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Standort: Rudolf-Diesel-Str. 11, 88339 Bad Waldsee, Zentrale Telefonnummer: 07524/9 76 67 30

Wir verlegen Fliesen, Platten 
und Mosaik, professionell 
ganz nach Ihren Wünschen
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Gebäudereinigung

Steinsanierung/Steinveredelung

Servicedienste rund ums Objekt

Corona und das Bauberatungszentrum Süd

Und plötzlich war alles 
ganz anders …

Das Bauberatungszentrum Süd mit Sitz in 
Ravensburg und einer Filiale in Biberach 
ist eine Gesellschaft , die individuelle Ein-
familienhäuser und kleinere Mehrfamili-
enhäuser architektonisch plant und baut. 
Demnächst feiert das oberschwäbische 
Traditi onsunternehmen sein 20-jähriges 
Bestehen. Darauf freute man sich schon 
längere Zeit. Alles schien wie immer, doch 
dann kam die Pandemie und plötzlich war 
alles ganz anders. Der Geschäft sführer, 
Dipl.-Ing. Peter Gessler erzählt:

»Eigentlich war Anfang März 2020 alles so  
wie geplant. Die Auft ragsbücher waren trotz 
des noch jungen Jahres ordentlich gefüllt 
und das besondere Konzept des Unterneh-
mens beim Bau von Einfamilienhäusern für 
junge Familien schien zu weiterem Wachs-
tum zu führen. Wir bieten ein Konzept für 
all diejenigen, die nicht schlüsselferti g bau-
en wollen, sondern sich Individualität, Neu-
tralität, höchste Preissicherheit und schließ-
lich auch einen hohen Grad an nachhalti gem 
Bauen zu günsti gen Preisen wünschen. So 
etwas verlangen immer mehr Bauherren.«

Doch dann kam die Pandemie und über 
Nacht hatt e sich alles verändert. »Dabei hat-
ten wir noch Glück, die Baubranche durft e 
weiterarbeiten, schließlich wollten die Poli-
ti ker nicht in ein paar Monaten noch höhe-
re Baupreise und noch höhere Mieten durch 
Wohnungsknappheit riskieren.«

Aber wie war es mit neuen Auft rägen? 
Seit jeher gewinnt das BBZ Süd seine Kun-

den dadurch, indem man potenti elle Bau-
herren von der eigenen Kompetenz neutral 
überzeugt. Dies geschieht seit Jahren durch 
Bauherrenvorträge, die große Vortragssä-
le in Ravensburg, Biberach, Friedrichshafen 
und Umgebung immer wieder aufs Neue fül-
len. Auch auf regionalen Messen ist man ver-
treten.

Online-Vorträge wurden
jetzt schon zum Renner

»Diese Vorträge und Messen waren alle 
schon gebucht und für das Jahr 2020 
voll ausgearbeitet, als dann solche Ver-
anstaltungen von heute auf morgen ab-
gesagt und verboten wurden«, so Gess-
ler. War jetzt alles kaputt ? Mitnichten! 

Die Macher des Bauberatungszentrums Süd 
haben sofort reagiert! »Unsere Marketi ng-
Agentur ›mach-mich-bekannt.de‹ aus Ra-
vensburg überzeugte uns mit ihrem Slogan 
«Coronazeit ist Marketi ngszeit» und entwi-
ckelte quasi über Nacht ein komplett  neues 
Marketi ngkonzept. Wir wollen unsere spä-
teren Kunden weiterhin dadurch gewinnen, 
dass sie sich neutral und objekti v von unse-
rer Kompetenz vorab überzeugen können. 
Was bedeutet, dass wir auch weiterhin un-
sere Bauherrenvorträge machen – jetzt aber 
online! Und die Resonanz war bei den Pilot-
veranstaltungen überwälti gend.«

So plant man jetzt für die nächsten Wo-
chen eine Anzahl verschiedener Bauher-
renvorträge. Alle ausschließlich online! wie 
den seit Jahren bekannten Bauherrenvor-
trag »Albtraum Hausbau!?«  oder den neu-
en Workshop »So baue ich ein Haus«! Wei-
tere Veranstaltungen, wie »Der Abend der 
Experten« oder regelmäßige Online-Sprech-
stunden sind in Planung.

Hygienregeln erfordern
eine andere Arbeitsweise

Und Kurzarbeit?» Davon ist keine Rede – 
Gott  sei Dank!«, sagt Peter Gessler. »Im Ge-
genteil, wir verzeichnen derzeit überdurch-
schnitt liche Auft ragszuwächse und sind eher 
dabei, personell zu expandieren.«
Doch auch das Planen und Bauen selber 
stellte das gesamte Team vor neue Heraus-
forderungen. Man wollte ebenfalls einen 

Beitrag dazu leisten, die Pandemie einzu-
dämmen. So wurden die Mitarbeiter auf die 
beiden Standorte Ravensburg und Biberach 
verteilt, die Architektur sogar komplett  ins 
Home-Offi  ce verlagert. Planungsgespräche 
der Architekten mit den Kunden, aber auch 
die vom BBZ einzigarti g angebotenen Bau-
stoff - und Energieberatungen fi nden, wenn 
möglich, online statt .

»Interessant ist, dass wir keinerlei Nach-
teile erfahren haben – im Gegenteil: unse-
re Bauherren nehmen Online-Kommunika-
ti onen dankend an« freut sich Peter Gessler. 
Lediglich das »99-Euro-Tool«, die Experten-
beratung an Sanierungsobjekten kann der-
zeit nicht statt fi nden.

Doch auch die Bauleitung hatt e durch Coro-
na neue Herausforderungen zu bewälti gen. 
So werden Baustellenbesuche nur noch mit 
wenigen Personen durchgeführt, Bespre-
chungen mit Bauherren auf der Baustelle auf 
ein Mindestmaß reduziert. Handwerkerge-
spräche fi nden einzeln nacheinander statt .

Handwerkern gebührt
besondere Wertschätzung

Apropos Handwerker. »Es war mir ein 
großes Anliegen, in einem früheren Video in 
den sozialen Medien einmal darauf aufmerk-
sam zu machen, dass die Bevölkerung gerne 
und auch zu Recht unsere verdienten Pfl ege-
kräft e und Kassiererinnen loben. Aber eine 
Berufsgruppe, die kraft  ihrer Täti gkeit kei-
nen Abstand untereinander einhalten kann, 
die vielleicht mit mehreren Personen zusam-
men in einem Auto zur Arbeit fahren muss, 
die keine Schutzkleidung tragen kann und 
oft  nicht einmal die Möglichkeit hat, tags-
über die Hände zu waschen, das sind unse-
re Handwerker. Jedem einzelnen gebührt 
nach meinem Verständnis ebenfalls ein 
ganz besonderer Dank und eine hohe Wert-
schätzung« sagt Gessler mit ernster Miene.
So hat man sich im BBZ etwas Besonderes ein-
fallen lassen, um Handwerker auf der Baustel-
le möglichst gut zu schützen: In einem ersten 
Schritt  wurden die normalen Dixie-Toilett en 
entf ernt und durch solche ersetzt, die auch 
die Möglichkeit der Handdesinfekti on und des 
Händewaschens bieten. 

Bei allen Bauvorhaben, bei denen das 
Dach bereits aufgerichtet ist, werden in den 
späteren Gästetoilett en ein WC und ein 
Waschbecken installiert und mit Hygiene-
Utensilien samt Türe ausgestatt et und nach 
Beendigung der Arbeiten wieder entf ernt.

Die Chefs der Handwerksbetriebe werden 
angewiesen, ihre Angestellten über die In-
fekti onswege und Verhaltensweise bei Sym-
ptomen aufzuklären. »Wir machen das ger-
ne, das ist uns wichti g. Aber es wäre genauso 
schön, wenn sich unser Beispiel zur Nach-
ahmung weit verbreiten würde« sagt Peter 
Gessler.

Helfen Sie mit, damit unsere
Handwerker gesund bleiben!
Liebe Leserinnen und Leser,
  ich habe hier und heute ein ganz besonderes Anliegen
und möchte Sie alle bitt en, mir dabei zu helfen, dies umzusetzen.

Unsere Handwerker verrichten außerordentlich tolle Arbeit, aber aufgrund fehlender 
Hygienezustände auf der Baustelle sind Sie auch besonders gefährdet. Uns Bauleitern 
ist es ein Anliegen, möglichst viel zum Schutz aller Arbeiter auf der Baustelle zu 

unternehmen. Meine Tochter Jennifer hat mit mir ein Interview über Corona-
Maßnahmen auf der Baustelle geführt. Ich habe mir überlegt, dass es sinnvoll 

wäre, dieses Interview über Facebook und Instagram weit zu verbreiten. Denn 
wir wollen möglichst viele Bauleiter, Architekten, Bauherren, Bauträger und 

Handwerksmeister erreichen, um diese anzuleiten, wie man die starken 
Leute der Baustelle besser schützen kann.

Ich bitt e Sie alle, dieses Video zu teilen! Vielleicht vermeiden wir alle 
dadurch die eine oder andere Ansteckung unserer Arbeiter.

IHR PETER GESSLER

Corona und das Immobilienzentrum Süd

Kaum Rückgang bei der
Immobilienvermittlung
Das Immobilienzentrum Süd in Ravens-
burg und Biberach ist eine Immobilien-
vertriebsgesellschaft , die Maklerdienste 
verrichtet und als Hausverwaltungsgesell-
schaft  agiert. Auch an den Maklern in 
Oberschwaben ging die Corona-
Krise nicht ganz spurlos vorbei, 
wie Senad Gonjanin vom Immo-
bilienzentrum Süd  berichtet.

»Durch unser derzeit beson-
deres Angebot, Immobilien für 
Verkäufer kostenlos zu ver-
treiben, haben wir der-
zeit so manchen Auft rag 
zum Verkauf einer Woh-
nung oder eines Hauses, 
trotzdem verkaufen wir 
derzeit etwas weniger 
als sonst!« Die Ursache sieht Senad Gon-
janin darin begründet, dass die Immobilien-
besitzer, wenn sie die Immobilie selbst be-
wohnen, aber insbesondere auch die Mieter 
der Objekte Besichti gungen mit potenziel-
len Käufern oft mals ablehnen aus Angst vor 
Ansteckung. »Wir haben dafür großes Ver-
ständnis!«, so Senad Gonjanin. Das Immo-
bilienzentrum Süd bietet digitale Besichti -
gungen an. Vor Ort fi nden dann nur noch 
Termine mit denjenigen statt , die nach Prü-
fung von Filmen, Plänen und anderen Un-

terlagen immer noch stark interessiert sind. 
»Für die Umsetzung besonderer Hygie-

nemaßnahmen bei Besichti gungen leerer 
Wohnungen hat Mark Kontra, unser Immo-
bilienkaufmann und -assistent ein Konzept 

ausgearbeitet und in einem Erklär video 
anschaulich erläutert.«
Im Übrigen wisse er natürlich, dass 
viele Maklerkollegen ihre Angestell-
ten aufgrund fehlender Verkaufs-
möglichkeiten derzeit in Kurzarbeit 
schicken mussten. »Davon blei-

ben wir verschont! Hätt en 
wir weniger im Immobi-
lienzentrum Süd zu tun, 
unterstützen wir unse-
re Kollegen in unserer 
Mutt ergesellschaft , dem 
Bauberatungszentrum 

Süd, denn die können Unterstützung im-
mer gut gebrauchen. Oder wir widmen uns 
noch intensiver der Hausverwaltung.« A pro-
pos Hausverwaltung: auch dieses Standbein 
boomt – trotz Corona-Krise!

»Wir haben ja die neue Gesetzeslage, 
dass Hausverwalter permanent Fortbil-
dungen besuchen müssen, eine gesonder-
te Gewerbeerlaubnis benöti gen und auch 
seit neuestem verpfl ichtet sind, teure Ver-
sicherungen abzuschließen. Deshalb geben 
viele kleine Verwalter ihre Täti gkeit auf und 
bitt en uns um Übernahme.«

Auch hat man durch die Unterstützung 
der Baufachleute des Bauberatungszen-
trums Süd die Möglichkeit, durch Verwal-
tungsgemeinschaft en viel Geld einzusparen. 
Deshalb möchte man die Sparte Hausver-
waltung verstärkt, ganz professionell und eli-
tär anbieten und dabei permanent wachsen. 

»Unsere Zielgruppe sind Hausgemein-
schaft en, die mit ihren Verwaltern nicht zu-
frieden sind, oder Verwalter, die ihr Gewer-
be gegebenenfalls aufgeben wollen, sowie 
Bauträger, die auch in ihrer Gewährleis-
tungszeit eine professionelle Zusammen-
arbeit suchen«, erklärt Senad Gonjanin 
und schließt mit den Worten in bayrischem 
Slang: »Leut, bloabt’s g’sund«.

Alle Vorträge jetzt online!
Wir laden Sie ein zur Teilnahme an unseren Online-Veranstaltungen

12. Mai 2020: Online-Vortrag  |  26. Mai 2020: Online-Vortrag

» ALBTRAUM HAUSBAU!?
Gewährleistung-Garanti e, die Arten der Abnahme, Tricks in Baubeschreibungen, 
Keller ja/nein und vieles mehr …

14. Mai 2020: Online-Workshop  |  28. Mai 2020: Online-Workshop

» SO BAUE ICH EIN HAUS
Vom Bodengutachten bis zum  Einzug – wir besprechen jedes Gewerk.

!!NEU!!  26. Mai 2020: Online-Sprechstunde

» DER ABEND DER EXPERTEN
Fünf Experten für PV-Anlagen, Smart-Home, Energieberatung, Finanzierung und 
Allgemeines zum Bauen beantworten Ihre Fragen.

Alle Veranstaltungen beginnen um 19:30 Uhr.

Anmeldungen und nähere Informati onen fi nden Sie unter:

www.bauberatungszentrum.com

aber auch telefonisch unter 0751-3614040
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SENAD GONJANIN

Bauberatrungszentrum Süd
trotzt der Corona-Krise

Auch die Sparte Hausverwaltung 
boomt trotz der Pandemie 
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Andreas Kölle Ausbausto�e
Ravensburg

Köln im Februar 2019

FLIESEN

Raumhohe Großformate - 
für neue Emotionen und neue Bäder.

Besuchen Sie unsere große Ausstellung
in RV-Albersfeld. Schausonntag jeden
1. So. im Monat ab 13 Uhr - k.B. / k.V.

www.koelle-ausbausto e.de

Humpisstr. 13 · 88074 Meckenbeuren · Tel. 07542/9466968
BLEIBEN SIE GESUND!

   

Wir sind auch während der Corona-Beschränkungen  
voll einsatzfähig und  
stehen Ihnen jederzeit 

zur Verfügung.

mach

! michbekannt

| TELEFON +49 171 / 31 40 752 | EMAIL INFO@MACH-MICH-BEKANNT.DE |

www.mach-mich-bekannt.de

Die Marketingagentur 

für Ihren Geschäftserfolg

mach

! michbekannt

| TELEFON +49 171 / 31 40 752 | EMAIL INFO@MACH-MICH-BEKANNT.DE |

www.mach-mich-bekannt.de

Die Marketingagentur 

für Ihren GeschäftserfolgCORONAZEIT = MARKETINGZEIT
MEHR SICHTBARKEIT UND UMSATZ DURCH SOCIAL MEDIA MARKETING. 

LERNEN SIE AN NUR EINEM TAG, WIE DAS GEHT!

| JENNIFER GESSLER | +49 171 / 31 40 752 | INFO@MACH-MICH-BEKANNT.DE |
WORKSHOPS | WEBSITE | ONLINESHOP | STRATEGIE | BERATUNG

WWW.MACH-MICH-BEKANNT.DE

Corona ist ein Problem. Die Wartezeit für Baustoffe sind verlängert, was 
die Planungsarbeit erschwert. Darüber hinaus arbeitet mein Unternehmen 
theoretisch unverändert mit allen Prinzipien der Gesundheitssicherheit.

• Fenster
• Haustüren
• Rollladen
• Raffstores
• Jalousien
• Insektenschutz
• Sonnenschutz
• Tore u.v.m.

• Fenster
• Haustüren
• Rollladen
• Raffstores

,

Bautechnik Sukut | Munderkinger Straße 30 
89619 Unterstadion | Telefon: 07393-9543410 www.suckut-fenster.de
Bautechnik Suckut  |  Munderkinger Straße 30
89619 Unterstadion  |  Telefon: 07393-9543410 www.suckut-fenster.de

Denn trotz Corona 

sind wir da und bauen 

ein das ganze Jahr!

Interesse? Kontaktieren Sie uns!

Tel.: 0751 36140-40

E-Mail: info@immobilienzentrum-sued.de

www.immobilienzentrum-sued.de

 
 

• Provisionsfrei

• Wir schenken Ihnen
1.000 € bei
erfolgreicher
Vermittlung

• Erfahrene
Immobilienprofis

Interesse? Kontaktieren Sie uns! 
Tel.: 0751 36140-40 
E-Mail: info@immobilienzentrum-sued.de
www.immobilienzentrum-sued.de

Wir verkaufen
Ihre Immobilie!

•    Provisionsfrei
    (für Verkäufer)

•   Wir schenken 

Ihnen zusätzlich  

1.000 € bei 

erfolgreicher 

Vermittlung WIR ÄNDERN IHRE ADRESSE!

habrik

Bauunternehmen

habrik

Reinstetten

Ochsenhausen /88416

Ehinger Straße 65

07352/92325-20

07352/92325-0Telefon

Telefax 

bl i Sie  e ben 

ge u ds n

Tobelstraße 71, 88138 Sigmarszell-Bösenreutin 
Tel. 0 83 82/9753 06, mail@lehmann-galabau.de 
www.lehmann-galabau.de

Wir sind weiterhin für Sie im Einsatz!

Besuchen     Sie unsere Webseiten und teilen Sie das Interview!
■  Facebook: Bauberatungszentrum Süd
■  Instagram: @bauberatungszentrum

Wir zeigen Ihnen in unsem Anleitungs-Video, wie man in Zeiten 
von Corona sichere Wohnungsbesichtigungen durchführt.
■  Facebook: Immobilienzentrum Süd
■  Instagram@Immobilienzentrumsued

Helfen Sie mit, damit unsere
Handwerker gesund bleiben!
Liebe Leserinnen und Leser,
  ich habe hier und heute ein ganz besonderes Anliegen
und möchte Sie alle bitt en, mir dabei zu helfen, dies umzusetzen.

Unsere Handwerker verrichten außerordentlich tolle Arbeit, aber aufgrund fehlender 
Hygienezustände auf der Baustelle sind Sie auch besonders gefährdet. Uns Bauleitern 
ist es ein Anliegen, möglichst viel zum Schutz aller Arbeiter auf der Baustelle zu 

unternehmen. Meine Tochter Jennifer hat mit mir ein Interview über Corona-
Maßnahmen auf der Baustelle geführt. Ich habe mir überlegt, dass es sinnvoll 

wäre, dieses Interview über Facebook und Instagram weit zu verbreiten. Denn 
wir wollen möglichst viele Bauleiter, Architekten, Bauherren, Bauträger und 

Handwerksmeister erreichen, um diese anzuleiten, wie man die starken 
Leute der Baustelle besser schützen kann.

Ich bitt e Sie alle, dieses Video zu teilen! Vielleicht vermeiden wir alle 

Besuchen     Sie unsere Webseiten und teilen Sie das Interview!
■  Facebook: Bauberatungszentrum Süd
■  Instagram: @bauberatungszentrum

Provisorische Toilett e

Möttelinstraße 39 · 88212 Ravensburg · Telefon 
0751/ 36186-0 · m.dreher@finanz-forum.com

Baufinanzierung
Immobilienfinanzierung

Umschuldung
Sanierung

Finanzforum Michael Dreher

Banneggstr. 53, 88214 Ravensburg
Tel. 0751/7641700, m.dreher@finanz-forum.com

info@huchler-bau.de
www.huchler-bau.de

Telefon 0 73 51 / 99 68
Tel./Fax 0 73 51 / 1 79 22

Bahnhofstraße 10
88447 Warthausen

 

Heizung · Kundendienst · Sanierungen · Wärmepumpen · Sanitär · Lüftung

Nur zusammen sind wir stark, sind die Zeiten auch sehr hart  
So werden wir es überstehn, wenn wir zueinander stehn. 

Robert-Bosch-Str. 9/1 
88487 Mietingen
Tel. 07392 - 9696862 
Handy 0172 - 6584377

HEIZUNGWASSER
HUBERT  WOLFMAIER

Elektromeister  

Hans Peter Strobel

Vorseer Straße 5
88284 Wolpertswende
Telefon 0 75 02/6 35
Telefax 0 75 02/79 19

iHausAutomation
Das intelligente Zuhause

Ihre Experten aus der Region

Alle reden davon 

wir helfen Ihnen dabei

Römerberg 15
88437 Maselheim-Sulmingen

Tel.: 07351/528577
info@iHausAutomation.com
www.iHausAutomation.de 

Beratung, Planung, Umsetzung

Elektroinstallation
SmartHome-Systeme

Alarm-/Überwachungssysteme

für Neubau 
oder Bestandsimmobilien

wir helfen Ihnen dabei

SmartHome

Bauberatungszentrum Süd GmbH & Co. KG
Karlstraße 4, 88212 Ravensburg
Gymnasiumstraße 12, 88400 Biberach
Telefon: 0751 -361 40 40, Fax: 0751 - 361 40 30
E-Mail: info@bauberatungszentrum.com

G
es

ta
ltu

ng
: w

w
w

.sa
tz

un
dm

or
e.

de

G
es

ta
ltu

ng
: w

w
w

.sa
tz

un
dm

or
e.

de


