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„Wir bauen jedes Gebäude so,  
als Wollten Wir selbst dort einziehen.“
Wilhelm Bremer, Unternehmensgründer
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 „Unsere Kunden verlassen sich auf erstklassige Qualität, professionelle

Abwicklung, Kostensicherheit und absolute Termintreue.“

 michAel DUfhUes  |  Vorstand Bremer AG
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Projektrealisierung von der stange? nicht mit uns! unsere 

Passion lautet: bei bremer bekommen sie die lösung, die sie 

sich wünschen. aus einer hand. basis dafür ist eine fachkundige 

beratung mit Weitblick, die ihnen das empfiehlt, was sie für ihr 

Projekt wirklich brauchen. mit sinn für Wirtschaftlichkeit und 

eine effiz iente ausführung.

Wir bauen etWas besonderes:  
ihre besonderen WünsChe aus beton.

Von der Planung über die erstellung des Gebäudes bis zum 

betrieb agieren wir mit ihnen auf augenhöhe. menschlich, fair 

und offen im umgang mit Kosten. Wir erfüllen ihre Wünsche in 

hinblick auf Qualität und termintreue. zudem garantieren wir 

ihnen einen Festpreis. dabei ist unser erfahrenes Projektmanage-

mentteam ein Garant für reibungslose bauabläufe. 

Fast 3.000 termingerecht realisierte Projekte sprechen eine 

deutliche sprache. Viele Kunden bauen immer wieder mit uns. 

FIEGE

„als familiengeführtes, international tätiges logistik-

unternehmen, das mit zu den größten logistik-

Projekt entwicklern deutschlands zählt, realisiert 

FieGe mit bremer bereits seit ca. 10  jahren 

gemeinsam Projekte. Wir haben bremer als flexi-

blen und fairen mannschaftsspieler kennen gelernt: 

Gemeinsam mit dem bauherrn und anderen dienst-

leistern werden ziele verfolgt und erreicht – termin-

gerecht und im vereinbarten budget.“

 

jens FieGe, Vorstand

NoBIlIA 

„Wir bauen mit bremer, weil wir einen starken 

Partner brauchen, der komplexe Projekte stemmen 

und individuelle lösungen entwickeln kann. so 

haben wir beispielsweise unser ältestes Produk-

tionsgebäude noch einmal ,überbaut' und das alte 

dach anschließend rückgebaut – alles bei laufender 

Produktion. auch die Gebäudehöhe von 37 meter 

ist sicherlich auf dem markt nicht als lösung von 

der stange zu haben. Wir sind sehr zufrieden.“

 

dr. dr. jur. Günter sCheiPermeier,

Geschäftsführer (Vors.) 

HEINRIcH ScHMId

„sechs neubauten in drei jahren mit bremer 

brauchen keine weitere erklärung. die Vorschläge 

sind belastbar, die termine angenehm kurz und 

augen höhe beherrscht die szene. heinrich schmid 

wird weiter wachsen, gerne auch in begleitung von 

bremer.“

 

Carl-heiner sChmid, Gesellschafter
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bremer errichtet Gebäude bis zu jeder gewünschten, definierten 

leistungsgrenze. Vom rohbau bis zur schlüsselfertigen lösung 

als Generalunternehmer. dabei schätzen Kunden unseren  

kritischen blick für das detail. Vom anfang des Projektes bis  

zur Fertigstellung nach maß und noch über die eigentliche 

bauzeit hinaus. 

als Familienunternehmen mit tradition lebt bremer seine Werte. 

Wir setzen auf innovationskraft, Qualität, zuverlässigkeit und 

Vertrauen. mit einem Chef, der präsent ist und sich aktiv in das 

tagesgeschäft einbringt. mit einer unternehmensleitung, die 

als team hand in hand arbeitet. mit motivierten, engagierten 

mitarbeitern, die mit leidenschaft an ihre aufgaben herangehen. 

das werden sie in der zusammenarbeit mit uns spüren. 

1 unternehmensleitung bremer, von links nach rechts: 

michael dufhues, Wolfgang bremer, heinz hillebrand, 

Kristoff steinke, torsten schuff

Wir handeln in ihrem sinne  
und aChten KonseQuent auF jedes detail.

1947 unternehmensgründung in  
Paderborn durch Wilhelm bremer.    

1957 standort Grüner Weg in Paderborn.  
Produktion von stahlbetonfertigteilen. 

1960 erste Produktionshalle auf 
eigenem Werksgelände.

1983 Geschäftsbereich  
schlüsselfertiges bauen. 2009 bahntransport 

Fertigteile.

2002 erste niederlassung  
in stuttgart. 2011 zentrales Verwaltungsgebäude und 

Kantine für alle mitarbeiter.

2012 Fertigteilwerk in leipzig. niederlassungen  
in leipzig, ingolstadt und Polen.

1
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„Technische Kompetenz für individuelles Bauen entsteht 

aus erfahrung und der innovationskraft eines Top-Teams.“

WolfGAnG Bremer  |  inhaber
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Wir wissen, wie wichtig ein starkes Fundament für den unterneh-

menserfolg ist. deshalb legen wir bei Planung, Produktion und 

abwicklung viel Wert auf eine außerordentlich hohe Kompetenz. 

Von der architektur über die ausführung bis zur technischen 

Gebäudeausrüstung entstehen alle Planungen in unserem eigenen 

technischen büro. die stahlbetonfertigteile – sowohl für schlüs-

selfertige objekte als auch für einzelteillieferungen – werden in 

eigenen Werken produziert. unsere Werke gehören zu den größten 

und modernsten stahlbeton fertigteilwerken in deutschland. ein 

Großteil der Fertigteile basiert auf eigenen Konstruktionen und 

Patenten. 

Wir denKen in FertiGteilen  
mit dem bliCK Für das Ganze.
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150 Fertigteile

das Know-how und alle Qualifikationen zur abwicklung 

ihres Projektes sind in unserem haus vorhanden. unsere fast 

600  mitarbeiterinnen und mitarbeiter, darunter mehr als 220 

ingenieure, architekten und techniker für Planung, statik und 

Projektmanagement, begleiten sie durch alle Phasen des bauens.  

die termin- und qualitäts gerechte Fertigstellung garantieren 

erfahrene Projekt- und bauleiter. 

zirka 3.000 Projekte hat bremer bereits 
erstellt. jedes einzelne davon termingerecht 
und in top-Qualität.

ob 1.000 m² oder 100.000 m²: dank eigener 
Kapazitäten kann bremer jedes Gebäude 
wirtschaftlich bauen.

bremer realisiert stützenfreie 
Gebäudespannweiten bis 60 m.

stützenlängen bis 40 m sind  
bei bremer kein Problem.

Konstruktion und statik: zirka 25.000 Pläne pro 
jahr entstehen im eigenen technischen büro.

in spitzenzeiten können 150 Fertigteile 
pro tag in eigenen Werken produziert 
und auf die baustellen geliefert werden.
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le istunGsPhasen
PlanunG 
ProjeKtentWiCKlunG

entWurFsPlanunG

ausFührunGsPlanunG

bauausFührunG 
lieFerunG und montaGe Von FertiGteilen

erWeiterte rohbauerstellunG

teilsChlüsselFertiGe GebäudeerstellunG

sChlüsselFertiGe GebäudeerstellunG 

erhaltunG / betrieb 
teChnisChes GebäudemanaGement

erstellunG Von um- und anbauten

15

büro-/GesChossbau

ParKhäuser

ProduKtionsGebäude bau-/VerbrauChermärKte 

einriChtunGshäuser stadien

loGistiKGebäude

Kühlhäuser

le istunGssPeKtrum



•	 bedarfsermittlung

•	 standortanalyse

•	 unterstützung bei der Grundstücks- / standortauswahl  
im hinblick auf bauliche belange wie: 
 – bodeneigenschaften / Gründung 
– entwässerung 
– erdbewegungen 
– bauliche rahmenbedingungen

•	 entwicklung von Gebäudekonzepten entsprechend  
der Kundenwünsche unter beachtung von: 
– lokalen randbedingungen 
– betriebsprozessen 
– Wirtschaftlichkeit 
– budgetvorgaben 
– zeitliche rahmenbedingungen

•	 aufzeigen von alternativen

•	 teilnahme an Gesprächen mit behörden

•	 erstellung von bodengutachten

•	 Fundierte, realistische Kostenschätzung zur  
budgetfestlegung

•	 erstellung von Gutachten wie: 
– brandschutzkonzept 
– schallschutzgutachten 
– artenschutzgutachten 
– Verkehrsgutachten 
– bodengutachten 
– löschanlagekonzept

•	 detailfestlegung der ausführungen und Qualitäten

•	 begleitung der Planung durch unsere spezialisierten  
mitarbeiter für architektur, tiefbau, tGa und Konstruktion

•	 erstellung der gesamten bauantragsunterlagen

•	 übernahme / unterstützung der Kommunikation mit  
den behörden und Versorgungsunternehmen

•	 sicherung des baurechts durch erhalt der bau-
genehmigung

•	 begleitende Kalkulation mit verbindlicher und belast barer 
Kostenermittlung zur budgetkontrolle

Wann ist der riChtiGe zeitPunKt Für bremer?
ProjeKtentWiCKlunG / entWurFsPlanunG AusführungsplAnung bauausführung erhaltunG / betrieb

möGliChKeiten der KostenbeeinFlussunG in bezuG auF die leistunGsPhasen

•	 umsetzung der vorliegenden Planung gemäß der 
baugenehmigung, den ausführungsplänen und den 
leistungsbeschreibungen unter beachtung der allgemein 
anerkannten regeln der technik und den einschlägigen 
Vorschriften

•	 Fortschreibung der vorliegenden Planung durch unsere 
spezialisierten mitarbeiter für architektur, tiefbau,  
tGa und Konstruktion 

•	 abstimmung und Koordinierung der Versorgungs-
unternehmen 

•	 abstimmung mit den behörden und offiziellen stellen 

•	 schnittstellenmanagement zwischen den einzelnen 
Gewerken 

•	 Kollisionsplanung der technischen Gewerke 

•	 sicherheitsmanagement auf der baustelle 

•	 Projektsteuerung und Koordinierung aller Projekt-
beteiligten 

•	 ein Projektleiter als ansprechpartner für den auftrag-
geber zur technischen und kaufmännischen steuerung 

•	 Qualitätsüberwachung der bauausführung durch die 
eigene bauleitung 

•	 integration der auftraggeberseitigen ausbauarbeiten  
in den bauablauf

•	 erstellung der revisions- und betriebsunterlagen

•	 einweisung der auftraggeberseitigen mitarbeiter in  
das neue Gebäude

•	 übernahme des technischen Gebäudemanagements

•	 Koordination und überwachung von Wartungs- und 
inspektions leistungen der technischen anlagen

•	 beauftragung und überwachung der sachverständigen-
prüfungen

•	 Kurze reaktionszeiten bei notwendiger instandsetzung 

•	 überwachung und steuerung zusätzlicher Facility 
management -leistungen (Gebäudereinigung, Grün-
anlagenpflege, Winterdienst etc.)

•	 regelmäßige Gebäudeprüfung und -sichtung, inklusive 
berichts wesen (reporting) an den eigentümer

•	 beratung und Planung von um- und anbauten

•	 durchführung von um- und anbauten während des 
laufenden Geschäftsbetriebes

•	 beratung und Planung von werterhaltenden maßnahmen

•	 durchführung der werterhaltenden maßnahmen während 
des laufenden Geschäftsbetriebes
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Wir sind in der lage, uns innerhalb kürzester zeit auf die Wün-

sche unserer Kunden einzustellen. Große Fertigteile in großer 

stückzahl: umfangreiche Projekte können wir sofort in angriff 

nehmen – als Generalunternehmer oder als zulieferer von Fertig-

teilen. startklar sind wir aber nicht nur in sachen Produktion von 

Fertigteilen. auch bei der gesamten Projektausführung agieren 

wir aktiv auf den Punkt. Warum das bei bremer so gut funk-

tioniert? Weil durch das zusammenspiel unserer mannschaft 

ein rad ins andere greift, kurze Wege vorhanden sind und die 

handelnden Personen Verantwortung tragen. Weil jeder mitar-

beiter seinen job beherrscht und genau weiß, was er tut. Weil 

wir die einzelnen meilensteine akribisch planen und passgenau 

aufeinander abstimmen. Kurz: Weil der zufall außen vor bleibt.

Wir sind immer startKlar,  
Weil eins ins andere GreiFt.

ScHlüSSElFERtIGES PRojEKt:  
FIEGE, dIEBURG

Gebäude: 90.000 m² Grundfläche,  

9 hallenabschnitte

erdarbeiten: 200.000 m³ bodenauffüllung

auftragserteilung: anfang april 2014

baustellenstart: mitte april 2014

erste stütze: anfang juni 2014

inbetriebnahme: mitte november 2014

bauzeit: 7 monate

RoHBAUPRojEKt:  
KRIEGER, NEUSS

Gebäude: 350 m lang, 67 m breit,  

4–5 Geschosse

ortbetonarbeiten: 16.000 m³ 

Fertigbetonteile: 14.000 m³, 3.500 teile

auftragserteilung: anfang april 2014

baustellenstart: 28. april 2014

übergabe rohbau: 30. august 2014

bauzeit: 4 monate
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 „Während unsere Kunden mit uns bauen, 

haben sie den Kopf frei für ihr Tagesgeschäft.“

 KrisToff sTeinKe  |  Geschäftsführer niederlassung stuttgart
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Wer auf bremer setzt, baut bequem. unsere strategie: aktives Projektmanagement in allen bau-

phasen. intensive Vor-ort-betreuung. mit eigener mannschaft und einem festen ansprechpartner. 

im mittelpunkt steht der stressfreie bauablauf für sie. Verlassen sie sich darauf: Wir kümmern uns 

– vor, während und nach dem Projekt. das entlastet sie, und sie können sich auf ihr Kerngeschäft 

konzentrieren. Freuen sie sich auf ihr neues objekt!

„Kann sich der Bauherr tatsächlich einfach entspannt 

zurücklehnen, wenn er mit BREMER baut?“

Christian hePPe:

„Wer mit bremer baut, verlässt sich auf feste Preise und feste 

termine. beide Faktoren sind knapp kalkuliert. umso wichtiger 

ist die Fachkompetenz und die hohe einsatzbereitschaft des 

gesamten teams – bis hin zu der erfahrenen, handlungsfähigen 

bauleitung vor ort, die den bauherrn in vielerlei hinsicht entlas-

tet. unsere baustellen sind kompetent besetzt: die logistik ist 

minutiös getaktet, und auf änderungen im bauablauf können wir 

außergewöhnlich schnell mit neuen lösungen reagieren. Wie gut 

das funktioniert, belegen Kunden, die wiederholt mit uns bauen 

– gern mit den gleichen ansprechpartnern wie beim ersten mal.“

Wir Kümmern uns,  
damit sie es einFaCh haben.

Was maCht das bauen 
mit bremer eiGentliCh 
so beQuem?

„BREMER realisiert bei Bedarf extrem kurze  

Projektzeiten. Wie schaffen Sie das?“

dr.-inG. matthias molter:

„dass wir immer mal wieder unmögliches möglich machen, 

verdanken wir unserem hohen maß an unabhängigkeit. Wir 

beschäftigen ca. 80 hochqualifizierte mitarbeiter in unserem 

technischen büro. so können wir bei engen terminen schon 

in der Planung zeit gewinnen. zudem sind wir aus unseren 

eigenen Werken heraus in kürzester zeit lieferbereit – und das 

bei individuell konstruierten Fertigteilen.“

„Und wo sind da die Grenzen gesetzt?“

riChard haase:

„es gibt aufträge, für die kommen in deutschland nicht mal 

eine handvoll bauunternehmen in Frage. und wenn sogar 

die Kapazität unserer Werke an Grenzen gerät, greifen wir 

auf netzwerkpartner zu, auf die wir hundertprozentig zählen 

können. erst kürzlich haben wir im rahmen eines Projekts 

Fertigteile aus zehn Werken parallel koordiniert. solche heraus-

forderungen sind nur dann zu meistern, wenn eine perfekt 

eingespielte mannschaft agiert – im haus, auf der baustelle 

und eben im bedarfsfall auch bei externen Partnern.“

1 3

2

1 Christian heppe, Projektleiter   2 richard haase, abteilungsleiter

3 dr.-ing. matthias molter, bereichsleiter Planung
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hohe Fluktuation? das ist für uns ein Fremdwort. denn bei  

unseren mitarbeitern gilt bremer als attraktiver arbeitgeber.  

beleg dafür ist eine mittlere betriebszugehörigkeit von elf jahren. 

das bedeutet Kontinuität, erfahrung und gesammeltes Wissen. 

hohe zufriedenheit mit der arbeit und dem unternehmen. und 

dass wir Führungspositionen mit mitarbeitern aus den eigenen 

reihen besetzen, die von anfang an dabei sind.

Wir setzen auF Kontinuität,  
auCh bei mitarbeitern.

„die hohe identifikation der mitarbeiter mit dem unternehmen 

bremer ist für heutige Verhältnisse schon ungewöhnlich, eben-

so wie das herzliche miteinander – immerhin agieren wir in einer 

branche, in der man einen eher rauen umgangston gewohnt ist. 

beides ist der besonderen unternehmensphilosophie des inha-

bers zu verdanken, die auf dem Grundsatz der beständigkeit und 

gegenseitiger Wertschätzung beruht. Für die Qualität unserer ar-

beitsverhältnisse gelten dieselben hohen maßstäbe wie für die 

Qualität der unternehmensleistung.“

inGelore henKe  |  Personalabteilung

1995 ausbildung zum stahlbetonbauer

1998  stahlbetonbauer, in verschiedenen Produktionsbereichen

2006 meisterschule (berufsbegleitend)

2008  meister, leitung verschiedener Produktionsbereiche

2012 aufbau Werk leipzig 

2013  meister, leitung verschiedener Produktionsbereiche

2002  einstellung als diplom ingenieur,  

12-wöchige einarbeitungsphase in verschiedenen  

abteilungen, anschließend arbeitsvorbereitung

2003 montagebauleitung Fertigteile

2006 technisches büro statik und Konstruktion

2008 Projektleitung Fertigteile

2011 Projektleitung schlüssel fertiges bauen

„bei bremer hat man mehr als einen sicheren arbeits-

platz. hier wird soziale Verantwortung für die mitarbei-

ter täglich gelebt, auch spürbar durch die Präsenz des 

inhabers. es motiviert ungemein, sich in einem der tech-

nisch führenden unternehmen auf dem bausektor ein-

zubringen und dabei auch für sich persönlich entwick-

lungschancen nutzen zu können.“

Carsten holtKamP  |  Projektleiter

„mein job macht mir einfach spaß. die aufgaben sind 

spannend und immer wieder mit neuen herausforderun-

gen verbunden. der umgang mit den Kollegen stimmt, 

das arbeitsumfeld passt und der erfolg meiner arbeit ist 

jeden tag sichtbar. ich stehe morgens gerne auf, um zur 

arbeit zu gehen. das spricht wohl für sich!“

alexander striCKer  |  meister
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beGeisterunG



Wann bauen Wir Für sie?



www.bremerbau.de


