
Nachhaltige Lösungen       
durch ganzheitliches Denken     
gemeinsam im Team
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Wir sind dieBauingenieure in Karlsruhe und Berlin, ein engagiertes Team aus 
Ingenieuren, Architekten und Immobilienprofi s. Seit über 13 Jahren wachsen unser 
Leistungsspektrum und unsere Leistungsfähigkeit – immer getrieben von den 
Wünschen und Bedürfnissen unserer Kunden. Deren Zufriedenheit steht im Fokus 
unserer Tä� gkeit, welche von Respekt und gegensei� ger Wertschätzung geprägt ist.
Unsere schlanke, agile Teamstruktur ohne klassische Hierarchien führt dazu, dass wir
jederzeit fl exibel und eigenverantwortlich handeln können. 

Die Kernkompetenzen von dieBauingenieure liegen in der Bauphysik sowie im
nachhal� gen Bauen. Acht Leistungsschwerpunkte bieten wir unseren Kunden einzeln 
oder als interdisziplinäre Planung. Das Produkt sind immer nachhal� ge Immobilien.
Bautechnische und bauphysikalische Umsetzbarkeit, Funk� onalität und Wirtscha� -
lichkeit stehen bei unserem Tun genauso im Vordergrund wie Ökologie und 
Baubiologie. Nutzen Sie unser Know-how besonders in energe� schen Fragen; wir
unterstützen Sie auch als Sachverständige oder bei Gebäudezer� fi zierungen. 

Gunnar Clemenz, Gründer und Geschä� sführer
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Spezialwissen ist gefragt, um die interdisziplinären Aufgaben in der Bauwirtscha�  zu
lösen – insbesondere dann, wenn die Menschen im Mitt elpunkt stehen sollen. Das
schließt die Menschen ein, die sich im Planungs- und Bauprozess mit den Gebäuden 
beschä� igen, aber auch die späteren Nutzer der Gebäude. Deren Bedürfnisse, 
Vorbehalte und Prioritäten beachten und respek� eren wir. Auch die Auswirkungen
unserer Gebäude auf die Umwelt werden bei dieBauingenieure in der Planung
und Ausführung berücksich� gt. Jedes Gebäude hat einen nicht unerheblichen Einfl uss
auf unsere Erde und unser Klima. Wir wollen deshalb dazu beitragen, dass nachhal� ge
Gebäude zum Standard werden.

Die richti gen Baustoff e

Bis heute wird aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen in Form der 
Energieeinsparverordnung bei Neubauten und Sanierungen jedoch nur der 
Nutzungszeitraum beachtet. Die Auswirkungen bei der Herstellung und beim 
Rückbau von Baustoff en und Anlagentechnik bleiben ungeregelt und daher
häufi g unberücksich� gt. Einige heute verwendete Dämmstoff e und Anlagenteile 
haben in der Herstellung einen höheren grauen Energiebedarf, als sie während 
ihrer gesamten technischen Lebensdauer an Energie einsparen.

Gebäude für Menschen und Umwelt

dieBauingenieure haben die Vision, die aktuelle Situa� on zu verändern. Wir möchten
Gebäude für die Menschen planen und bauen. Dafür brennen wir. Besonders 
wich� g ist uns dabei die Auswahl schadstoff freier und recyclingfähiger Baustoff e, 
die weder Menschen noch Umwelt schädigen. Zur Recyclingfähigkeit gehört auch, 
dass die Materialien voneinander separierbar sind. Eine intelligente Anlagentechnik 
kombiniert Wärme- und Strommanagement zu einem nutzerfreundlichen, ökologisch
sinnvollen Gesamtsystem.

Unternehmen
Vision

Nachhalti ge Gebäude als Standard

Gemeinsam im Team entwickeln dieBauingenieure nachhal� ge Gebäude. Hieran sind
verschiedene interne und externe Planer und Fachplaner beteiligt, für die wir eine 
Pla�  orm zur integralen Planung bieten. Da wir unsere Vision jedoch nicht alleine 
erreichen können, setzen dieBauingenieure auf eine enge Zusammenarbeit mit
unseren Kunden und Partnern. Die Realisierung der ersten Gebäude, bei denen die
Menschen und die Umwelt im Vordergrund stehen, erfolgt bereits 2019. Wir sind
gespannt, wie der Markt darauf reagieren wird und hoff en auf Nachahmer, die wir 
jederzeit gerne unterstützen. Unser Ziel ist es, die Bauwirtscha�  in Deutschland zu 
ändern und nachhal� ge Gebäude zum Standard zu machen.
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Das wesentliche Merkmal unserer Unternehmensstruktur ist die dezentrale 
Organisa� on. Hierbei steht das Team an erster Stelle und im Mitt elpunkt. Wir sind
ein starkes Team aus Menschen, die das tun, was sie am besten können und 
womit sie sich iden� fi zieren. Dies scha�   Zufriedenheit und Wertschätzung – 
bei uns und unseren Kunden. 

Die Zellen im inneren Kern unserer Netzstruktur verstehen sich als Dienstleister für
die Kolleginnen und Kollegen im Kundenkontakt – sie stellen das organisatorische
Rückgrat des Unternehmens dar. 

Unsere Kunden haben mit den Teams in der so genannten Peripherie zu tun.
Hier haben sich die Fachleute in thema� schen Zellen organisiert. Und das ist das 
Besondere an unserer Unternehmensstruktur: Es gibt keine „Posi� onen“,
sondern Rollen. Die Teammitglieder sind nicht an eine einzelne Zelle gebunden. 
Vielmehr können sie je nach Qualifi ka� on, Erfahrung und persönlicher Neigung 
unterschiedliche Rollen in verschiedenen Zellen annehmen. 

Die Zellen funk� onieren nach Möglichkeit als „Unternehmen im Unternehmen“ 
entscheidungsautonom und sind ganzheitlich verantwortlich für ihr jeweiliges
Geschä� . Unsere Kunden profi � eren von kurzen Entscheidungswegen und 
handlungsfähigen Ansprechpartnern, die bedarfsgerecht das Know-how der
Kolleginnen und Kollegen in Ihr Projekt miteinbeziehen können.

Kommunikati on

Unser Kunde hat bei dieBauingenieure einen projektverantwortlichen
Ansprechpartner. Im Projektverlauf steht der Projektverantwortliche immer in 
Kontakt mit allen Projektbeteiligten. Er koordiniert die Leistungen bei uns im 
Team und mit unseren Projektpartnern, informiert den Kunden laufend über
den Projektstand und s� mmt die nächsten Schritt e mit ihm ab. Nach der
Bearbeitung eines Projekts bitt en wir unsere Kunden um ein ehrliches Feedback, 
welches wir zur Verbesserung nutzen.

Unternehmen
Struktur

Aufgaben, Kompetenz und Verantwortung

Die Rolle jedes einzelnen im Unternehmen basiert auf dessen persönlichen Neigungen
und Kompetenzen. So kann jeder innerhalb seines Fachgebietes und darüber hinaus
in Kompetenzteams Verantwortung übernehmen. Durch diese Möglichkeit wird die 
Netzstruktur ständig angepasst und verbessert.

Generalplanung
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Als Generalplaner übernehmen wir die gesamte Verantwortung für alle Architekten- 
und Ingenieurleistungen im Projekt. Sie als unser Au� raggeber haben dabei einen
verantwortlichen Ansprechpartner über die gesamte Projektphase. Hierbei profi � eren
Sie von unserem langjährig gewachsenen Netzwerk, aus dem wir ein interdisziplinäres
Planungsteam zusammenstellen. 

Von der Machbarkeitsstudie bis zur Projektumsetzung mit unserem Team Baubetreuung
begleiten wir den Bauherrn von A bis Z. Wir sind der Schnitt stellenkoordinator aller 
Fachdisziplinen und setzen unser Know-how aus der Immobilienwirtscha�  ein, um
das vereinbarte Projektziel zu erreichen. 

Ob Sanierung, Modernisierung oder Neubau: Im Rahmen der Generalplanung bieten 
wir Ihnen sämtliche Architekten- und Fachplanerleistungen über alle Planungsphasen
aus einer Hand. In gemeinsamer Abs� mmung mit Ihnen übernehmen wir gerne die
Verantwortung und Koordina� on der gewünschten Leistungen.

Aber auch die Bestandsaufnahme oder die Fer� gung einer Bauvoranfrage sowie 
etliche weitere Aufgaben rund um Ihr Bauvorhaben erbringen wir neben den 
Koordina� ons- und Projektmanagementaufgaben gemeinsam mit unseren Partnern.

Generalplanung
Ihr interdisziplinäres Planungsteam

Wir setzen den Schwerpunkt auf die technische und funk� onale Qualität
des Gebäudes. Dabei haben wir uns besonders auf eine nachhal� ge Bauweise 
spezialisiert, die den Menschen dient und die Natur bewahrt.

 Konzeptentwicklung

 Machbarkeitsstudie

 Objektplanung für Gebäude oder Ensembles

 Leistungen des raumbildenden Ausbaus

 Freianlagenplanung

 Tragwerksplanung

 Technische Gebäudeausrüstung

 Ingenieurvermessung

 Baubetreuung

 Bauphysik

 Brandschutz

 Nachhal� gkeitszer� fi zierung

Leistungen Generalplanung
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Unser Team Baubetreuung erstellt den Bauablaufplan sowie die Ausschreibung 
in Einzelvergabe oder als funk� onales Leistungsverzeichnis für einen General-
unternehmer. In der Bauüberwachung setzen wir auf den Einsatz digitaler Projektt ools,
um eine hohe Prozessqualität zu erreichen. Die örtliche Bauleitung wird von unserer 
Teamassistenz und dem gesamten Ingenieurteam unterstützt. So sichern wir eine 
präzise und qualita� v hochwer� ge Umsetzung der Planung im Zeitplan.

Als Generalplaner übernehmen wir die gesamte Verantwortung für alle Architekten- 
und Ingenieurleistungen im Projekt. 

Wir begleiten Ihr Projekt so, dass es zu Ihren individuellen Wünschen und 
Bedürfnissen passt. Kommen Sie auf uns zu!

Baubetreuung
Wir setzen auf Digitalisierung

Ob Klein- oder Großprojekt – wir bringen relevante Erfahrung mit ein und 
setzen auf Digitalisierung. Damit erreichen wir einen schlanken und für den 
Bauherrn transparenten Bauablauf.

 Bauablaufplan

 Ausschreibung

 Vergabe

 Bauleitung

 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordina� on (SiGeKo)

Leistungen Baubetreuung
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Die Bauphysik spielt in unseren Projekten eine zentrale Rolle. Die Gründe hierfür 
mögen auf den ersten Blick zunächst unterschiedlich sein, im Endeff ekt zielen sie 
meist auf eines ab: den Wunsch nach mehr Komfort durch wirtscha� liche
Maßnahmen! So ist ein hoher Schallschutzstandard heute beispielsweise wesentlich 
wich� ger als noch vor einigen Jahren.

Bauphysikalisch sind wir für Sie auf dem aktuellen Stand, damit Ihr Bauvorhaben 
gelingt. Hierzu gehören neben Wärme- und Schallschutz die Bereiche Raumakus� k, 
Tageslichtversorgung, Energieeinsparung und Raumklima. Wir erstellen eine 
individuelle und anspruchsvolle energe� sche Planung für Ihr Vorhaben und 
berechnen den Energiebedarf Ihres Gebäudes. Weiter beraten wir Sie hinsichtlich 
Subven� onen und aktueller gesetzlicher Vorgaben. Auf Wunsch erstellen wir den
Energieausweis und unterstützen als Sachverständige bei Fördermitt elanträgen 
(KfW, L-Bank, BAFA etc.).

Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie neu bauen oder ein bestehendes Gebäude 
sanieren möchten – wir sorgen dafür, dass Sie sich wohlfühlen.

Bauphysik
Wohlfühlen mit Konzept

Ein hoher Standard in bauphysikalischen Aspekten ist heute wesentlich
wich� ger als noch vor einigen Jahren. Deshalb haben wir unser Know-how 
in diesem Bereich deutlich ausgebaut.

 Lärmimmissionsschutz

 Schallschutznachweis

 Schallschutzausweis

 Raumakus� k

 Auralisa� on

 Insta� onäre Dampfdiff usionsberechnung

 Lü� ungskonzept

 Thermische Raumsimula� on

 Zonale Strömungssimula� on

 Tageslichtsimula� on

 Sanierungsfahrplan

 Energiebedarfsnachweis

 Energieausweis

 Passivhausplanung

 Sommerlicher Wärmeschutz

 Wärmebrückennachweis

 Energieberatung

 Fördermitt elberatung

Leistungen Bauphysik
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Eine unserer Kernkompetenzen ist die Messtechnik. Hier bieten wir eine 
Vielzahl von Leistungen an, damit Sie bei der Qualitätssicherung keine Abstriche
machen müssen.

Zur Kontrolle des Wärmeschutzes führen wir für Sie Lu� dichtheitsprüfungen
durch, besser bekannt unter dem Namen BlowerDoor-Test. Weiter fer� gen wir 
infrarott hermographische Aufnahmen des Gebäudes an und messen den
U-Wert von Außenbauteilen.

Im Bereich des Feuchteschutzes führen wir neben der Feuchtemessung und
Schimmelbeprobung auch Raumklimadauer- und Raumlu� messungen durch. 
Unsere Ingenieure stehen Ihnen darüber hinaus für schall- und raumakus� sche
Messungen sowie für Langzeitmessungen zum Immissionsschutz mit hoher 
Fachkompetenz und technischer Ausstatt ung zur Verfügung.

Messtechnik
Für mehr Qualität auf der Baustelle

Wir sichern messtechnisch die Qualität der Bauausführung und 
lokalisieren Mängel oder Schäden. Weiterhin ermitt eln wir die 
bauphysikalischen Kennzahlen eines Gebäudes.

 Raumlu� messung

 Schimmelbeprobung

 Lu� dichtheitsprüfung BlowerDoor-Test

 Infrarott hermographie

 Langzeitmessung Immissionsschutz

 U-Wert-Messung

 Feuchtemessung

 Raumklimadauermessung

 Raumakus� sche Messung

 Schallmessung

Leistungen Messtechnik
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Egal, ob bei Schaden, Verkauf oder Kauf – in vielen Fällen sind Sie auf Beratungen, 
Schadenanalysen, Gutachten und fundierte Beweissicherungen angewiesen. Wir 
bieten Ihnen eine breite Auswahl unterschiedlicher Leistungen, begleiten Sie als
Sachverständige und betreuen Ihr Anliegen individuell. 

Vor Sanierungen oder zur Due-Diligence-Prüfung führen wir eine vollumfängliche
Bestandsaufnahme bauphysikalischer und bautechnischer Kennzahlen durch. 
Darüber hinaus untersuchen wir das Gebäude auf eventuelle Schadstoff e. Was es
auch ist – mit uns sind Sie auf der sicheren Seite auf Ihrem Weg zur einwandfreien 
Immobilie.

Sachverständigenleistungen
Vom Experten für Sie

Um als Sachverständige tä� g zu sein, bilden wir uns regelmäßig
fort und achten darauf, dass unser Team immer ein breites
Kompetenzspektrum vorweist.

 Gutachten

 Bauschadenanalyse

 Bestandsaufnahme

 Beweissicherung

 Bauabnahme

Sachverständigenleistungen
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Gebäudezer� fi zierungen bieten Ihnen viele Vorteile: Einerseits schützen Sie die 
Umwelt, zum anderen steigern Sie den Wert Ihres Gebäudes und können damit ak� v 
werben. Unsere Tochterfi rma greenbcert GmbH geht mit Ihnen gemeinsam den
Weg zur Gebäudezer� fi zierung. Neben dem Audit nach DGNB begleiten wir Sie auch 
bei BNB- und LEED®-Zer� fi zierungen mit allen Nebenleistungen aus einer Hand.

Nach erfolgtem Precheck führen wir neben den klassischen Leistungen wie der 
Ökobilanzierung und der Lebenszykluskostenberechnung auch erforderliche 
Simula� onen und Qualitätssicherungsmaßnahmen wie zum Beispiel Schallmessungen
und Lu� dichtheitsprüfungen durch. Auch eine ausführliche baubiologische 
Schadsto�  eratung ist Teil unserer Leistungen. So reduzieren Sie die Anzahl der 
Projektbeteiligten und damit verbundene Schnitt stellen auf dem Weg zu Ihrem 
Nachhal� gkeits-Label.

Wir sorgen dafür, dass Ihr Gebäude grüner wird!

Gebäudezerti fi zierung
lean to green

Wir arbeiten nach dem Mott o „lean to green“ – also mit 
schlanken Arbeitsmethoden und sparsamer Ressourcenverwendung 
im Sinne der Umwelt.

 Gebäudeaudit

 Nachhal� gkeitskonzepte

 Simula� onen

 Messungen zur Qualitätssicherung

 Nachweise und Berechnungen

 Schadsto�  eratung

 Ausschreibungsberatung

Leistungen Gebäudezerti fi zierung
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Im Bereich Energiemanagement kümmern wir uns um die Planung, Überwachung
und Op� mierung des Energieverbrauchs. Gerade bei technisch anspruchsvollen 
Gebäuden muss das Energiemanagement bereits in den ersten Planungsphasen 
durchdacht werden, um alle dazu notwendigen Mess- und Regeleinrichtungen in 
der Planung zu berücksich� gen. Aufgrund der ges� egenen gesetzlichen Anforderungen
an die Energieeinsparung in der Nutzungsphase kommen regelmäßig auch im 
Wohnungsbau komplexe Anlagen zum Einsatz. Diese müssen im Betrieb überwacht und 
regelmäßig nachreguliert werden, um die vorab berechnete Effi  zienz zu gewährleisten. 

Wir kümmern uns nicht nur um die Planung, sondern auch um den Betrieb des 
Energiemanagements. Sie haben eine bestehende Anlage und wollen diese effi  zienter 
unterhalten? Sprechen Sie uns an!

Energiemanagement
Planen, überwachen und opti mieren

Der ressourcenschonende Einsatz von Energie sollte aus unserer 
Sicht in allen Lebenszyklusphasen eines Gebäudes beachtet werden. 

 Gebäudemonitoring

 Betriebsop� mierung

 Projektentwicklung Energiecontrac� ng

 Technisches Monitoring nach der AMEV-Richtlinie

Leistungen Energiemanagement
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Auch nach der Abnahme betreuen wir Ihr Gebäude im Rahmen der Gewährleistungs-
phase und darüber hinaus. Die Mangelabwicklung erfolgt so� wareunterstützt, so
dass Sie als Bauherr jederzeit einen Überblick über den Stand der Mangelbesei� gung
haben. Technische Probleme an Bauwerken bearbeitet unser Team aus Spezialisten
und Sachverständigen. 

Mit moderner Messtechnik untersuchen wir die Ursache von Bauschäden und leiten
die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ein. Im Rahmen des Energiemanagements 
überwachen wir die Energieströme im Gebäude und leiten daraus sinnvolle Energie-
sparmaßnahmen ab, für die wir eine Amor� onsberechnung als Entscheidungs-
grundlage erstellen. 

Bei geplanten Modernisierungsmaßnahmen fer� gen wir das Baubestandsgutachten 
zur Abgrenzung des Instandhaltungsanteils und die Modernisierungsankündigung an.  

Objektbetreuung
Die Arbeit am Bestand

Dingen auf den Grund gehen und sie verbessern – wir fi nden für 
Sie heraus, was Sie op� mieren können. Auch im Ankauf beraten wir 
Sie und führen eine Due Diligence durch.

 Modernisierungsankündigung

 Due Diligence

 Schadstoff sanierung

 Mangelmanagement

Leistungen Objektbetreuung
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Unternehmen
Historie

Kurz vor Einführung der Energieeinsparverordnung 2007 wagte Gunnar Clemenz
den Schritt  in die Selbstständigkeit und gründete 2006 das Einzelunternehmen 
dieBauingenieure – Dipl.-Ing. Gunnar Clemenz M.Sc. Der Fokus des Unternehmens
war die Energieeinsparung, und als Leistung wurden alle damit verbundenen 
Berechnungen angeboten. Zudem erbrachte das junge Büro sachverständige Beratung
und fer� gte Gutachten an. Nach einiger Zeit wurde es vom Wohnhaus des Gründers
in Karlsruhe nach Rheinmünster an den Baden-Airpark verlegt.

In der Fächerstadt gab es mehr Raum zum Wachstum, denn die Kunden verlangten 
nach weiteren Leistungen. Unter anderem entwickelte sich der Schallschutz zu einem 
wich� gen Thema. Parallel wurden der Wärmeschutz und das Sachverständigenwesen
weiter ausgebaut. Zu dieser Zeit gründete sich 2008 die Deutsche Gesellscha�  für
Nachhal� ges Bauen (DGNB). Das Thema Nachhal� gkeit rückte dadurch auch 
bei dieBauingenieure in den Fokus. Gunnar Clemenz machte eine Ausbildung zum 
DGNB-Auditor.

Um die Gebäudezer� fi zierung zu etablieren, wurde die greenbcert GmbH mit 
Sitz in Berlin errichtet. Erste Projekte wurden von der greenbcert begleitet und durch 
die Zer� fi zierung geführt. Das zwischenzeitlich angewachsene Team von
dieBauingenieure erbrachte die erforderlichen Nebenleistungen wie Baubiologie
und Schadstoff messungen.

Gründung von dieBauingenieure2006|2007

2008|2009

2012

Umzug zurück nach Karlsruhe

Erste Schri� e zum nachhalti gen Bauen

2013 verschmolzen dieBauingenieure mit dem Büro für Bauphysik C. Brand 
in Karlsruhe, um Leistungen zu bündeln und gestärkt aufzutreten. Die 
dieBauingenieure – Clemenz & Brand GmbH mit Sitz in Karlsruhe und Zweigstelle 
in Berlin war geboren. Die Fusion erweiterte das Spektrum um neue Leistungen 
wie Schallmessungen und Lu� dichtheitsprüfungen.

Mit dem Ausscheiden von Chris� an Brand änderte sich der Unternehmensname 2016
erneut, und zwar in dieBauingenieure – Bauphysik GmbH. Der zwischenzeitlich
erweiterte Leistungsumfang mit dem Ziel der integralen Planung umfasste jedoch 
längst mehr als nur die Bauphysik. Es war ein Dienstleister entstanden, der als Schnitt -
stellenkoordinator die Planung und Fachplanung von Gebäuden miteinander verbindet.
Unter dem Dach der neu gegründeten dieBauingenieure – Generalplaner GmbH 
wurden erste Projekte geplant, ausgeschrieben und umgesetzt.

Zeitgleich begann 2016 eine wesentliche Umstrukturierung der Unternehmen von 
dieBauingenieure mit dem Ziel einer agilen und eigenverantwortlichen Teamstruktur.

2013

2016

2016|heute

dieBauingenieure - Clemenz & Brand GmbH

Der Weg zum nachhalti gen Generalplaner

Die Transformati on zum Beta-Unternehmen
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Unternehmen
Bundesweit im Einsatz

Um bundesweit unsere Leistungen zu erbringen, gibt es dieBauingenieure in Karlsruhe
und in Berlin. Im Team sind wir über Video- und Telefonkonferenzen sowie unser 
IT-Netzwerk im ständigen Kontakt. Auch zur Kommunika� on mit unseren Kunden
und Planungspartnern nutzen wir die digitalen Hilfmitt el, um möglichst wenig CO2

auf der Straße auszustoßen. Für Orts- und Baustellentermine steht dem Team eine
PKW- und Fahrradfl ott e zur Verfügung. Wenn es möglich ist, nutzen wir Carsharing
und den ÖPNV – denn auch der Planungs- und Bauprozess ist Teil der Nachhal� gkeit!

Berlin

Karlsruhe
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dieBauingenieure – Bauphysik GmbH
dieBauingenieure – Generalplaner GmbH
greenbcert GmbH

info@dieBauingenieure.com
www.dieBauingenieure.com

Karlsruhe
Wattstraße 1
76185 Karlsruhe
Fon +49 (0)721/ 83 14 205-0
Fax +49 (0)721/ 83 14 205-55

Berlin
Schlangenbader Straße 14
14197 Berlin
Fon +49 (0)30/ 34 65 501-00 
Fax +49 (0)30/ 34 65 501-99

Kontakt

Unser Team unterstützt Sie bei  
der Umsetzung Ihres Bauvorhabens.
Kommen Sie auf uns zu –  
wir helfen Ihnen gerne weiter. 


