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weitere Referenzen 

 

 

….Wir schätzen die besondere Kompetenz bei der Planung, 
Ausschreibung und Abwicklung, das hohe Maß an Kosten-
bewusstsein sowie die Zuverlässigkeit genauso, wie die Beurteilung 
der technischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge und die 
termingerechte Koordination der Abläufe bei der 
Projektbearbeitung. 
 

 

 

…Eine wirtschaftliche und termintreue Abwicklung wird bestätigt. 

Die Planungsleistung entspricht unseren Vorstellungen, ist korrekt. 

Die Kostenprognosen sind zuverlässig und werden eingehalten.  Zu-

sagen werden zuverlässig eingehalten. Die Zusammenarbeit 

verläuft vertrauensvoll... 

 

 

….Wir waren mit den durch Ihr Büro ausgeführten Arbeiten sehr 

zufrieden und werden Sie auch zukünftig bei anstehenden 

Projekten berücksichtigen….  
 

 

 

 

…Ein hohes Vertrauen schaffte auch die Einhaltung der geplanten 

Terminketten zusammen mit der notwendigen Flexibilität bei der 

Umsetzung während des laufenden Betriebs, die im Umfeld einer 

aktuellen Berichterstattung erforderlich ist und schließlich die 

Einhaltung des geplanten Kostenrahmens….  
 

 

 

…Insbesondere Ihre guten strukturierten Anordnungen bei  den  

Leistungsbeschreibungen und der damit verbundenen Termin- und 

Nachtragsbearbeitung konnten bestechen und sicherten eine 

beanstandungslose Einhaltung der vorgegebenen Budgets für das 

gesamte Vorhaben. …  
 

 

 

…Die von Ihnen erbrachten Leistungen wurden ohne 

Einschränkung zu unserer vollsten Zufriedenheit umgesetzt. Die 

Einhaltung der Budgets haben wir nicht zuletzt auch der 

professionellen Nachtragsbearbeitung Ihres Hauses zu verdanken...  
 

 

 

…Die von ihnen zu erbringenden Leistungen wurden mit höchster 
Qualität, Termintreue und insbesondere auch zur vollsten 
Zufriedenheit unserer Kunden erbracht… 



 

 
 

 

… weitere Referenzen 

 

 

…Für die jederzeit korrekte und schnelle Auftragsbearbeitung 
danken wir Ihnen und werden Sie bei ähnlichen Projekten gerne 
wieder beauftragen… 

 

 

…Die wertneutrale Darstellung und ingenieursmäßige Ausarbeitung 

haben uns in die Lage versetzt, weitere zukunftsweisende Energie-

einsparprojekte zu planen und umzusetzen. Wir bedanken uns für 

die angenehme Zusammenarbeit…  
 

 

 

…die von Ihnen vorgelegte Planung und Ausschreibung sowie die 
Abwicklung der Baumaßnahme unter dem Aspekt der Kostenein-
haltung und der Termine war für uns äußerst zufriedenstellend… 

 

 

..werden Ihre Wirtschaftlichkeitsprognosen übererfüllt und die 

Sinnhaftigkeit der Investitionsmaßnahme am Standort wiederholt 

bestätigt. Gerne bestätigen wir Ihnen die für unser Unternehmen 

durchgeführten Planungsarbeiten und zollen diesen unsere 

höchste Anerkennung…  
 

 

 

….im Namen der Zentralklinik Emil von Behring bedanken wir uns 

für die sehr gute Zusammenarbeit und die ausführliche Beratung - 

auch in projektübergreifenden Angelegenheiten. ..  
 

 

 

...Die Arbeit zeichnete sich durch die Einhaltung der 

Projektvorgaben für Kosten, Funktionen und Termine aus... 

 

 

...Gerne bestätigen wir Ihnen Ihre Planungs- und 

Umsetzungskompetenz. Alle erforderlichen Planungsleistungen 

wurden fach- und termingerecht erbracht... 



 

  

  
… 
 

 
weitere Referenzen 

 

 

...Die Maßnahmen wurden sehr engagiert und kompetent von 

Ihnen durchgeführt. Sie verliefen unterbrechungsfrei, 

termingerecht und bei Einhaltung der Kostenvorgaben zu unserer 

vollsten Zufriedenheit… 

 

 
...gern bestätigen wir die erfolgreiche Zusammenarbeit... 

 

 

...Die Arbeit zeichnete sich durch die Einhaltung der 

Projektvorgaben für Kosten, Funktionen und Termine aus. 

Sämtliche Kostenprognosen und Terminpläne wurden zuverlässig 

eingehalten... 

 

 

Dabei waren Sie an strenge zeitliche Bedingungen gebunden, die 

allesamt eingehalten wurden. Die Qualitätsanforderungen an das 

Projekt wurden ... unter Einhaltung der Kostenberechnung ...zu 

unserer vollsten Zufriedenheit...erfolgreich umgesetzt. .. 

 

 

...Ohne Ausnahme wurden alle erforderlichen Planungsleistungen 

fach- und termingerecht erbracht und die Koordination aller 

Beteiligten des gesamten Vorhabens zu unserer vollsten 

Zufriedenheit durchgeführt... 

 
 

… Bei komplexen Problemstellungen wurden konstruktiv 

Lösungsvorschläge erarbeitet. Die Bauüberwachung überzeugte 

durch ein erfolgreiches Claim Management. Wir danken Ihnen für 

die angenehme Zusammenarbeit und wünschen Ihnen bei der 

Umsetzung künftiger Projekte weiterhin viel Erfolg. ... 

  

...bestätigen wir gern die erfolgreiche Generalplanung... 

 


