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Hauptstelle der Stadtsparkasse Düsseldorf
Head Office Stadtsparkasse Düsseldorf

Bauherr / Owner                                                                                                          
Stadtsparkasse Düsseldorf  
Berliner Allee 33, 40212 Düsseldorf

Architekt / Architect  
Ingenhoven Overdiek + Partner, Düsseldorf  
  
Art der Baumaßnahme / Specification of construction work 
Umbau, Modernisierung, Erweiterung / Reconstruction, refurbishment, extension  
  
Unsere Leistungen / Our performance  
Projektmanagement / Project management

 

BGF / GBA                                         
33.000 m²

BRI / GV                                                       
133.000 m³

Bauzeit / Construction period        
01/1999 - 11/2000

 
 



PROJECT DOCUMENTATION

For the reconstruction of the Stadtsparkasse Düsseldorf an 

international architectural contest was implemented. The 

architects Ingenhoven Overdiek + Associats were first choice.

The multi-story building which is located in the inner city of 

Düsseldorf dates back to the year 1964. The refurbishment 

contents the complete demolishing of the building to shell and 

core, redevelopment in terms of fire prevention, extension and 

raising of the building structure. A new double glazed outer 

shell was developed which will contribute to a significant 

reduction of energy costs.

A transparent, modern “Financial department store” has been 

developed which connects with the open public space. The 

ground floor with the entrance hall acts as a world of experience. 

It’s a space for communication and encounter.

By assignment of the Stadtsparkasse Düsseldorf DBB Bau-

tec GmbH undertook the extensive project management ser-

vices. Main tasks were contract management, time and cost 

management.

Für das Umbauvorhaben der Stadtsparkasse Düsseldorf wurde 

ein internationaler Wettbewerb durchgeführt, den das Büro 

Ingenhoven Overdiek + Partner für sich entscheiden konnte.

Die Modernisierung des innerstädtischen Hochhauses von 

1964 ging mit einer kompletten Entkernung, brandschutztech-

nischen Sanierung, baulichen Erweiterung und Aufstockung 

einher. Als neue Klimahülle wurde eine spezielle Doppelfassade 

entwickelt, die wesentlich zur Senkung der Energiekosten bei-

trägt.

Entstanden ist ein transparentes, modernes „Finanzkaufhaus“, 

das sich mit dem öffentlichen Raum verbindet und im Erdge-

schoss mit der Kundenhalle als Erlebniswelt Raum für Kommu-

nikation und Begegnung schafft.

Im Auftrag der Stadtsparkasse Düsseldorf übernahm DBB Bau-

tec GmbH das gesamtverantwortliche Projektmanagement 

mit den Schwerpunkten Vertrags-, Termin- und Kostenma-

nagement für das Bauvorhaben.

Deutsche Bautec Baumanagement GmbH 
Göttelmannstraße 17       D - 55130 Mainz 

Tel: +49 (0)6131/9082-0 
www.deutsche-bautec.de
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Hauptverwaltung der WestLB AG in Düsseldorf
Head Office WestLB AG in Düsseldorf

 
 

  

Nutzer/ Tenant
WestLB AG, Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf

Bauherr / Owner                                                                                                          
GOH Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 30, 55130 Mainz 
  
Architekt / Architect  
Lindner Architekten, Düsseldorf  
  
Art der Baumaßnahme / Specification of construction work  
Modernisierung und Brandschutzsanierung /  
Modernisation and redevelopement of fire protection needs    
  
Unsere Leistungen / Our performance  
Projektsteuerung / Project controlling
  

  
 

BGF / GBA                                         
150.000 m²

BRI / GV                                                       
650.000 m³

Bauzeit / Construction period        
04/2004 - 03/2008



PROJECT DOCUMENTATION

The headquarters of the WestLB AG is located in the inner 
city of Düsseldorf. The building which was developed in the 
70’s and extended in the 80’s has been redeveloped during 
bank operations in 15 sections of construction.
The redevelopment contents all necessary measures to meet 
the updated legal aspect of fire prevention. Along with the re-
development the existing air conditioning has been changed 
into a system consisting of a ceiling with integrated cooling 
and ventilation. All IT-wiring has been exchanged. Special 
areas i.e. entrance hall, conference center and the office 
space of the board of directors have been refurbished.
By assignment of the WestLB DBB Bautec GmbH undertook 
the project controlling services. Main tasks were contract 
management and time and cost controlling.
After tendering and placing of all construction contracts and 
implementing the cost structure the project controlling services 
had been taken over by the WestLB AG directly.

Deutsche Bautec Baumanagement GmbH 
Göttelmannstraße 17       D - 55130 Mainz 

Tel: +49 (0)6131/9082-0 
www.deutsche-bautec.de

 

Die Zentrale der WestLB AG liegt in der Innenstadt von Düssel- 
dorf. Das Gebäude, das in den 70er- und 80er-Jahren errichtet 
wurde, wurde bei laufendem Betrieb in 15 Bauabschnitten umge- 
baut.
Bei diesen Baumaßnahmen wurden insbesondere die notwendi- 
gen Maßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz nach den 
aktuellen Vorschriften umgesetzt. Im Zuge der Sanierungsmaß- 
nahmen wurde die vorhandene Klimaanlage gegen Kühldecken 
mit Quellluftanlagen ausgetauscht und die IT-Verkabelung 
vollständig erneuert. Die Sonderbereiche, wie z.B. das Foyer, der 
Vorstandsbereich und das Konferenzzentrum, wurden im Zuge 
der Gebäudesanierung modernisiert.
Im Auftrag der WestLB AG übernahm DBB Bautec GmbH für die 
Sanierungs- und Umbaumaßnahmen die Projektsteuerung. Der 
Schwerpunkt lag dabei auf dem Vertragsmanagement sowie der 
Termin- und Kostenkontrolle.
Nach Gesamtvergabe der Arbeiten und Festlegung der Kosten-
struktur wurde die Projektsteuerung von der WestLB AG selbst 
übernommen.
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Bauherr / Owner               
Salett Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 30, 55130 Mainz

Nutzer / Tenant
Kreissparkasse München-Starnberg

Architekt / Architect
Rainer Köhler, Gauting
  
Art der Baumaßnahme / Specification of construction work  
Um- und Erweiterungsneubau / Re- and extension building   
  
Unsere Leistungen / Our performance
Architektenwettbewerb / Architecture competition 
Projektmanagement / Project management 
  
 

BGF / GBA

17.000 m²

BRI / GV
57.000 m³

Bauzeit / Construction period     
05/1999 - 04/2001

 

 
 

Um- und Erweiterungsneubau der Hauptgeschäftsstelle Starnberg 
der Kreissparkasse München-Starnberg
Rebuilding and extension of Starnberg head office 
of Kreissparkasse München-Starnberg

 

 



Deutsche Bautec Baumanagement GmbH 
Göttelmannstraße 17       D - 55130 Mainz 

Tel: +49 (0)6131/9082-0 
www.deutsche-bautec.de

 
 

After announcing an architectural competition split into a public 

section for local offices and a section by invitation DBB Bautec 

GmbH introduced a workshop to develop a master plan. The 

old building was stripped to the shell in order to join the existing 

structure into the new development.

Core concept of the Starnberg head office was the financial 

warehouse idea integrating shops and coffee bars under the 

roof of the savings bank’s hall. The upper floors are providing 

space for financial advisory and financial processing as well as 

a training center with cafeteria. 

The Starnberg head office has been awarded service center of 

the year 2000 for innovation in design by the professional 

magazine ‘Geldinstitute’.

By assignment of the owner DBB Bautec GmbH undertook the 

entire project management services including the architectural 

competition. Main tasks were time and cost controlling and 

assuring the appointed quality of the new development.

Nach Durchführung eines regional begrenzten, offenen Archi-

tektenwettbewerbes hat DBB Bautec GmbH gemeinsam mit 

den Projektbeteiligten das Baurecht im Rahmen eines vorha-

benbezogenen Bebauungsplanes entwickelt. Der Altbau 

wurde bis auf die Tragkonstruktion entkernt und gestalterisch 

in das Neubaukonzept integriert.

Das Konzept der Hauptgeschäftsstelle Starnberg basiert auf 

der Idee eines Finanzkaufhauses mit Integration von Ladenge-

schäften und Cafés in die gläserne Kundenhalle. In den 

Obergeschossen befinden sich die Bereiche Vermögensbera-

tung und Marktfolge sowie ein Schulungszentrum mit Casino.

Die Hauptgeschäftsstelle Starnberg wurde vom Fachmagazin 

Geldinstitute aufgrund ihrer innovativen Konzeption und Ge- 

staltung als Geschäftstelle des Jahres 2000 ausgezeichnet.

DBB Bautec GmbH hat im Auftrag des Bauherrn das Projekt-

management erbracht und als Bauherrenvertreter gesamtver-

antwortlich die termin- und kostengerechte Umsetzung des 

Bauvorhabens unter Berücksichtigung der vereinbarten Quali- 

täten sichergestellt.
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Bauherr / Owner               
Deutsche Telekom AG vertreten durch Sireo Real Estate GmbH
Brüder-Grimm-Straße 13, 60314 Frankfurt am Main

Nutzer / Tenant
T-Systems Enterprise Service GmbH
Fasanenweg 5, 70771 Leinfelden-Echterdingen  
  
Architekt / Architect
Lengfeld + Willisch, Darmstadt
  
Art der Baumaßnahme / Specification of construction work  
Neubau Verwaltungsgebäude / New development 
  
Unsere Leistungen / Our performance  
Projektmanagement / Project management
  
 

BGF / GBA                                         
ca. 17.000 m²

BRI / GV
80.000 m²

Bauzeit / Construction period     
05 / 2007 - 09 / 2008

 
 

Verwaltungsgebäude für die Deutsche Telekom AG, Darmstadt
Office building of Deutsche Telekom AG, Darmstadt



PROJECT DOCUMENTATION

Deutsche Bautec Baumanagement GmbH 
Göttelmannstraße 17       D - 55130 Mainz 

Tel: +49 (0)6131/9082-0 
www.deutsche-bautec.de

Das Bürogebäude “Das Auge” mit Portalcharakter entstand am 

Eingang Darmstadts auf dem städtebaulich dominierenden 

Teilstück des Technologieparks TZ Rhein Main. Die Deutsche 

Telekom wird ihre unternehmerischen Aktivitäten künftig auf 

dem Gelände konzentrieren. 

Das TZ Areal soll zu einem modernen Informationstechnolo-

giepark mit ca. 280.000 m² Bürofläche werden. Die ausdrucks- 

starke Architektur, die die Form eines Auges besitzt, reflektiert 

die Dynamik des Standortes und verleiht dem Gebäude Einma-

ligkeit. Hohe Ausstattungsstandards vermitteln auch im Innen-

bereich Individualität und Komfort.

Deutsche Bautec Baumanagement GmbH übernahm im Auf- 

trag des Bauherrn neben der Projektsteuerung für die Gener-

almietgesellschaft auch das Claim-Management gegenüber 

dem Investor.

Hagen Hamburg

Nürnberg

The office building “ The Eye” was growing at the city entrance 

of Darmstadt at the urbanistic focus of the Technology park TZ 

Rhein-Main. The German Telekom intends to concentrate its 

entrepreneurial activities at these headquarters.

The TZ ground shall become a new modern information - 

technology park with 280.000 m² office space. The expressive 

architecture, forming the shape of on eye, demonstrates the 

vitality of the location and presents the buildings singularity. The 

convenience and the identity appear through a top level furnish-

ing.

Deutsche Bautec Baumanagement GmbH took by order of the 

owner the project management for the general leasing com- 

pany and the claim management regarding the investor.
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Auftraggeber / Customer               
Wasserkraftwerk Eule Colditz GmbH & Co. KG
Göttelmannstr. 17, 55130 Mainz

Eigentümer / Owner
Wasserkraftwerk Eule Colditz GmbH & Co. KG
Göttelmannstr. 17, 55130 Mainz

Planung / Design
Ingenieurgesellschaft für Wasserkraftanlagen Richter mbH
Breitenstr. 7, 99439 Wohlsborn
  
Art der Baumaßnahme / Specification of construction work  
Modernisierung / Refurbishment   
  
Unsere Leistungen / Our performance  
Projektmanagement /  Project management
  
 

Installierte Leistung / Installed capacity                                         
740 kW

Ausbauwassermenge / Design flow
32 m³/s

Jahresarbeit / Annual output    
3,4 MWh

Bauzeit / Construction period     
01/2008 - 06/2009

 

 
 

Modernisierung einer Wasserkraftanlage, Colditz
Refurbishment of a hydro power plant, Colditz



Deutsche Bautec Baumanagement GmbH
Göttelmannstraße 17     D - 55130 Mainz

Tel: +49 (0)6131/9082-0
www.deutsche-bautec.de

Das Wasserkraftwerk wurde 1894 an der Zwickauer Mulde in 

Colditz errichtet und ist als Industriedenkmal gelistet.

Die Wasserkraftanlage wurde vom Betreiber im Januar 2007 

erworben. Der gesamte Stahlwasserbau musste erneuert 

werden.  Am Wehr wurde eine Wasserkraftschnecke  installiert. 

Die zwei vorhandenen Kaplanturbinen (P = 300 kW und P = 400 

kW) wurden generalüberholt und über eine neue Prozess- 

visualisierung mit Fernüberwachung voll automatisiert. Eine neu 

errichtete Fischtreppe und eine neue Fischschutzanlage mit 

horizontalem Rechen erfüllen die aktuellen gesetzlichen Vor- 

gaben hinsichtlich der ökologischen Durchgängigkeit der Fließ- 

gewässer.

DBB war für das Projektmanagement der gesamten Moder- 

nisierung verantwortlich. Dabei wurde die termingerechte Um- 

setzung des Neubaus unter Berücksichtigung der vereinbarten 

Kosten und Qualitäten gewährleistet. Die Ausschreibung und 

Vergabe der Bauleistungen erfolgte nach VOB/A, um die 

The hydro power plant was built in 1894 and is registered as a 

landmark for historic industry buildings. The site is located at 

the river Zwickauer Mulde in Colditz, Saxony.

The plant was bought in January 2007. The complete hydraulic 

steelwork had to be renovated. A new Archemedian screw 

turbine (P = 40 kW) was installed at the weir. The two existing 

Kaplan turbines (P = 300 kW and P = 400 kW) were refurbished 

and integrated in a new plc-system with remote control. A new 

fish pass and a new fish protection system with a horizontal bar 

screen at the turbine inlet fulfill the actual legal requirements 

regarding the ecology of rivers.

DBB has been responsible for the project management of the 

complete refurbishment. The main tasks were contract 

management, time and cost controlling with assuring the 

appointed quality and cost. The tendering and awarding of 

contracts has been made in accordance with public laws for 

tendering (VOB/A) in order to integrate public subsidies.

 Einbindung öffentlicher Fördermittel zu ermöglichen.
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Auftraggeber / Customer               
Georg Fritzmeier GmbH & Co. KG
Forststr. 2, 85653 Aying-Großhelfendorf

Eigentümer / Owner
Fritzmeier Motherson Cabin Engineering Limited
4/5 Bharathiyar Street, Tambaram, Chennai - 600 045, India                                        
  
Generalplaner / General planner
CRN Narayana Rao, Chennai  
  
Art der Baumaßnahme / Specification of construction work  
Neubau / New development   
  
Unsere Leistungen / Our performance  
Projektsteuerung / Project controlling
  
 

BGF / GBA                                         
11.400 m²

BRI / GV
110.000 m³

Bauzeit / Construction period     
06 / 2008 - 05 / 2009

 
 

Werksneubau der Fritzmeier Gruppe, Chennai (Republik Indien)
Factory building of Fritzmeier Group, Chennai (Republic of India)



PROJECT DOCUMENTATION

Deutsche Bautec Baumanagement GmbH 
Göttelmannstraße 17       D - 55130 Mainz 

Tel: +49 (0)6131/9082-0 
www.deutsche-bautec.de

Die Fritzmeier Gruppe errichtete mit ihrem indischen Joint 

Venture Partner Sumi Motherson einen neuen Produktions- 

Standort zur Fertigung von Bagger-Kabinen. Das Werk ist in 

einem großflächigem Gewerbestandort östlich von Chennai in 

Süd-Indien angesiedelt.

Die Gesamtanlage besteht im Wesentlichen aus den Betriebs- 

einheiten Lager, Laser-Schneiden und Biegen der Halbzeuge, 

Schweißen, Lackieren und Montage. Die Lackieranlage ist 

vollständig in der Halle untergebracht. Die Konstruktion der 

Halle ist auf die extremen klimatischen Verhältnisse hinsicht- 

lich Hitze und Monsunregen ausgelegt. Der klimatisierte Ver- 

waltungsbereich befindet sich im Obergeschoß der Halle.

DBB übernahm im Auftrag der Fritzmeier Gruppe das Projekt- 

management für den Werksneubau. Schwerpunkte waren 

zunächst die Projektentwicklung des Vorhabens sowie das 

gesamte Vertragsmanagement mit dem Generalplaner und 

dem Generalunternehmer nach indischem Recht. DBB 

gewährleistete als Projektsteuerer die termingerechte Um- 

setzung des Neubaus unter Berücksichtigung der vereinbarten 

Qualitäten und Kosten.

Together with its Indian joint venture partner Sumi Motherson 

Fritzmeier Group was developing a new factory building for 

producing excavator-cabins. The site is located in a big 

commercial area east of Chennai in South-India.

The new development consists essentially of the following 

operation-units: stock area, laser-cutting and bending, 

welding, and painting as well as assembling. The paint shop is 

completely integrated in the hall. The construction of the hall is 

designed for the extreme climatic conditions in respect to heat 

and monsoon rain. The office area in the first floor of the hall is 

equipped with air condition.

On behalf of Fritzmeier Group DBB adopted the project 

management for the new development. Initially the main focus 

was to develop the design and to conduct the contract ne- 

gotiations with the general planner and the general constructor 

according to Indian law. Further more the main tasks were 

contract management, time and cost controlling with assuring 

the appointed quality and cost of the new development.
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Bauherr / Owner               
Ostholstein Kliniken GmbH
Hospitalstraße 22, 23701 Eutin

Nutzer / Tenant
Sana Kliniken Ostholstein GmbH
Hospitalstr. 22, 23701 Eutin

Architekt / Architect
Schnittger Architekten + Partner, Kiel 
  
Art der Baumaßnahme / Specification of construction work  
Neubau / New development   
  
Unsere Leistungen / Our performance  
Projektmanagement /  Project management
  
 

BGF / GBA                                         
22.000 m²

BRI / GV
83.000 m³

Bauzeit / Construction period     
06/2000 - 09/2002
 

 
 

Ostholstein Klinik Eutin
Ostholstein Clinic Eutin



PROJECT DOCUMENTATION

Deutsche Bautec Baumanagement GmbH 
Göttelmannstraße 17       D - 55130 Mainz 

Tel: +49 (0)6131/9082-0 
www.deutsche-bautec.de

 
 

Nach Durchführung eines Architektenwettbewerbes hat DBB 

Bautec GmbH gemeinsam mit den Projektbeteiligten das 

Baurecht im Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungs- 

planes entwickelt.

Auf fast 22.000 m² Bruttogeschossfläche sind in gut zwei 

Jahren Bauzeit der Untersuchungs- und OP-Trakt mit Verwal- 

tung und Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach sowie 236 

Betten in einem separaten Bettenhaus entstanden.

Neben zahlreichen medizinischen Facharztrichtungen eines 

Schwerpunktkrankenhauses wurden auch ein Linksherzkathe- 

termessplatz sowie eine externe radiologische Praxis geschaf-

fen.

DBB Bautec GmbH hat im Auftrag des Bauherrn die Projekt- 

managementleistungen erbracht und gesamtverantwortlich die 

termin- und kostengerechte Umsetzung des Neubaus unter 

Berücksichtigung der vereinbarten Qualitäten sichergestellt. Ein 

Schwerpunkt dabei war die Einbindung öffentlicher Förder- 

mittel in die Gesamtfinanzierung.

With the results of an architectural competition DBB Bautec 

GmbH undertook together with the other planning partners the 

development of the master plan to achieve the final building 

permit.

The new development with almost 22.000 m² GBA was erected 

in some 24 months. The entire facility is separated into the 

diagnostic and operation center with administration and a 

helicopter air base on the roof on the one side and a separate 

building complex with 236  care units on the other side.

In addition to the common medical disciplines of an district 

hospital special medical practices for intracardiac catheter 

measurement and radiology have been established.

By assignment of the owner DBB Bautec GmbH undertook all 

project management services. Main tasks were time and cost 

controlling with assuring the appointed quality of the new 

development. One special task was the embedding of public 

funding into the overall finance structure.
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Bauherr / Owner               
Kanna Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH
Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 30, 55130 Mainz

Nutzer / Tenant
Universitätsklinikum Gießen
Rudolf-Buchheim-Straße 8, 35385 Gießen

Architekt / Architect
Moos + Weiss, Wettenberg
  
Art der Baumaßnahme / Specification of construction work  
Neubau / New development   
  
Unsere Leistungen / Our performance  
Projektmanagement /  Project management
  
 

BGF / GBA                                         
3.600 m²

BRI / GV
15.700 m³

Bauzeit / Construction period     
04/2005 - 04/2006
 

 
 

Erstes Deutsches Kinderherz-Transplantationszentrum, Uniklinikum Gießen
First German heart transplantation center for children, Uniklinikum Gießen



PROJECT DOCUMENTATION

Deutsche Bautec Baumanagement GmbH 
Göttelmannstraße 17       D - 55130 Mainz 

Tel: +49 (0)6131/9082-0 
www.deutsche-bautec.de

 
 

Der Neubau des ersten Deutschen Kinderherz-Transplan- 

tationszentrums befindet sich auf dem Gelände des Universi- 

tätsklinikums Gießen Marburg in direkter Nachbarschaft zur 

Kinderklinik. Das Kinderherzzentrum bildet das deutschland- 

weite Kompetenzzentrum der Kinderherz-Transplantations- 

chirurgie und genießt hohe Anerkennung.

Der Baukörper mit seinen zwei Obergeschossen und dem 

Untergeschoss bietet Platz für 18 Intensiv- und 3 Isolierbetten 

im Erdgeschoss, 24 Betten der Pflegestation im Obergeschoss 

und dem großzügigem OP-Bereich mit zwei großen OP-Sälen 

im Untergeschoss sowie zwei Anbindungen an den Bestand 

der Kinderklinik. Durch den Neubau wurden für Patienten und 

Ärzte optimale Bedingungen geschaffen, die durch modernste 

Gebäude- und Medizintechnik unterstützt werden.

DBB Bautec GmbH hat im Auftrag des Bauherrn die Projekt- 

managementleistungen erbracht und gesamtverantwortlich die 

termin- und kostengerechte Umsetzung des Neubaus unter 

Berücksichtigung der vereinbarten Qualitäten sichergestellt.

The new development of the first German heart transplantation 

center for children is situated at the campus of the university 

hospital in Gießen right next to the children’s hospital. The heart 

transplantation center for children is the German center of 

competence in children’s heart surgery with nationwide high 

reputation. 

The three-story building complex provides 18 intensive  and 3 

isolated care units. Furthermore there are 24 standard care 

units and a grand scale operation area with two operating 

rooms and two direct connections to the children’s hospital. 

The new development with its high tech equipment guarantees 

optimal conditions for the medical staff as well as for the 

patients.

By assignment of the owner DBB Bautec GmbH undertook all 

project management services. Main tasks were time and cost 

controlling and assuring the appointed quality of the new 

development.
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Bauherr / Owner               
Galenus Gesundheitszentrum Schwabach GmbH
Regelsbacher Straße 7, 91126 Schwabach

Nutzer / Tenant
Diverse Arztpraxen und weitere gewerbliche Mieter
Different medical practices and commercial tenants

Architekt / Architect
Röder & Fukerider, Nürnberg
  
Art der Baumaßnahme / Specification of construction work  
Neubau / New development   
  
Unsere Leistungen / Our performance  
Projektmanagement /  Project management
  
 

BGF / GBA                                         
6.000 m²

BRI / GV
22.500 m³

Bauzeit / Construction period     
05/2006 - 07/2007
 

 
 

Gesundheitszentrum Schwabach
Health Care Center Schwabach
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Deutsche Bautec Baumanagement GmbH 
Göttelmannstraße 17       D - 55130 Mainz 

Tel: +49 (0)6131/9082-0 
www.deutsche-bautec.de

 
 

Der Neubau des Gesundheitszentrums Schwabach wurde mit 

direkter Anbindung an das bestehende Krankenhaus der Stadt 

Schwabach errichtet.

Grundlage für die Planung und Realisierung des Gesundheits- 

zentrums Schwabach war der Wunsch des Bauherrn nach 

einem äußerst wirtschaftlichen „Kompetenzzentrum“ für Ge- 

sundheit. Funktionale und innovative Gebäudestrukturen sollen 

qualifizierte Mieter und eine hohe Versorgungsqualität sichern.

In dem drei- bis viergeschossigen Gebäude sind Praxen der 

Fachrichtungen Radiologie, Nephrologie, Urologie und Kardio- 

logie untergebracht. Eingezogen sind ebenfalls eine Schule für 

Physiotherapie, ein Sanitätshaus sowie die Physiothera- 

pie-Abteilung des Krankenhauses der Stadt Schwabach. 

DBB Deutsche Bautec Baumanagement GmbH  übernahm im 

Auftrag des Bauherrn das gesamtverantwortliche Projekt- 

management mit den Schwerpunkten Kosten-, Termin- und 

Qualitätsmanagement.

The new development of the Health Care Center Schwabach is 

situated right next to the existing Schwabach district clinic.

The basis for the planning and the realisation of the Health Care 

Center Schwabach was the request of the owner to create an  

efficient center of competence in health care. The functional 

and innovative structure of the building shall guarantee qualified 

tenants and a high level of service.

In the three- to four-story building are located medical practices 

for radiology, nephrology, urology and cardiology. Also a school 

for physiotherapy, a medical supply store and the physio- 

therapy department of the district clinic of Schwabach moved 

in.

By assignment of the owner DBB Deutsche Bautec Bau- 

management GmbH undertook the extensive project manage- 

ment services. Main tasks were cost and time management 

with assuring the appointed quality of the new development.
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Multifunktionsarena mit Hotel, Büro- und Geschäftshaus sowie Parkhaus, 
Ludwigsburg
Multifunctional arena with a hotel, an office building and a car park,
Ludwigsburg

Bauherr / Owner               
LHI Leasing GmbH
Emil-Riedl-Weg 6, 82043 Pullach im Isartal

Nutzer / Tenants
Multifunktionsarena  / multifunctional arena:                           EnBW Ludwigsburg
Büro- und Geschäftshaus / office building:                            verschiedene gewerbliche Nutzer / 
                   different business users
Hotel / hotel:                                                                         NH Hoteles Deutschland GmbH               
Parkhaus / car park:                                                        Ludwigsburger Parkanlagen GmbH                     
  
General Planer / General planner
BAM Deutschland AG, Stuttgart 
  
Art der Baumaßnahme / Specification of construction work  
Neubau / New development   
  
Unsere Leistungen / Our performance  
Projektsteuerung  / Project controlling 
  
 

BGF gesamt / GBA total                                      
41.800 m²

BRI gesamt / GV total
149.400 m³

Bauzeit / Construction period     
01 / 2008 - 03 / 2010

B auherr / Owner BGF gesamt / GBA total 
LHI Real Estate Management GmbH  41.800 m² 
Bahnhofplatz 1, 80335 München  
  
Nutzer / T enant BRI gesamt / GV total 
Multifunktionsarena mit Tiefgarage:  EnBW Ludwigsburg 149.400 m³ 
Büro- und Geschäftshaus:  verschiedene gewerbliche Nutzer  
Hotel:  nh-Hotels  
Parkhaus:  PAG  
  
Arc hitekt / Arc hitec t Bauzeit / Construction 

period 
Generalplaner: BAM Deutschland AG, Stuttgart 01/2008- 03/2010 
  
Art der B aumaßnahme / S pec ific ation of c ons truc tion work  
Neubau / New development 

 

  
Uns ere L eis tungen / Our performanc e  
Projektsteuerung / Project controlling  
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Die Stadt Ludwigsburg, LHI Leasing GmbH und BAM 

Deutschland AG haben im Rahmen eines PPP-Projektes eine 

Multifunktionsarena, ein Hotel, das Büro- und Geschäftshaus 

Court-Side und ein Parkhaus realisiert. Die Stadt Ludwigsburg 

trat dabei als Bauherr und Nutzer der Multifunktionsarena auf, 

für die drei weiteren Teilprojekte war der Bauherr das Immo- 

bilienleasing-Unternehmen LHI.

Die spanische Hotelkette NH Hoteles konnte für das Hotel als 

Betreiber gewonnen werden. Realisiert wurde ein Hotel mit 250 

Betten sowie Konferenzräumen. Das Bürogebäude Court-Side 

bietet in den beiden unteren Etagen verschiedene Gastro- 

nomieflächen. In den Obergeschossen ist eine Büronutzung 

vorgesehen. Das Parkhaus mit verschiedenen Gewerbeflächen 

im Erdgeschoss und 420 Stellplätzen bietet ausreichende 

Parkmöglichkeiten für das Gesamtareal. 

Die direkte Anbindung des Parkhauses als repräsentativer 

Zugang vom Bahnhof Ludwigsburg zum neuen Arena – Areal 

bildet ebenfalls die von der Stadt Ludwigsburg gewünschte 

wirkungsvolle Lösung der Stadtteiltrennung durch die Bahn- 

trasse.

The city of Ludwigsburg, LHI Leasing GmbH and BAM 

Deutschland AG cooperated in a frame contract for a Public 

Private Partnership to realize a multifunctional arena, a hotel, 

an office- and business building and a multi-storey car park. 

The city of Ludwigsburg appeared as owner and tenant of the 

arena, the real estate leasing group LHI as investor for the 

further three buildings.

The Spanish group NH Hoteles has been engaged as a hotel 

operator. The hotel encloses 250 beds as well as conference 

facilities. The office building Court-Side offers several gastro- 

nomical areas in the two lower levels. Office space is allocated 

in the upper floors. The car park offers some shops in the 

ground floor and supplies sufficient parking space for 420 cars 

for the complete complex.

The direct connection of the car park as a representative 

access from the Ludwigsburg railway station to the new arena 

complex establishes an effective solution to resolve the 

separation of city quarters by the rail way.



 PROJEKTDOKUMENTATION
 

Investor / Investor               
Sonae Sierra  Fonciere Euris
4470 Porto, Portugal 75008 Paris, Frankreich

Nutzer / Tenant
ALEXA Shopping Centre GmbH
Alexanderplatz 4, 10718 Berlin       
  
Architekt / Architect
José M. Quintela da Fonseca, Lissabon
  
Art der Baumaßnahme / Specification of construction work  
Neubau / New development   
  
Unsere Leistungen / Our performance  
Projektcontrolling / Project controlling
  
 

BGF / GBA                                         
165.000 m²

BRI / GV
835.400 m³

Bauzeit / Construction period     
03/2005 - 09/2007

 
 

Shopping- & Freizeit-Center ALEXA, Berlin
Shopping and Entertainment Centre ALEXA, Berlin
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Die ALEXA Shopping Centre GmbH, eine Tochtergesellschaft 

der Sierra Developments Germany AG, errichtete direkt am 

Alexanderplatz in Berlin-Mitte ein Shopping- & Freizeit-Center 

mit ca. 56.000 m² Verkaufsfläche auf fünf Ebenen und einer 

viergeschossigen Tiefgarage mit ca. 1.600 Stellplätzen. Die 

Eröffnung erfolgte im September 2007.

Die finanzierende Bank hatte mit dem Investor einen Dar- 

lehensvertrag abgeschlossen, in dem die Auszahlung des 

Investitionsvolumens in mehreren Tranchen geregelt war. Die 

Auszahlung dieser Tranchen war mit bestimmten Auflagen zum 

erreichten Bautenstand bzw. Vermietungsstand verknüpft.

Im Auftrag der finanzierenden Bank hat die DBB GmbH das 

Monitoring und die Verifizierung dieser Auflagen übernommen 

und war für das Controlling der wirtschaftlichen und tech- 

nischen Belange des Bauvorhabens zuständig.

ALEXA Shopping Centre GmbH, a joint venture of Sierra 

Developments Germany AG and Fonciere Euris, Paris, is the 

investor of the shopping and entertainment centre ALEXA right 

to the Alexanderplatz in Berlin downtown. The retail area is 

about 56.000 m² on five levels offering an underground car 

park with some 1.600 spaces for the public. The opening took 

place in September 2007.

The financing bank signed a contract with the investor where 

the  capital expenditure has been agreed in several tranches. 

The payment of the tranches was related to specific degrees of 

the ongoing completion and renting progress.

By appointment of the bank DBB GmbH undertook the 

monitoring and the verification of the imposed payment 

conditions. Thus DBB was responsible for the controlling of the 

economical and technical aspects of the development.

Hagen Hamburg

Nürnberg



 PROJEKTDOKUMENTATION
 

Bauherr / Owner               
Syenit Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH
Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 30, 55130 Mainz

Nutzer / Tenant
Greater Union Filmpalast GmbH
(ehemals: Kieft & Kieft Filmtheater GmbH)
Mühlenbrücke 8, 23552 Lübeck

Architekt / Architect
Kirstein Rischmann Architekten und Ingenieure GmbH, Mainz
  
Art der Baumaßnahme / Specification of construction work  
Neubau / New development  
  
Unsere Leistungen / Our performance
Projektmanagement / Project management
  
 

BGF / GBA
11.300 m²

BRI / GV
67.000 m³

Bauzeit / Construction period     
09/1998 - 11/1999

 

 
 

CineStar Filmpalast am Südbahnhof, Mainz
CineStar Movie Palace at Südbahnhof, Mainz
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The CineStar Movie Palace is a latest generation multiplex 

cinema. Due to the plot’s layout the 2.800 seats are queued 

over 10 screens on three floors in the shape of a fan. The 

building high foyer with a glass curtain wall is facing towards the 

city centre. The movie halls resemble an amphitheatre’s layout; 

they are equipped with the latest technology in terms of sound, 

pictures and air conditioning. The building complex is 

completed by a restaurant, a café, a club discotheque and a 

fitness centre. 

By assignment of the owner DBB Bautec GmbH undertook all 

project management services. Main tasks were time and cost 

controlling and assuring the appointed quality of the new devel-

opment.

Der CineStar Filmpalast ist ein Multiplexkino der neuesten 

Generation. Dem Grundstückszuschnitt folgend werden auf 3 

Ebenen 10 Kinosäle mit insgesamt 2.800 Sitzplätzen fächerför-

mig aufgereiht und durch einen dreigeschossigen zur städti- 

schen Seite hin vollständig verglasten Foyerbereich erschlos-

sen. Die Säle sind amphitheaterähnlich aufgerampt und mit 

modernster Sound-, Bild- und Klimatechnik ausgestattet. 

Ergänzt wird der Gebäudekomplex durch ein Restaurant, ein 

Cafe, eine Clubdiskothek und einen Fitnessbereich. 

DBB Bautec GmbH hat für den Bauherrn die Projektmanage-

mentleistungen erbracht und gesamtverantwortlich die termin- 

und kostengerechte Umsetzung des Neubaus unter Berück- 

sichtigung der vereinbarten Qualitäten sichergestellt.



 PROJEKTDOKUMENTATION
 

Bauherr / Owner               
UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH
Theatinerstraße 16, 80333 München

Nutzer / Tenant
UBS (Luxembourg) S.A.
17-21 Boulevard Joseph II, L-2010 Luxembourg
  
Architekt / Architect
Tetra Architects Paul Kayser & Associates sarl, Bertrange (Luxembourg) 
  
Art der Baumaßnahme / Specification of construction work  
Neubau in Luxemburg / New development in Luxembourg   
  
Unsere Leistungen / Our performance  
Projektcontrolling/  Project controlling
  
 

BGF / GBA                                         
Crescendo 10.800 m²
Dolce           9.300 m²

Parkplätze / Parking lots
Crescendo  161 St.
Dolce          114 St.

Bauzeit / Construction period     
03/2005 - 04/2007
 

 
 

Bürogebäude Crescendo und Dolce 
der UBS Luxemburg
Office Buildings Crescendo and Dolce 
of UBS Luxemburg
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Der Neubau der UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschft mbH 

(Bürogebäude Crescendo und Dolce) liegt im Gewerbegebiet 

K2 am westlichen Stadtrand von Luxemburg.

Das Gebäudeensemble gliedert sich in zwei U-förmige, fünfge- 

schossige Baukörper entlang der Avenue J. F. Kennedy und 

der Rue Albert Borschette, die über zwei Verbindungsbrücken 

aneinander angeschlossen sind. Durch die offenen, flexiblen 

und lichtdurchfluteten Bürostrukturen wird eine hohe Arbeits- 

platzqualität erreicht. Der repräsentativ gestaltete Innenhof im 

rückwärtigen Bereich zwischen den beiden Gebäuden dient 

Mitarbeitern als Pausenzone.

Im Auftrag der UBS Real Estate erbrachte DBB Bautec GmbH 

das Projektcontrolling. Der Schwerpunkt des Projektcontrol- 

lings lag bei dem Berichtsmanagement sowie der Termin- und 

Kostenkontrolle für die Neubauvorhaben.

The development for UBS Real Estate Kapitalanlagegesel- 

lschaft mbH (Office buildings Crescendo and Dolce) is located 

in the commercial area K2 at the western outskirts of the City of 

Luxembourg.

The entire ensemble is structured into two u-shaped, five- 

stories buildings along of Avenue J. F. Kennedy and Rue Albert 

Borschette. The development is connected by two pedestrian 

bridges. With the open and flexible office spaces a high quality 

work space atmosphere has been created. The representative 

designed patio between the two buildings serves employees for 

recreation.

By assignment of the UBS Real Estate DBB Bautec GmbH 

undertook the project controlling services. Main tasks were 

reporting as well as time and cost controlling for the new 

developments.


