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Seit April ist Peter Körfer geschäftsführender Gesell-

schafter der LIST BAU Rhein-Main GmbH & Co. KG in

Hünstetten. Sein beruflicher Lebensweg begann 1985

mit dem Abschluss seines Studiums zum Bauingenieur 

an der FH Koblenz. Als Diplom-Ingenieur arbeitete er

zunächst als Tragwerksplaner in einem Ingenieurbüro,

dann als Konstrukteur bei einem Stahlbauunternehmen.

1989 wechselte er als Technischer Leiter zu einem mit-

telständischen Stahlbauunternehmen im Westerwald.

Drei Jahre später wurde er dort zum Geschäftsführer

bestellt. 1998 ging Körfer zu einem deutschen General-

unternehmen der Bauindustrie, wo er fast 15 Jahre als

Niederlassungsleiter tätig war, bevor er sich 2013 mit

LIST BAU Rhein-Main selbstständig machte. 

Herr Körfer, welche Gründe gab es für Sie, geschäfts-

führender Gesellschafter von LIST BAU Rhein-Main

zu werden?

Die Idee, mich eines Tages selbstständig zu machen und

mein eigenes Unternehmen zu führen, reizte mich schon

seit Längerem, es bot sich aber nie die passende Gele-

genheit. Diese ergab sich, als ich mit der LIST-Gruppe in

Kontakt kam. Gemeinsam entwickelten wir die Idee eines

Generalunternehmens in der Rhein-Main-Region – die Re-

gion, in der ich bereits seit über 20 Jahren im Schlüssel-

fertigbau tätig bin. Ich erhielt die Chance, Geschäftsführer

und Mitgesellschafter meines „eigenen“ Unternehmens zu

werden, mit den Strukturen einer starken Unternehmens-

gruppe im Hintergrund. Hinzu kam, dass mich die inno-

vative Unternehmensstruktur der LIST-Gruppe überzeugt

hat. Die einzelnen Gesellschaften sind auf der einen Seite

eigenständig handelnde Unternehmen. Auf der anderen

Seite entstehen durch die Vernetzung der Gesellschaften

starke Synergien, die wir zu unserem Vorteil nutzen und

die uns auch im operativen Geschäft nach vorne bringen.

Welchen Aufgaben und Herausforderungen begegnen

Sie seit der Gründung des Unternehmens?

Wir sind im April mit unserem Standort in Hünstetten bei

Frankfurt am Main gestartet und bislang vor allem damit

beschäftigt, LIST BAU Rhein-Main aufzubauen und die

ersten Aufträge zu erfüllen. Wir zählen mittlerweile zehn

Angestellte, zwei weitere Verträge sind unterschrieben. 

Ich denke, dass wir mit einer Personalstärke von ca. 20

bis 25 MitarbeiterInnen eine Größe erreichen, bei der sich

jeder auf seinen spezifischen Aufgabenbereich konzen-

trieren kann. Momentan arbeiten wir noch stark bereichs-

übergreifend, auch ich übernehme unterschiedlichste 

Aufgaben aus allen Bereichen. In unseren ersten sechs

Monaten sind wir gut gestartet, haben alle Herausforde-

rungen gemeistert und ich bin zu hundert Prozent davon

überzeugt, dass wir dies auch in Zukunft tun werden. Fortsetzung Seite 2 >>
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Alles Buddha, oder was?

Wer mich als aufmerksamen Zuhörer seiner Rede mit

ziemlicher Sicherheit schon frühzeitig verlieren möchte,

braucht nur mit einem bedeutungsschwangeren Zitat

einer bekannten Persönlichkeit zu beginnen. Erstens wird

nach meiner Erfahrung der Rest des Vortrags wahr-

scheinlich nicht ganz so spannend werden und zweitens

gibt mir diese Erwartung Muße, für die Dauer der Rede

über das zu Anfang zitierte in Ruhe nachzudenken.

Neulich war es Henry Fords Bonmot: „Wer immer tut,

was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“

Das leuchtete mir irgendwie spontan ein. Die dahinter ste-

ckende Botschaft könnte fast das Credo unserer Unter-

nehmensgruppe sein. Ins Grübeln bin ich dann gekom-

men, als mir die mögliche „Antithese“ einfiel: „Wer ständig

macht, wovon er keine Ahnung hat, wird vielleicht irgend-

wann zu etwas, was er gar nicht sein wollte.“ Ist auch

was dran! 

Der einsetzende Applaus zum Ende des Vortrags hat

mich dann Gott sei Dank aus diesem dialektischen

Gedankenkarussel befreit. Vielleicht liegt die Wahrheit ja,

wie so oft, irgendwo dazwischen. Ich glaube, ich beginne

meine nächste Rede mal mit einem Zitat. Vielleicht: „Wäh-

le den mittleren Weg!“ [Siddhartha Gautama, Buddha]

Herzlichst, 

Ihr

Sie haben angesprochen, dass Sie gerne in der Rhein-

Main-Region geblieben sind, weil Sie die Region so gut

kennen. Gibt es Ihrer Meinung nach weitere Gründe für

diesen Standort?

Die Rhein-Main-Region ist eines der wirtschaftsstärksten

Ballungszentren Deutschlands. Vor unserer Haustür liegen

große Städte wie Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, aber auch

Koblenz und der Köln-Bonner-Raum. Die Regionen sind

von ständigem Wachstum und dauerhafter Entwicklung 

auf engstem Raum geprägt. Die Nähe, die zwischen den

verschiedensten Branchen entsteht, ist die perfekte Vor-

aussetzung für ein in der Bauindustrie tätiges Unterneh-

men. Um die regionalen Vorteile gut nutzen zu können,

„Mich hat die innovative Unternehmensstruktur der LIST-Gruppe

überzeugt.“
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Platz für 1,3 Millionen Schuhe
Das neue Logistikzentrum für Deichmann in Monsheim

ist ein wahres Mammutprojekt – auf 20.000 Quadrat-

metern sollen 1,3 Millionen Paar Schuhe gelagert und

jährlich 20 Millionen Paar umgeschlagen werden. 

Rund 50 verschiedene Firmen sind an der Fertigstellung

beteiligt, koordiniert von der LIST BAU Bielefeld GmbH,

welche für den kompletten Bau von der Planung bis hin

zur endgültigen Abnahme verantwortlich und zentraler

Ansprechpartner für den Bauherrn ist. 

„Unsere Zeichen stehen auf Expansion“, erklärt Karsten

Schütt, Geschäftsführer Logistik bei Deichmann. „Das 

Distributionszentrum in Monsheim soll die bereits beste-

henden vier Zentren in Deutschland ergänzen und die

Wege zu rund 200 Filialen in Hessen, Rheinland-Pfalz, im

Saarland und Baden-Württemberg deutlich verkürzen“.

Verkehrsgünstig an der B 271 und der A 4 gelegen, soll so

mit einer neuen Flotte von 20 Fahrzeugen die Fahrstrecke

des Fuhrparks um 1,3 Millionen Kilometer pro Jahr verrin-

gert werden. Elf Wareneingangs- und 25 Warenausgangs-

tore sowie computergestützte Abläufe machen es möglich,

dass Schuhe schon am Tag ihrer Ankunft im Zentrum wie-

der ausgeliefert werden können.

Nachhaltige und optisch ansprechende Architektur

Eine besondere Herausforderung bei diesem Projekt

waren seine anspruchsvolle Architektur, die ökologische

Bauweise sowie die Integration in den Ort Monsheim. 

„Wir wollten dieses große Gebäude so gestalten, dass 

es sich im Gewerbegebiet des beschaulichen Monsheim

landschaftlich und städtebaulich ein-

fügt, ohne sich dabei zu verstecken“,

erklärt Rainer Ottinger von O.M. Archi-

tekten, der das Distributionszentrum

entworfen hat. Statt einer simplen Box

mit Lagerhallenatmosphäre hat der

Architekt ein modernes Gebäude ent-

worfen, das sich in der Länge über 

200 m und in der Breite über 95 m

erstreckt. Die Fassade wird durch 

große Glasflächen gegliedert, die für

Tageslichteinfall sorgen. „Die natürliche

Beleuchtung durch Oberlichter und die

transluzente Glasfassade schaffen eine

angenehme Arbeitsatmosphäre“, führt

Ottinger aus. „Zusätzlich werden die

energetischen Betriebskosten durch

eine Niedertemperatur-Fußbodenhei-

zungsanlage gesenkt.“ Für Deichmann

war es vor allem wichtig, ein Gebäude

zu schaffen, das in seiner Konstruktion

und Ausstattung nachhaltig ist. Daher

wurden nur hochwertige Materialien

genutzt, die langlebig und wartungsarm

sind. Der Industrieboden zum Beispiel

ist besonders eben und fugenarm. So

wird nicht nur sein Verschleiß verringert,

sondern auch die Abnutzung der Räder

der Hochstapler.

Ausnutzung topographischer Gegebenheiten

Die Lage des Zentrums auf einem Hügel bietet zudem

architektonisch und baulich besondere Möglichkeiten. 

So ist durch die Topographie eine klare Trennung des 

Lieferbereichs vom Verwaltungstrakt, der bergseitig in 

das Gebäude integriert ist, möglich. Um die große Halle

bestmöglich auf der Anhöhe zu platzieren, wurde das 

so genannte cut-and-fill-Konzept genutzt: „Sämtliche aus-

gehobenen Bodenmaterialien werden an anderer Stelle

produktiv wieder aufgetragen“, erklärt Thorsten Krautwald,

Projektleiter von LIST BAU Bielefeld. „So müssen keine

großen Mengen an Füllmaterial abtransportiert oder an-

geliefert werden. Das führt zur Entlastung der Infrastruk-

tur der Gemeinde Monsheim und verhilft dem Bauherrn

zudem zu einem optimierten Logistikzentrum.“ 

Schlüsselfertige Übergabe an den Bauherren

Die Bauarbeiten für das Großprojekt haben Mitte April

begonnen. Die Fäden für die bis zu 50 beteiligten Nach-

unternehmen zieht dabei LIST BAU Bielefeld. Dank der 

so genannten „One-Stop-Shop“-Lösung hat der Bauherr

nur eine Anlaufstelle, die die gesamte Organisation für 

ihn übernimmt. 

Rund 22 Millionen Euro hat Deichmann in den Bau der

Halle investiert, was auch der Region zu Gute kommt: 

70 neue Arbeitsplätze werden so entstehen. Aber auch

schon während des Baus können Monsheim und Um-

gebung von dem Mammutprojekt profitieren. LIST BAU

arbeitet hauptsächlich mit regionalen Unternehmen

zusammen – so kommt beispielsweise das zuständige

Tiefbauunternehmen aus dem direkten Nachbarort. 

Die Bauarbeiten schreiten gut voran und sollen Ende

Januar 2014 fertig gestellt sein.

Projekt-Kennzahlen

Auftraggeber

DEICHMANN SE Logistik

Architekt

O.M. Architekten BDA

Grundstücksgröße 42.400 m²

Nettonutzfläche Halle 19.100 m²

Nettonutzfläche Büro 1.675 m²

Außenanlagen 14.500 m²

Bauzeit 9 Monate

Die Fassade des  200m x 95m großen Gebäudes wird durch große Glasflächen

gegliedert, die für Tageslichteinfall sorgen. Quelle: O.M. Architekten

haben wir einen Standort gewählt, der verkehrstechnisch

sehr günstig liegt. Über die A3 gelangen wir schnell zu

unseren Kunden und Projekten. Einen weiteren Vorteil

sehe ich für die Personalbeschaffung. Weil hier in der

Region viele Hochschulen zu finden sind und auch 

andere Unternehmen der Branche die Standortvorteile

nutzen, bietet sich die Chance, Top-Leute für unser

Unternehmen zu begeistern, die den hohen Anforderun-

gen an modernes Bauen gewachsen sind. 

>> Fortsetzung v. Seite 1 Wie sieht – sowohl mittel- als auch langfristig – Ihre stra-

tegische Ausrichtung für LIST BAU Rhein-Main aus?

Wir sind jetzt fast sechs Monate aktiv und – wie ich finde –

sehr gut ins Geschäft gestartet. Vier Aufträge haben wir

bereits erhalten: drei Hotels und ein Studentenwohnheim.

Diese vier Objekte verdeutlichen einen unserer strategi-

schen Schwerpunkte: den Geschossbau, der vor allem die

Bereiche Hotels, Wohnheime und Bürogebäude umfasst.

Weitere Kernpunkte unserer Arbeit bilden der Bau von

Hallen-Büro-Kombinationen für mittelständische Unter-

nehmen in der Region sowie die Revitalisierung, das Bau-

en im Bestand. Mit dieser strategischen Ausrichtung bieten 

wir eine gute Ergänzung zu den bereits etablierten General-

unternehmen der LIST-Gruppe: LIST BAU Nordhorn und 

LIST BAU Bielefeld. Aber Schwerpunkt soll keine Spezia-

lisierung bedeuten: wir werden auch Projekte übernehmen,

die außerhalb dieser Bereiche liegen. Hier schauen wir sehr

gerne über den Tellerrand hinaus.

Herr Körfer, wir danken Ihnen für das Interview!

LIST BAU arbeitet hauptsächlich mit regionalen Nachunternehmen zusammen, so

profitiert die Region schon während der Bauphase vom Mammutprojekt.

Quelle: O.M. Architekten



Fortsetzung letzte Seite >>

Rückbesinnung auf alte Handwerkstraditionen
LIST+WILBERS lässt das einst größte Wohnhaus Nord-

horns restaurieren. Bei seiner Errichtung 1802 war das

Gebäude in der Hauptstraße Nordhorns das größte und

teuerste Wohnhaus der Stadt. Um das herrschaftliche

Seit 1844 bis zum Verkauf an LIST+WILBERS wurde das seiner-

zeit als größtes und teuerstes Wohnhaus Nordhorns errichtete

Gebäude als Apotheke genutzt (hier 1910). Quelle: Gerolf Kuipers

Bauwerk, das Jahrzehnte als Apotheke diente, zu erhal-

ten, wurde es von LIST+WILBERS Projektentwicklung

erworben und unter Wahrung seines historischen Inne-

ren und Äußeren komplett saniert. Eine der größten 

Herausforderungen war dabei die Restaurierung der

historischen Fassade: in liebevoller Handarbeit und

Rückbesinnung auf alte Handwerkstraditionen wurde 

die Gebäudehülle Stein für Stein wiederhergestellt.

Bekannt als Adler-Apotheke, die seit 1844 über mehrere

Generationen ihren Sitz in dem Gebäude hatte, ist das

denkmalgeschützte Haus aus dem Nordhorner Stadtbild

nicht mehr wegzudenken. „Wir haben das Objekt gekauft,

weil es bauhistorisch eines der interessantesten in ganz

Nordhorn ist und darüber hinaus über eine hervorragende

Innenstadtlage verfügt“, sagt Gerhard List, geschäftsfüh-

render Gesellschafter von LIST+WILBERS. „Uns war wich-

tig, diese Schönheit zu erhalten und dafür zu sorgen, dass

die ursprünglichen Strukturen und Details weitestgehend

bestehen bleiben und die Räumlichkeiten einer neuen

adäquaten Nutzung zugeführt werden können.“ Mit Beginn

der Bauarbeiten ergaben sich jedoch einige Überraschun-

gen, die den Bauherrn vor Schwierigkeiten stellten. So

musste die alte Gründung komplett ertüchtigt und der

rückwärtige Giebel abgetragen werden, da er teilweise

abgängig war. „Es gab auch schöne Entdeckungen“, führt

List aus. „Im hinteren Hofbereich haben wir zum Beispiel

einen alten Brunnen gefunden, den wir wieder freilegen.

Und unter der Tapete sind wir auf wunderschöne Wand-

malereien gestoßen.“ In Kooperation mit dem Denkmal-

schutz, der das gesamte Projekt begleitete, wurden die

Innenräume der Apotheke restauriert. Die Sanierung der

Fassade stellte vor allem für die mit der Restaurierung

beauftragte Solido Bautenschutz GmbH eine große 

Herausforderung dar.

Untergrundschonende Reinigung und Rückgriff auf 

traditionelle Fugenbildung

Die Sanierer hatten insbesondere mit zwei verschiedenen

Materialien zu kämpfen: der alten Klinkerfassade und

Dekorteilen aus Sandstein. Auf der gesamten Fassade

befand sich ein Anstrich, der mit einem so genannten 

Wirbelstromverfahren entfernt wurde. Die Niederdruck-

Nassstrahlmethode reinigt besonders fein und untergrund-

schonend, so dass das verwitterte Mauerwerk nicht weiter

beschädigt wurde und in alter Handwerkstradition neu 

aufgebaut werden konnte. Die Fassade wurde komplett

neu mit einer so genannten Schnittfuge versehen. „Man

nennt diese Fuge auch Positivfuge, da sie etwas weiter

vorsteht als der Verblendstein“, erklärt Matthias Scheper,

Geschäftsführer von Solido Bautenschutz und Leiter der

Mauerwerkssanierungen am Apothekengebäude. „Diese

Art der Fugenbildung ist heute nicht mehr gefragt, sehr

wenige können sie heute noch herstellen. Unsere Fuger

sind aber erfahren auf diesem Gebiet und haben die

Schnittfugen in Abstimmung mit der Denkmalbehörde

erstellt.“

Auch die Suche nach historischen Ersatzsteinen für das

Mauerwerk gestaltete sich schwierig. In der Original-

fassade wurden Steine im Vechtformat verarbeitet, die so

heute kaum noch gebrannt werden. 

Ein Markenhotel für den kleinen Geldbeutel
LIST BAU Rhein-Main setzt bereits seit Juni 2013 

für die B&B HOTELS GmbH in Paderborn ihr erstes

Projekt um. In zentraler Lage am Bahnhof entsteht 

ein Hotelgebäude mit 85 Zimmern. Das Konzept der

französischen Hotelkette B&B, ein Angebot für preis-

bewusste Gäste zu schaffen, die nicht auf moderne

Ausstattung und Design verzichten wollen, scheint

auch in Deutschland anzukommen. Das Objekt in

Paderborn wird das 59ste Haus der Hotelgruppe in

Deutschland sein. Mitte Dezember 2013 wird es nach

nur sieben Monaten Bauzeit seine Türen öffnen.

„Auch unser B&B Hotel in Paderborn zeichnet sich durch

eine sehr gute Lage aus. Es liegt in der Nähe des Haupt-

bahnhofs und ist bequem über die A33, die B64 und 

die B1 zu erreichen“, erläutert Ian Biglans, Direktor Bau

und Entwicklung B&B HOTELS GmbH eines der wichtig-

sten Merkmale der B&B Hotels. „Es ist der ideale Aus-

gangsort für alles, was unsere Gäste in der nordrhein-

westfälischen Stadt und Umgebung vorhaben.“ Mit 

dem Konzept „Für mich gemacht“ verfolgt B&B das Ziel,

den Gästen einen unkomplizierten und preiswerten Auf-

enthalt in einer angenehmen Atmosphäre zu ermögli-

chen. Als Tochter der französischen Groupe B&B Hôtels

kann sie dabei auf eine über hundertjährige Erfahrung

zurückgreifen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1997 hat sie

sich, gemessen an der Anzahl der Häuser, zu einer der

Top Ten Hotelgruppen in Deutschland entwickelt. Der

Name der Gruppe steht dabei für bed & breakfast. Die

Gäste erhalten Unterkunft und Frühstück, ein Restaurant

wird jedoch nicht betrieben.

Budget Hotels gewinnen Marktanteile

Die Hotellerie erlebte in den letzten Jahren einen struk-

turellen Wandel: Urlauber und Geschäftsreisende sind

häufig nicht mehr bereit, Dienstleistungen und Ausstat-

tungen, die sie kaum bis gar nicht nutzen, teuer zu

bezahlen. Diesen Trend haben sich Budget Hotels, zu

denen auch die B&B Hotels zählen, zu Nutze gemacht.

Sie werden den Ansprüchen der Gäste gerecht, indem

sie die Ausstattung der Zimmer auf das Wesentliche

reduzieren und dabei Designelemente in den Vorder-

grund stellen. Diese Strategie zeigt Erfolg. So stellt 

zum Beispiel die DICON Studie der Marketing- und

Beratungsgesellschaft mbH fest, dass die Anzahl der

Budgetkettenhotels in deutschen Großstädten von 

2006 bis 2011 um 52,8% zugenommen hat. 

Eröffnung des Hotels kurz nach Übergabe 

durch LIST BAU

Auf der Paderborner Baustelle herrscht seit dem 

03. Juni 2013 Betrieb. „Die Arbeiten am Rohbau sind

Ende September abgeschlossen“, erläutert Heinz Sowa,

Projektleiter von LIST BAU, den Stand der Baustelle.

„Wir liegen im Zeitplan und können alle Termine ein-

halten.“ Bis zum 13. Dezember 2013 wird LIST BAU

Rhein-Main das Hotel fertigstellen und schlüsselfertig 

an die B&B HOTELS GmbH übergeben. Schon wenige

Tage später können die ersten Gäste ihre Zimmer be-

ziehen, da LIST BAU auch den Innenausbau inklusive

Haustechnik und Außenanlagen übernommen hat.

Lediglich die Innenausstattung übernimmt der Bauherr

selbst. Neben dem Hotel in Paderborn wird LIST BAU

Rhein-Main per heute noch zwei weitere Häuser in

Hamm und in Oldenburg für B&B erstellen.

Projekt-Kennzahlen

Auftraggeber

B&B HOTELS GmbH

Bauausführung, schlüsselfertig

LIST BAU Rhein-Main GmbH & Co. KG

Nutzfläche 1.615 m²

Umbauter Raum 7.373 m²

Grundstücksgröße 2.168 m²

Bauzeit 7 Monate

Das Konzept der B&B-Hotelkette verfolgt das Ziel, den 

Gästen einen unkomplizierten und preiswerten Aufenthalt in

einer angenehmen Atmosphäre zu ermöglichen (im Bild der

Empfangsbereich des B&B Berlin). Quelle: B&B Hotels GmbH

Schon wenige Tage nach der Übergabe des Gebäudes 

können die ersten Gäste ihre Zimmer beziehen 

(im Bild das B&B Frankfurt). Quelle: B&B Hotels GmbH



Ein Samstagvormittag auf dem Wochenmarkt! Wenn

die schrägen Strahlen der noch wärmenden Herbstson-

ne in die engen Gänge zwischen den Marktbuden fällt,

wenn vielfältige Gerüche – von frischgepflückten Äpfeln

über stattliche Steinpilze bis zu exotischen Gewürzen –

uns in die Nase steigen, wenn die Marktbeschicker uns

ihre Ware rufend anpreisen, dann ist es Zeit für einen

Bummel über den Markt. Mit Muße sich von den Men-

schen treiben lassen, hier die frischen Feigen probieren,

dort die Avocado fühlen, sich von dem Duft frisch
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Nach Anfragen in ganz Europa wurde das Unternehmen

schließlich in Belgien fündig. Allerdings waren die Steine

nur in rot vorrätig, während die Adlerapotheke in rotbraun

gehalten ist. Hier kamen die Erfahrungen in der Fassaden-

sanierung und die Kreativität Solidos zum Tragen: Das

Unser Messestand auf der Expo
LIST+WILBERS Projektentwicklung
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Unternehmen mauerte die rund 500 fehlenden Steine 

ein und retuschierte sie nach dem Verfugen per Hand, 

so dass sie sich in das Gesamtbild einfügten. Das alles

erfolgte immer in enger Absprache mit dem Bauherren

LIST+WILBERS, um das Gesamtkonzept  – die original-

getreue Erhaltung des denkmalgeschützten Gebäudes –

zu gewährleisten. 

Liebevolle und kunstreiche Detailarbeiten

Die Elemente, mit denen die Fassade dekoriert ist, sind

aus Bentheimer Sandstein gefertigt, einem Material, das

unweit von Nordhorn abgebaut und von dort aus schon

vor Jahrhunderten überall in die Welt verschifft wurde.

Auch hier wurde der Anstrich entfernt, fehlende Elemente

ersetzt und dem Original angepasst. „Abschließend haben

wir die Fassade mit einer hydrophobierenden Imprägnie-

rung behandelt“, erklärt Scheper. „Das stellt die wasser-

abweisende Eigenschaft des Mauerwerks wieder her“.

„Das ganze Haus ist ein Lob des Handwerks“, fasst List

stolz den Restaurierungsprozess zusammen. „Alle Arbei-

ten wurden liebevoll, kunstreich und mit einem Blick auch 

für die allerkleinsten Details ausgeführt. Die Handwerker

haben echte Liebe an ihrem Beruf und Freude an einer

guten und schönen Handwerksleistung gezeigt.“ 

Die Arbeiten sollen noch im Herbst dieses Jahres fertig

gestellt werden. Eine Filiale des führenden deutschen

Unternehmens für Augenoptik wird im Oktober die Räume

als Mieter übernehmen. 

Projekt-Kennzahlen

Projektentwicklung

LIST+WILBERS GmbH

Generalunternehmen

LIST BAU Nordhorn GmbH & Co. KG

Netto-Nutzfläche 295 m²

Fertigstellung Oktober 2013

Unter der Tapete der oberen Räume wurden wunderschöne

Wandmalereien entdeckt.

„Alle Arbeiten wurden von den beteiligten Handwerkern liebevoll,

kunstreich und mit einem Blick auch für die allerkleinsten Details

ausgeführt.“

Was uns begeistert

Mitaussteller die Weiterbildung Wissenschaft Wupper-

tal gGmbH (WWW) mit Prof. Dr. Manfred Helmus auf

dem Stand vertreten sein. Die WWW wird ihren

berufsbegleitenden Masterstudiengang Real Estate

Management + Construction Project Management an

der Bergischen Universität Wuppertal vorstellen. 

Ihre Ansprechpartner auf der Expo Real 2013:

Wir freuen uns, Sie auf unserem brandneuen, eigenen

Stand begrüßen zu können! Unser Team mit Kollegin-

nen und Kollegen von allen Gesellschaften unserer

Unternehmensgruppe – sogar der Anfang September

gestarteten LIST Ingenieure GmbH & Co. KG – wird

vom 7. bis 9. Oktober für Sie in der Halle C1, auf

dem Stand 313 zu finden sein. Außerdem wird als

gebackenen Brotes verführen lassen, mit dem Käsehänd-

ler über die perfekte Konsistenz eines Weichkäses philoso-

phieren, Bekannte treffen und Unbekannte grüßen, Blumen

kaufen für die Freundin, die eine Prüfung bestanden hat,

sich zum Kürbis noch das Rezept für die beste Kürbissup-

pe der Welt geben lassen. Und dann zum Abschluss die

vollgepackten Taschen bei der Kaffeebude an der Kirche

abstellen, einen Kaffee – oder zwei – mit Freunden trinken,

plaudern, mit der Sonne im Gesicht, Entspannung pur. 

So geht Wochenende!
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