidung unterstützend zur Seite stehen. Sie können selbst entscheiden, welchen Professionsten sie wählen in Hinblick auf unsere Bewertung des
Angebotes, sowie der Erfahrung mit dem jeweiligen Unternehmen. Bei den Ausführenden Firmen sind wir an keine Partnerschaft gebunden. Somit können wir immer
im Wohle der KundenInnen handeln und Entscheidungen mit diesen absprechen.
Zusätzlich
haben
wir
Partnerfirmen
(keine
bauausführenden
Firmen/Professionisten) welche schon mehrere Jahre mit uns zusammen arbeiten und
mit denen wir ein Netzwerk gebildet haben. Mehr Informationen zu diesen Themen
können wir Ihnen gerne bei einem persönlichen Gespräch näher bringen.

