
Tiengen – Vor über 40 Jahren 
haben die Gebrüder Julius, 
Georg, Klaus und Peter das Fa-
milienunternehmen Werne ge-
gründet. Was als kleines Versi-
cherungsbüro in der Tiengener 
Innenstadt seinen Anfang 
nahm, hat sich zu einer beein-
druckenden Erfolgsgeschichte 
entwickelt. Mit großem Fleiß, 
Mut für Veränderungen und 
einem ausgezeichneten Ge-
spür für immer wieder neue 
Geschäftsfelder, haben die vier 
Brüder ihr Unternehmen zu 
einem der größten Dienstleis-
ter rund um das Thema Immo-
bilien, Versicherungen, Woh-
nungs-und Gewerbebau in der 
Region entwickelt.

Zwischenzeitlich ist die 
nächste Familiengeneration 
bereits in das Unternehmen 
eingestiegen.

Im Zuge des Generationen-
wechsels wurde gemeinsam 
eine neue Struktur erarbei-
tet, woraus zwei eigenständige 
Unternehmen entstanden sind. 
Die Werne Gruppe bleibt unter 
der Leitung von Georg Werne 
und seiner Tochter Nadine be-
stehen. Unabhängig davon ha-
ben Manuel und Sarah 
Werne mit ihrem Vater Klaus 
das Unternehmen Werne 
Wohnbau & Immobilien neu 
gegründet. Mit frischem Wind, 
einem neuen Logo und den 
Werten des Traditionsunter-
nehmens wollen die Geschwis-
ter Manuel und Sarah Werne 
neue Wege gehen und die Fa-
miliengeschichte fortschrei-
ben.

Seit einigen Jahren überneh-
men Manuel und Sarah Werne 
bereits Verantwortung im Fa-
milienunternehmen, vor allem 
in den Bereichen Wohnbau, 

Immobilien und Hausverwal-
tung.

Manuel Werne ist nun seit 
neun Jahren im Familienbe-
trieb tätig. Seine Schwester Sa-
rah folgte ein halbes Jahr spä-
ter.

Der Focus von Werne Wohn-
bau & Immobilien liegt auch 
weiterhin in den Bereichen Pro-
jektentwicklung, Neubau, so-
wie Verkauf und Verwaltung 
von Immobilien.

„Wir wollen unseren Kunden 
ein komfortables Paket bie-
ten. Deshalb entwickeln, bau-
en und verkaufen wir unsere 
Immobilien nicht nur selbst, 
sondern wir übernehmen auch 
die Verwaltung und kümmern 
uns um die Vermietung.“ Da-
mit erhalten die Kunden bei 
Werne Wohnbau & Immobilien 
alles aus einer Hand. Und der 
Service geht noch weiter: Wer 
sein Haus verkaufen möchte, 

um bei Werne eine Eigentums-
wohnung zu erstehen, der kann 
das Projekt ganz entspannt an-
gehen. „ Wir übernehmen für 
unsere Kunden gerne den Ver-
kauf ihrer Bestandsimmobilie 
und springen für die Zwischen-

finanzierung ein, so dass ein 
Überbrückungskredit nicht nö-
tig wird“, erklärt Manuel Wer-
ne. 

Wegen der Vermietung der 
bisherigen Räumlichkeiten im 
Erdgeschosses des Geschäfts-

haus befindet sich die Familie 
Werne derzeit in Verhandlun-
gen mit verschiedenen Mietin-
teressenten. „Wir wollen gerne 
einen Mehrwert für die Innen-
stadt von Tiengen schaffen“, so 
Manuel Werne.

Mit frischem Wind und neuem Logo
V O N  S A N D R A  H O L Z W A R T H

Eine Familie und 
ein starkes Team: 
Sarah, Klaus und 
Manuel Werne. 
BILDER:  WERNE WOHN-

BAU & IMMBOBIL IEN

Helle Farben und viel Glas schaffen in den neuen Geschäftsräumen Behaglichkeit und Transparenz. In der einladenden Cafeteria können die Mitarbeiter in der Pause entspannen.



Auf rund 560 Quadratmetern erstreckt sich der neue Firmensitz. Die moder-
nen Büros bieten eine angenehme Arbeitsumgebung.

Ein offenes Raumkonzept, helle Möblierung und viel Platz: Die Arbeitsplätze 
bei Werne Wohnbau & Immobilien präsentieren sich einladend und modern.

Tiengen (sho) Als Zeichen der 
Erneuerung präsentiert sich 
Werne Wohnbau & Immobilien 
an der gewohnten Geschäftsad-
resse in neuen Räumlichkeiten, 
jetzt im zweiten Obergeschoss. 
Auf rund 560  Quadratmetern 
ist nach einjähriger Umbauzeit 
ein repräsentativer und äußerst 
einladender Firmensitz für das 
neue Unternehmen entstan-
den, der alles bietet, damit sich 
Kunden und Mitarbeiter rund-
um wohlfühlen. 

Raum für Entfaltung

Die lichtdurchfluteten Räu-
me bieten ein schönes Ambien-
te, großzügige Flächen schaf-
fen Raum für Entfaltung, viel 
Glas für Transparenz, während 
schallisolierende Decken für 
eine angenehme Kommunika-
tion sorgen. 

Sarah und Manuel Werne 
haben ihre Ideen für die Neu-
gestaltung der Räume hervor-
ragend umgesetzt und eine At-
mosphäre geschaffen, in der es 
sich mit Freude arbeiten lässt. 
„Es ist uns wichtig, dass wir 
unseren Mitarbeitern nicht nur 
moderne Arbeitsplätze bieten, 

sondern auch eine Umgebung, 
in der sie sich gerne aufhalten“, 
erklärt Sarah Werne die Neuge-
staltung. 

Das Team der Werne Wohn-
bau & Immobilien umfasst 

17 Mitarbeiter, auf die die Fir-
menleitung sehr stolz ist. „Wir 
sind eine richtig starke Trup-
pe und jeder leistet in sei-
nem Bereich tolle Arbeit“, be-
tont Manuel Werne und seine 

Schwester ergänzt, „Als Fami-
lienbetrieb legen wir viel Wert 
auf ein familiäres Miteinander. 
So ist für uns klar, dass wir für-
einander da sind und darauf 
achten, dass es jedem gut geht.“

Dazu gehört auch ein attrak-
tiver Arbeitsplatz und da hat 
Familie Werne an richtiger Stel-
le investiert. Nicht nur die Bü-
ros strahlen ein angenehmes 
Klima aus, auch der einladen-

de Eingangsbereich, die groß-
zügigen Räume und die Cafete-
ria mit vollausgestatteter Küche 
für die Mitarbeiter hätten eine 
Fünf-Sterne-Klassifizierung 
verdient. 

Moderne Arbeitsplätze für die Mitarbeiter

Jeder einzelne ist 
wichtig: Das Team 
der Werne Wohn-
bau & Immobilien. 

Dank der großen Fensterflächen sind alle Räume lichtdurchflutet, wie die-
ser Besprechungsraum. BILDER:  WERNE WOHNBAU & IMMOBIL IEN



Tiengen (sho) Damit knüpft das 
junge Unternehmen an die Fa-
milientradition an. Deren Wer-
te finden sich nicht nur in der 
Verbundenheit mit der Region 
wieder, sondern auch in der 
sorgfältigen Projektentwick-
lung und dem gewohnt guten 
Kundenservice. „Bewährtes, 
wofür unser Name steht, wol-
len wir beibehalten und auch 
weiterhin gut machen“, dabei 
sind wir sehr dankbar auch zu-
künftig auf die Erfahrung und 
Unterstützung unserer Vaters 
zurückgreifen zu können“, er-
klärt Manuel Werne. „Wir wol-
len Wohnraum schaffen in 
dem sich die Bewohner wirk-
lich rundum wohlfühlen kön-
nen“, bekräftigt Sarah Werne. 
Eine ansprechende und qua-
litative Bauweise, großzügige 
und durchdachte Grundrisse, 
eine komfortable Wohnungs-
ausstattung, überdurchschnitt-
lich große Balkone und Terras-
sen, das alles gehört bei Werne 
Wohnbau & Immobilien zum 
normalen Standard. Das jun-
ge Unternehmen profitiert von 
jahrelangem Know-How als 
Bauträger und Generalüber-
nehmer. Nach hunderten be-
reits realisierten Eigentums-
wohnungen weiß Familie 

Werne ganz genau, was Kunden 
wünschen. Von der Planung 
bis zur Fertigstellung beglei-
ten eigene Bauleiter die Pro-
jekte und haben vom Einsatz 
hochwertiger Materialien bis 
zur korrekten Ausführung der 
Gewerke alles im Blick. Dabei 
setzt das Unternehmen gerne 
auf die Zusammenarbeit mit 
Bau- und Handwerksbetrieben 
aus der Region.

Ein weiteres Plus ist das kom-
fortable Alles-aus- einer- Hand- 
Paket. Vom ersten Beratungs-
gespräch, über den Kauf bis 
hin zur Mietersuche und der 
professionellen Wohnungs-
und Mietverwaltung haben die 
Kunden mit der Firma Werne 
immer denselben Ansprech-
partner. Das wissen die vielen 
Stammkunden sehr zu schät-
zen. Wer sich einen neuen Le-
bensmittelpunkt wünscht, ist 
bei der Werne Wohnbau & Im-
mobilien ebenso gut aufgeho-
ben wie Investoren, die auf der 
Suche nach einem soliden Ren-
diteobjekt sind.

Dafür ist Werne Wohnbau & 
Immobilien immer auf der Su-
che nach geeigneten Baugrund-
tücken im Landkreis Walds-
hut und entlang des gesamten 
Hochrheins.

Das Riedpark-Duett steht für moderne Architektur, Eleganz und durchdachtes Wohnen in einem familienfreundlichen Quartier in Lauchringen. BILDER:  WERNE 

WOHNBAU & IMMOBIL IEN

Viele Projekte in der Region

Der Wohnpark 
Rheinauen bietet 
schönes Wohnen 
für alle Generatio-
nen.

In exponierter Lage 
von Lottstetten 
entstehen 22 Woh-
nungen mit herr-
licher Panorama-
sicht.



Tiengen (sho) Zu den Projek-
ten, die von der Werne Wohn-
bau& Immobilien aktuell rea-
lisiert werden, gehört mit dem 
Riedpark-Duett in Lauchrin-
gen auch ein herausragendes 
Stück Stadtentwicklung. Ruhig 
und dennoch zentral gelegen 
entstand neuer Wohnraum in 
einem parkähnlichen Umfeld. 
Das Riedpark-Duett steht für 
modere Architektur und zeit-
lose Eleganz. Die Häuser sind 
nahezu fertiggestellt und alle 
Wohnungen bereits verkauft.

In Lottstetten entstehen in 
exponierter Lage im Gewann 
Bettleäcker drei Mehrfamilien-
häuser mit insgesamt 22 Woh-
nungen, die sich derzeit im 
Rohbau befinden. Interessen-
ten haben die Wahl zwischen 
Zwei-, Drei- und Vierzimmer-
wohnungen. Nur wenige Ein-
heiten stehen derzeit noch zum 
Verkauf.

In Jestetten bietet die Senio-
renresidenz Rheinauen kom-
fortable und altersgerechte 
Zwei bis Vier-Zimmer-Woh-
nungen mit ausgezeichneter 
Infrastruktur und Serviceange-
boten, die ein selbstbestimmtes 
Wohnen bis ins hohe Alter er-

möglichen. Die letzte verfügba-
re Wohnung kann jeden Sams-
tag und Sonntag von 14 bis 
16 Uhr besichtigt werden.

In unmittelbarer Nähe zur 
Seniorenresidenz entsteht der 
Wohnpark Rheinauen, der drei 
Häuser mit 27 Eigentumswoh-
nungen umfasst. Die Zwei- und 
Drei-Zimmer-Wohnungen bie-
ten attraktiven Wohnraum für 
Singles, Paare und Familien. 
Auch hier stehen noch einzelne 
Wohnungen zum Verkauf.

Weitere Projekte sind bereits 
in Planung.

Moderne Wohnungen

Zu Projekten

Auf der Homepage www.werne.
net der Werne Wohnbau & Immo-
bilien werden die neuen Projekte 
laufend aktualisiert.
Dort finden Interessierte auch alle 
Informationen zu den Wohnungs-
größen, Musterwohnungen, die 
besichtigt werden können und 
weitere Visualisierungen sowie 
Daten zum Baubeginn und Fertig-
stellung.

Das Riedpark-Du-
ett in Lauchringen 
ist fertiggestellt 
und alle Wohnun-
gen bereits ver-
kauft. BILD:  WERNE 

WOHNBAU & IMMO-

BIL IEN


