Helle Farben und viel Glas schaffen in den neuen Geschäftsräumen Behaglichkeit und Transparenz.

In der einladenden Cafeteria können die Mitarbeiter in der Pause entspannen.

Mit frischem Wind und neuem Logo
VON SANDR A HOL Z WARTH

Tiengen – Vor über 40 Jahren
haben die Gebrüder Julius,
Georg, Klaus und Peter das Familienunternehmen Werne gegründet. Was als kleines Versicherungsbüro in der Tiengener
Innenstadt seinen Anfang
nahm, hat sich zu einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte
entwickelt. Mit großem Fleiß,
Mut für Veränderungen und
einem ausgezeichneten Gespür für immer wieder neue
Geschäftsfelder, haben die vier
Brüder ihr Unternehmen zu
einem der größten Dienstleister rund um das Thema Immobilien, Versicherungen, Wohnungs-und Gewerbebau in der
Region entwickelt.
Zwischenzeitlich ist die
nächste Familiengeneration
bereits in das Unternehmen
eingestiegen.

Im Zuge des Generationenwechsels wurde gemeinsam
eine neue Struktur erarbeitet, woraus zwei eigenständige
Unternehmen entstanden sind.
Die Werne Gruppe bleibt unter
der Leitung von Georg Werne
und seiner Tochter Nadine bestehen. Unabhängig davon haben 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 Traditionsunternehmens wollen die Geschwister Manuel und Sarah Werne
neue Wege gehen und die Familiengeschichte fortschreiben.
Seit einigen Jahren übernehmen Manuel und Sarah Werne
bereits Verantwortung im Familienunternehmen, vor allem
in den Bereichen Wohnbau,

Immobilien und Hausverwaltung.
Manuel Werne ist nun seit
neun Jahren im Familienbetrieb tätig. Seine Schwester Sarah folgte ein halbes Jahr später.
Der Focus von Werne Wohnbau & Immobilien liegt auch
weiterhin in den Bereichen Projektentwicklung, Neubau, sowie Verkauf und Verwaltung
von Immobilien.
„Wir wollen unseren Kunden
ein komfortables Paket bieten. Deshalb entwickeln, bauen und verkaufen wir unsere
Immobilien nicht nur selbst,
sondern wir übernehmen auch
die Verwaltung und kümmern
uns um die Vermietung.“ Damit erhalten die Kunden bei
Werne Wohnbau & Immobilien
alles aus einer Hand. Und der
Service geht noch weiter: Wer
sein Haus verkaufen möchte,

Eine Familie und
ein starkes Team:
Sarah, Klaus und
Manuel Werne.
BILDER: WERNE WOHNBAU & IMMBOBILIEN

um bei Werne eine Eigentumswohnung zu erstehen, der kann
das Projekt ganz entspannt angehen. „ Wir übernehmen für
unsere Kunden gerne den Verkauf ihrer Bestandsimmobilie
und springen für die Zwischen-

finanzierung ein, so dass ein
Überbrückungskredit nicht nötig wird“, erklärt Manuel Werne.
Wegen der Vermietung der
bisherigen Räumlichkeiten im
Erdgeschosses des Geschäfts-

haus befindet sich die Familie
Werne derzeit in Verhandlungen mit verschiedenen Mietinteressenten. „Wir wollen gerne
einen Mehrwert für die Innenstadt von Tiengen schaffen“, so
Manuel Werne.

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

Dank der großen Fensterflächen sind alle Räume lichtdurchflutet, wie dieser Besprechungsraum. BILDER: WERNE WOHNBAU & IMMOBILIEN

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

Moderne Arbeitsplätze für die Mitarbeiter
Tiengen (sho) Als Zeichen der
Erneuerung präsentiert sich
Werne Wohnbau & Immobilien
an der gewohnten Geschäftsadresse 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 entstanden, der alles bietet, damit sich
Kunden und Mitarbeiter rundum wohlfühlen.

Raum für Entfaltung
Die lichtdurchfluteten Räume bieten ein schönes Ambiente, großzügige Flächen schaffen Raum für Entfaltung, viel
Glas für Transparenz, während
schallisolierende Decken für
eine angenehme Kommunikation sorgen.
Sarah und Manuel Werne
haben ihre Ideen für die Neugestaltung der Räume hervorragend umgesetzt und eine Atmosphäre geschaffen, in der es
sich mit Freude arbeiten lässt.
„Es ist uns wichtig, dass wir
unseren Mitarbeitern nicht nur
moderne Arbeitsplätze bieten,

Jeder einzelne ist
wichtig: Das Team
der Werne Wohnbau & Immobilien.
sondern auch eine Umgebung,
in der sie sich gerne aufhalten“,
erklärt Sarah Werne die Neugestaltung.
Das Team der Werne Wohnbau & Immobilien umfasst

17 Mitarbeiter, auf die die Firmenleitung sehr stolz ist. „Wir
sind eine richtig starke Truppe und jeder leistet in seinem Bereich tolle Arbeit“, betont Manuel Werne und seine

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

Dazu gehört auch ein attraktiver Arbeitsplatz und da hat
Familie Werne an richtiger Stelle investiert. Nicht nur die Büros strahlen ein angenehmes
Klima aus, auch der einladen-

de Eingangsbereich, die großzügigen Räume und die Cafeteria mit vollausgestatteter Küche
für die Mitarbeiter hätten eine
Fünf-Sterne-Klassifizierung
verdient.

Der Wohnpark
Rheinauen bietet
schönes Wohnen
für alle Generationen.

In exponierter Lage
von Lottstetten
entstehen 22 Wohnungen mit herrlicher Panoramasicht.

Viele Projekte in der Region
Tiengen (sho) Damit knüpft das
junge Unternehmen an die Familientradition an. Deren Werte finden sich nicht nur in der
Verbundenheit mit der Region
wieder, sondern auch in der
sorgfältigen Projektentwicklung und dem gewohnt guten
Kundenservice. „Bewährtes,
wofür unser Name steht, wollen wir beibehalten und auch
weiterhin gut machen“, dabei
sind wir sehr dankbar auch zukünftig auf die Erfahrung und
Unterstützung unserer Vaters
zurückgreifen zu können“, erklärt Manuel Werne. „Wir wollen Wohnraum schaffen in
dem sich die Bewohner wirklich rundum wohlfühlen können“, bekräftigt Sarah Werne.
Eine ansprechende und qualitative Bauweise, großzügige
und durchdachte Grundrisse,
eine komfortable Wohnungsausstattung, überdurchschnittlich große Balkone und Terrassen, das alles gehört bei Werne
Wohnbau & Immobilien zum
normalen Standard. Das junge Unternehmen profitiert von
jahrelangem Know-How als
Bauträger und Generalübernehmer. Nach hunderten bereits realisierten Eigentumswohnungen weiß Familie

Werne ganz genau, was Kunden
wünschen. Von der Planung
bis zur Fertigstellung begleiten eigene Bauleiter die Projekte 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 komfortable Alles-aus- einer- HandPaket. Vom ersten Beratungsgespräch, über den Kauf bis
hin zur Mietersuche und der
professionellen Wohnungsund Mietverwaltung haben die
Kunden mit der Firma Werne
immer denselben Ansprechpartner. Das wissen die vielen
Stammkunden sehr zu schätzen. Wer sich einen neuen Lebensmittelpunkt wünscht, ist
bei der Werne Wohnbau & Immobilien ebenso gut aufgehoben wie Investoren, die auf der
Suche nach einem soliden Renditeobjekt sind.
Dafür ist Werne Wohnbau &
Immobilien immer auf der Suche nach geeigneten Baugrundtücken im Landkreis Waldshut 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 & IMMOBILIEN

Moderne Wohnungen
Tiengen (sho) Zu den Projekten, die von der Werne Wohnbau& Immobilien aktuell realisiert werden, gehört mit dem
Riedpark-Duett in Lauchringen 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 zeitlose Eleganz. Die Häuser sind
nahezu fertiggestellt und alle
Wohnungen bereits verkauft.
In Lottstetten entstehen in
exponierter Lage im Gewann
Bettleäcker drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 22 Wohnungen, die sich derzeit im
Rohbau befinden. Interessenten haben die Wahl zwischen
Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen. Nur wenige Einheiten stehen derzeit noch zum
Verkauf.
In Jestetten bietet die Seniorenresidenz Rheinauen komfortable und altersgerechte
Zwei bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit ausgezeichneter
Infrastruktur und Serviceangeboten, die ein selbstbestimmtes
Wohnen bis ins hohe Alter er-

Das Riedpark-Duett in Lauchringen
ist fertiggestellt
und alle Wohnungen bereits verkauft. BILD: WERNE
WOHNBAU & IMMOBILIEN

möglichen. Die letzte verfügbare Wohnung kann jeden Samstag und Sonntag von 14 bis
16 Uhr besichtigt werden.
In unmittelbarer Nähe zur
Seniorenresidenz entsteht der
Wohnpark Rheinauen, der drei
Häuser mit 27 Eigentumswohnungen umfasst. Die Zwei- und
Drei-Zimmer-Wohnungen bieten attraktiven Wohnraum für
Singles, Paare und Familien.
Auch hier stehen noch einzelne
Wohnungen zum Verkauf.
Weitere Projekte sind bereits
in Planung.

Zu Projekten
Auf der Homepage www.werne.
net der Werne Wohnbau & Immobilien werden die neuen Projekte
laufend aktualisiert.
Dort finden Interessierte auch alle
Informationen zu den Wohnungsgrößen, Musterwohnungen, die
besichtigt werden können und
weitere Visualisierungen sowie
Daten zum Baubeginn und Fertigstellung.

