




... diese Broschüre?

Um zu zeigen, dass wir anders sind.

Seit 2004 managen und steuern wir erfolgreich Bauvorhaben für unsere 

Bauherren. Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt bei der Realisierung, 

Umnutzung und Sanierung von gewerblichen Immobilien. Im Mittelpunkt 

stehen hierbei Büro-, Hotel- und Einzelhandelsimmobilien. 

Hauptsächlich tätig sind wir in Bayern sowie in und um Berlin. Darüber 

hinaus leisten wir Unterstützung in ausgewählten Bereichen wie beispiels-

weise dem Baucontrolling für Banken und Investoren. All diese Leistungen 

realisieren wir als inhabergeführtes Unternehmen. So sind alle Projekte bei 

uns Chefsache.

Wir kämpfen stets für die wirtschaftlich beste Lösung. Wir handeln und 

beraten unabhängig, bleiben kritisch und selbstkritisch. So überrascht es 

nicht, dass wir bei jedem Projekt so agieren, als ob es sich um unser eige-

nes Bauvorhaben handeln würde. Oder: Wir sind anders – „Wir können 

Bauherr“.

Und deshalb ist diese Broschüre eben auch anders. Lassen Sie uns  

machen. Bauen Sie auf uns. 

Wir schaffen einen langfristigen Mehrwert Ihrer Immobilien.

 

Frank Herrmann Rainald von Franqué





Dass der Teufel im Detail steckt weiß jeder,  

der sich mit dem Problem zunehmender Komplexität  

ausein ander setzen muss: Wie erschließt man das 

Potenzial eines Grundstücks und sichert eine langfristige 

Wert schöpfung? Wer koordiniert die verschiedenen  

Unternehmen und Beteiligten und gewährleistet dabei 

die Bauqualität? Und über allem stehen die Fragen:  

Wird das Projekt rechtzeitig fertig und wer steht für die 

Kostensicherheit?

Damit Ihr Projekt nicht in Teufels Küche landet, 

dafür sorgen unsere bewährten „R-O-T“-Leistungen.

R wie Realisierung: 
Wir begleiten Ihr Bauvorhaben von Projektbeginn  

bis zu dessen Abschluss und übernehmen die Verant-

wortung für Teile oder für das gesamte Projekt. 

O wie Optimierung: 
Mit Ihnen zusammen schöpfen wir das langfristige  

Potenzial Ihrer Immobilie optimal aus. Chancen und 

Risiken werden realistisch abgewogen.

T wie Transaktion: 
Behalten oder verkaufen? In unsicheren Zeiten kann 

eine Immobilie Gold wert sein oder auch ein Klotz am  

Bein. Wir helfen Ihnen, das Beste aus Ihrer Immobilie 

heraus zuholen.

Vertrauen Sie also unserem langjährigen 
Know-how: Dass bei uns keine finsteren Mächte am 

Werk sind, versprechen wir Ihnen hoch und heilig!



Unsere Kernkompetenzen
} Kundenorientierung und Empathie

} Erfahrung unserer Mitarbeiter

} Persönliche Partnerschaftlichkeit

} Bewährte Werkzeuge

} Interdisziplinäres Wissen





Tag [tæg] (engl. tag ‚Markierung‘, ‚Etikett‘, ‚Schild‘) Tags sind urbane Zeichen, die sich in vielfältiger 

Form finden lassen. Tags sind aber auch Signaturkürzel, mit denen Graffiti-Künstler ihre Werke unterschreiben. 

So wie jeder Graffiti-Künstler seine Bilder mit seiner individuellen Handschrift prägt, so tragen auch die von 

uns durchgeführten Projekte unsere Handschrift: Persönliches Engagement, fachliche Qualifikation, hohes 

Qualitätsbewusstsein und nicht zuletzt Begeisterung für das, was wir tun.

So ist es uns gelungen ein Portfolio mit verschiedensten Auftraggebern zusammenzustellen, die trotz aller 

Unterschiede eines gemeinsam haben: Zufriedenheit mit unserer Arbeit.







dass Sie die Broschüre umgedreht haben! 

Wenn Sie schon dabei sind, dann nehmen  

Sie doch Kontakt mit uns auf. Scannen Sie ein-

fach einen der nebenstehenden QR-Codes und 

besuchen Sie unsere Website oder lassen Sie 

sich direkt mit uns telefonisch verbinden.  

Wir freuen uns auf Sie!

Danke!
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Tel. +49 (0) 89 890 50 76-0 

Fax +49 (0) 89 890 50 76-9

www.bavaria-ps.com


