BauFreund 7 aktuell - Fragen und Antworten
Bei der BauFreund 7 GmbH ist Einiges in Bewegung, Das wirft natürlich Neugier und
Interesse auf. Deshalb stand die Geschäftsführung den Fragen von
Kunde/Interessenten/Geschäftspartnern/etc. Rede und Antwort.
Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst:
Frage:

Was ist das "Geschäftsmodell" der BauFreund 7 GmbH konkret? - mit
"Projektentwicklung" kann ich nicht so viel anfangen.

Antwort: BauFreund 7 GmbH beplant sorgfältig abgesicherte und der BauFreund 7 zur
Verfügung gestellte Grundstücke. Dies geschieht in Kooperation mit freien
Partnerarchitekten.
Als nächster Schritt wird im Dreiklang „Projektentwickler (BauFreund 7) Architekt – Bauherr“ die ganz individuelle Vorstellung des Bauherrn in eine
adäquate Planung umgesetzt. Hierzu gehört eine Konstruktions- und
Planungsbeschreibung, sowie die Baukostenangabe. Diese Vorgehensweise
sichert dem Bauherrn ein Maximalmaß an Kompetenz und Sicherheit, und
zugleich auch planerische und gestalterische Freiheit.
Frage:

Was ist eine Baugemeinschaft?

Antwort: Baugemeinschaften wurden schon zu Zeiten des damaligen, aus dem
hohenlohischen kommenden Wirtschaftsminister Walter Döring, als
bevorzugte Organisationsform angesehen, um den Bauherrenwunsch
bestmöglich und zugleich wirtschaftlich umzusetzen. Mehr Info dazu:
http://www.akbw.de/download/broschbaugem.pdf
Es gibt kein Bauträgerdiktat. Jeder einzelne Bauherr entscheidet was er will.
Die Rahmenbedingungen werden hierbei vom Profi-Team „ArchitektBauFreund 7-Finanzierungsfachleute“ für das gesamte Bauvorhaben von den
Bauherren gemeinsam erarbeitet und festgelegt.
BauFreund 7 GmbH berät und unterstützt. So wird z.B., im Gegensatz zum
klassischen Bauträger, die Teilungserklärung, vom Bauherrn/der
Bauherrengemeinschaft (bei Wohnungen nach Wohnungseigentumsgesetz)
selbst errichtet.
Frage:

Baut BauFreund 7 GmbH?

Antwort: BauFreund 7 GmbH ist Projektentwickler/Dienstleister. Uns interessiert
kein Maklergeschäft, wir machen kein Bauträgergeschäft, sondern bieten
dem Bauherrn unser Know-how für ganzheitliche Planungslösungen an.
Frage:

Wie erfolgt die Handwerkerauswahl bei einer Baugemeinschaft?

Antwort: Natürlich hat BauFreund 7 GmbH intensive Kontakte in die Baubranche.
Auf Wunsch weisen wir dem Bauherrn gerne höchstqualifizierte und

motivierte Handwerksbetriebe nach. Das sind meist Firmen die sich schon
lange kennen und immer wieder Hand-in-Hand zusammenarbeiten. Das
gewährleistet einen nahezu reibungslosen Ablauf, weil diese Unternehmen
die strukturellen, organisatorischen und qualitativen Ideale der BauFreund 7
GmbH kennen, schätzen und mittragen. Welche Firma der/die Bauherr/en
schlussendlich beauftragt/en ist aber ureigenste Bauherren Entscheidung und
bleibt demjenigen frei.
Frage:

Welche Projekte sind von BauFreund 7 seit Gründung 2017 angegangen
worden?

Antwort: Gemeinsam mit Partnerarchitekturbüros haben wir mehrere Wohneinheiten
geplant. Ausgiebige und intensive Bauherrenberatung geleistet, dabei die
Honorarleistungen nach HOAI 1-5, Tragwerksplanung,
Energieausweise/Beratung und Berechnung etc., nebst Bauherren Beratung
selbst, durchgeführt. Alle weiteren Entscheidungen in Bezug auf Bauen haben
die Bauherrn ohne weiteren Einfluss von BauFreund 7 selbst übernommen.
Frage:

Was sind für Sie die größten Herausforderungen in der turbulenten
Baubranche?

Antwort: Die Antwort liegt auf der Hand. In der Wirtschaft, speziell im Baugewerbe,
haben wir aktuell Voll- und Überbeschäftigung. Im hohenlohischen gibt es
mehr Firmen als freie Arbeitsplätze.
Wir, die BauFreund 7 GmbH hatten, auch idealistisch motiviert, z.B. auch als
Ausbildungspartner der Dualen Hochschule Baden-Württemberg versucht, mit
Einstellung und Ausbildung der komplexen Aufgabenstellung eines
Projektentwicklers gerecht zu werden.
Sehr belastende und negative Umstände führten Mitte 2019 allerdings zu der
Entscheidung, dass die BauFreund 7 GmbH nur noch mit
Kooperationspartnern arbeitet. Bewusst verzichten wir aktuell auf weitere
Ausbildungs- und Einarbeitungsmaßnahmen, sowie auf angestelltes Personal,
ausgenommen die Projektleitung. Dies schafft klare Verantwortlich/Zuständigkeiten. Das bietet dem Bauherren den Vorteil konzentrierter
Ansprechpartner in der Geschäftsführung und Projektleitung bzw. im
jeweiligen Architekturbüro als Kooperationspartner.
Frage:

mit welchen Projekten beschäftigt sich BauFreund 7 aktuell?

Antwort: In Zusammenarbeit mit echt guten Handwerkern wurde 2019 in Rekordzeit
ein kleines Mehrfamilienhaus von uns komplett kernsaniert und wieder
aufgebaut.

Weiterhin wurden zahlreiche Planungsaufgaben erledigt, Projekte für 2020
vorbereitet und wir sind dabei, die Zusammenarbeit zwischen Architekten und
Handwerkern plastisch durch eine Kooperationslösung zu optimieren.

Dreifamilienhaus

Doppelhaus

Mehrfamilienhaus

Denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus

Frage:

Wie ist die wirtschaftliche Situation der BauFreund 7 GmbH?

Antwort: als Start-Up gibt es, betriebswirtschaftlich gesehen, bei jeder Neugründung die
sogenannte "Seed-Phase". Dies ist auch bei BauFreund 7 so. Wir mussten
Zeit, Geld und Mühe investieren. Jedoch ist seit Firmengründung eine
durchgängig abgesicherte Liquidität vorhanden, dies wird auch so bleiben. Ab
2020 ist durch das operative Geschäft auch eine gute Ertragssituation zu
erwarten. Also - alles im grünen Bereich. Außerdem belegen die Bilanzen
2017 und 2018 die positive Ertragssituation.
Frage:

Architekten sind für Sie ja wichtige Partner - für den Bauherrn auch. Wie
beurteilen Sie die Architektenqualität angesichts der derzeitigen
Auftragsüberlastung?

Antwort: Diese Frage ist absolut berechtigt. Und man muss sagen, ohne sorgfältige
Auswahl und das nötige Know-How, gerade im Architektenbereich, der ja sehr
spezielle Kenntnisse erfordert, ist die Gefahr, an “schwarze Schafe“ zu
geraten, relativ hoch.
Wir haben seit 2017 in intensivem Kontakt mit verschiedenen Büros höchste
Anstrengungen unternommen, um motivierte, gut qualifizierte und
kooperationsbereite Architekten als Partner zu finden. Mit jeweils einem

Architekturbüro in Crailsheim, Heilbronn und Stuttgart sind wir fündig
geworden.
Aber, es war nicht einfach und auch wir mussten negative Erfahrungen
machen, was auch mit riesen großer Enttäuschung verbunden war. Bspw.
gab es bei einem Einzelarchitekturbüro aus dem Heilbronner Raum einige
Fehlplanungen. Wir hatten alles unternommen um diese, im Sinne der
Bauherrschaft, von diesem Architekten korrigieren zu lassen, was aber
letztendlich leider misslang und dann ein anderer Architekt hinzugezogen
werden musste. Auch solche Erfahrungen mussten wir machen.
Frage:

Wie beurteilen Sie eigentlich die Zahlungsmoral im Allgemeinen; die der
BauFreund 7 GmbH, aber auch die der Bauherren und in der Baubranche
insgesamt?

Antwort: Natürlich gibt es immer mal wieder Rechnungen, denen Unklarheiten,
Missverständnisse und/oder Frustration vorangegangen sind. In solchen
Fällen ohne vorherige Klärung zu überweisen, fällt schwer und man lässt sich
schon mal etwas mehr Zeit.
Die Zahlungsmoral bei Bauherrn ist oftmals sehr emotional und es wird häufig
mit Soll-Ist-Abweichungen, die beim Bauen absolut üblich sind, „gepokert“.
Nicht ohne Grund gibt es immer mehr Profibetriebe, die, wie die
Internetanbieter alle auch, sogar auf Vorkasse umstellen.
Frage:

Was sind Ihre Ziele für 2019 und 2020, was bieten Sie Bauherren und
Handwerkern?

Antwort: Wie schon gesagt - wir sind 100 % aufrichtig, mit aller Kraft bemüht und auch
in der Lage, faire, kompetente Partner für den Bauherren, den Handwerker,
den Architekten, für den Menschen zu sein. Wir arbeiten gerade sehr intensiv
an einer innovativen Struktur und Organisation. Mit derselben Kraft und
Motivation sind nicht nur wir, quasi als kleines Rädchen im gesamten Projekt,
sondern auch unsere Architekten, Handwerker und Partner bemüht, dem
Bauherrenwunsch mit maximaler Individualität und Gestaltungsfreiheit, unter
Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze, zu entsprechen.
Frage:

Gibt es Produktinnovationen bei BauFreund 7?

Antwort: Ja, wir arbeiten an Konzepten für Werksmietwohnungsbau/Unterstützung des
Mittelstandes bei der Mitarbeitergewinnung. Oder auch am sogenannten
"Zinshaus“-Wohnungsbau als Planungskonzept für Kapitalanleger mit dem
Ziel, dass sich die Investition, basierend auf wirtschaftlicher Planung, selbst
trägt - und wir, wieder zusammen mit unserem Architektenteam und natürlich
dem Kapitalanleger selbst, einen dringend notwendigen Beitrag zur Entlastung
des Mietwohnungsmarktes leisten können; und zwar gerade dort wo es am
meisten fehlt, nämlich im niederpreisigen Mietsegment.
Frage:

Wie offen und transparent sind Sie, ist die Geschäftsführung, ist die
BauFreund 7 insgesamt?

Antwort: Es gibt bei BauFreund 7 GmbH nicht einen Millimeter an Geheimnis, oder gar
etwas zu verstecken. Mein persönliches Bestreben ist totale Offenheit und
Transparenz. Und darauf aufbauend Fairness im Umgang miteinander.
Neuenstein, im September 2019
Geschäftsführung

