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Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) unterstützt Baugemeinschaften dabei, ihre Wohnträume wahr werden zu lassen. Die erfahrenen
Experten aus Ludwigsburg entwickeln die einzelnen Projekte, steuern die Prozesse und gehen dabei auf die individuellen Anforderungen der beteiligten
Bauherren ein.

"Wir wissen aus unserer langjährigen Erfahrung, dass Bauen eine grundlegende Lebensentscheidung ist. Damit das neue Zuhause perfekt wird, legen
wir uns mit unserer gesamten Expertise und viel Engagement für unsere Kunden ins Zeug", sagt Alexander Heinzmann, Geschäftsführer der Wüstenrot
Haus- und Städtebau.

Bauherren, die die WHS mit der Projektsteuerung beauftragen, profitieren von einer jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich Bauen und Immobilien. Das
speziell zusammengestellte Team ist optimal auf die Aufgaben und Abläufe ausgerichtet, die sich bei Baugemeinschaften ergeben.

"Bei einem Bauprojekt bietet die zentrale Steuerung durch die WHS viele Vorteile", sagt Marcus Ziemer, ebenfalls Geschäftsführer der WHS. Bauherren
haben einen erfahrenen und kompetenten Partner an ihrer Seite, der die besondere Qualität sowie Zeit- und Kostenersparnis sichert - etwa durch
effiziente Zeitplanung, eine stetige Überwachung der Abläufe, die Prüfung von Fördermöglichkeiten oder den günstigen Einkauf von Bauleistungen durch
ein breites Netzwerk, langjährige Kontakte und eine ausgeprägte Marktstärke.

So unterstützen die Experten der WHS bei der Bildung der Baugruppe und berücksichtigen bei der Projektentwicklung die besonderen Interessen der
jeweiligen Baupartner, sie kalkulieren die Kosten und behalten diese stets im Blick. Sie haben erfahrene Architekten, Bauingenieure und Unternehmer an
der Hand und vergeben die Bauleistungen und Gewerke an zuverlässige Partner. Außerdem sorgen sie für einen reibungslosen Ablauf der einzelnen
Prozesse.

Dennoch verfügen die Bauherren über eine große Eigenständigkeit, da sie beispielsweise das Grundstück direkt vom Eigentümer erwerben. Darüber
hinaus bestehen getrennte Bautreuhandkonten für die einzelnen Bauvorhaben. 

Ausführliche Informationen zu diesem und vielen weiteren Themen wie zum Beispiel Neubauwohnungen Stuttgart , Neubau Ludwigsburg  oder
Wohnbau München  finden Interessierte auf https://www.whs-wuestenrot.de/.
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Wüstenrot Haus- und Städtebau ist seit nunmehr fast sieben Jahrzehnten erfolgreich im Baugewerbe unterwegs. Das Team schafft als erfahrener
Bauträger moderne, nachhaltige Wohn- und Lebensräume, die für ihre Bewohner zum echten Zuhause und für Kapitalanleger zum aussichtsreichen
Investment werden. Darüber hinaus bieten sie ihren Kunden als leistungsstarker Dienstleister ein ganzheitliches, wertorientiertes Immobilienmanagement
mit allen technischen und kaufmännischen Leistungen. Im Geschäftsfeld Städtebau entwickeln und erneuern sie als verlässlicher Partner gemeinsam mit
Städten und Kommunen Orte der Begegnung und gestalten mit Sorgfalt urbane Kultur mit.
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