
Liebe Leserin, lieber Leser,

von himmelhoch jauchzend bis 
zu Tode betrübt – das Pendel der 
Emotionen schlägt auch im Wirt-
schaftsleben immer heftiger und 
in immer kürzeren Abständen 
aus. Umso wichtiger ist es, in die-
sen Zeiten einen Partner an seiner 
Seite zu wissen, der verlässlich 
Tag für Tag Qualität bietet. Seit 
über 25 Jahren ist GROTE ein sol-
cher Partner, der für seine Kunden 
in den vergangenen Jahren ganz 
unterschiedliche Projekte realisie-
ren durfte. Eine kleine Auswahl 
aus der jüngeren Vergangenheit 
finden Sie auf den folgenden 
Seiten. 

Nicht ganz unbeteiligt an der 
erhöhten Geschwindigkeit des 
Lebens sind die Neuen Medien 
- und doch führt für ein zukunftsori-
entiertes Unternehmen kein Weg 
an ihnen vorbei. Seit Kurzem prä-
sentieren wir uns deshalb auch in 
dem Business-Netzwerk XING. 
Wir sind gespannt auf viele inte-
ressante Kontaktaufnahmen – und 
das natürlich nicht nur online, son-
dern auch weiterhin gerne per 
Telefon oder persönlich.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Lesen. 

Herzlichste Grüße
Gaby Schomburg-Grote
und Andreas Grote

Information für bedarfsgerechten Hallenbau
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GROTe und Stork umwelt GmbH, Leipzig:

Gut gerüstet 
in die Zukunft
Das ballungsgebiet Leipzig/Halle und die umliegenden mitteldeutschen 
industriellen Zentren Dresden, Chemnitz, Jena und erfurt zeichnen sich 
durch ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum aus. Dabei ist der 
Mittelstand ein wichtiger Wachstumsmotor.
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Fortsetzung auf der nächsten Seite

Aufgrund des vorhandenen Marktpotenzials in dieser Region und der 
sich daraus ergebenden Chancen entschied sich GROte in diesem Jahr, 
eine Niederlassung in der Leipziger Kantstraße zu eröffnen. 
Durch die lokale Präsenz haben unsere Kunden nun auch im mitteldeut-
schen Raum einen starken Partner und mit Mario Schnieber (e-Mail: 
mario.schnieber@grote.de) einen Ansprechpartner vor Ort, der sie kom-
petent berät und während der gesamten bauausführung intensiv betreut. 
Die kurzen Wege erlauben den schnellen Zugriff auf die experten von 
GROTe, und die Abstimmung zwischen dem bauherrn und GROTe er-
folgt während des gesamten Planungs- und bauprozesses reibungslos.

Aus ähnlichen Gründen plante die Firma Stork aus Magdeburg, ihr Ge-
schäft im ballungsgebiet Leipzig/Halle zu intensivieren und dies mit der 
errichtung einer regionalen Repräsentanz zu unterstreichen. Als langjäh-
riger, zufriedener Kunde lag es für Frau und Herrn Stork auf der Hand, 
diese Aufgabe gemeinsam mit dem GROTe-Team zu meistern. es war 
ihnen aufgrund der erfahrungen aus früheren realisierten bauvorhaben 
von Anfang an klar, mit welcher Zuverlässigkeit, Termintreue und Qualität 
ihr Neubau erstellt werden würde.

Repräsentatives Verwaltungsgebäude
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Verwaltungsgebäude mit angrenzender Werkstatt

Der geplante Neubau sollte ein repräsentatives Verwal-
tungsgebäude mit einer angrenzenden Werkstatt und 
einer Waschhalle für die firmeneigenen Fahrzeuge umfas-
sen. Weiterhin sollte bei den Planungen und der errich-
tung des betriebsgebäudes die beabsichtigte spätere be-
bauung des firmeneigenen Grundstückes in der Nähe des 
Leipziger Flughafens berücksichtigt werden. 

Der baustart erfolgte Anfang Dezember 2010. beson-
deres Augenmerk wurde auf ein ansprechendes äußeres 
erscheinungsbild der neuen Firmenrepräsentanz gelegt. 
Auch die Innenarchitektur des bürogebäudes mit seiner 
hochwertigen Ausstattung und der gelungenen funktio-
nalen Raumaufteilung überzeugt und schafft optimale be-
dingungen für alle beschäftigten.

Als spezielle Herausforderung kam hinzu, dass kurz vor 
bauende noch bis zu vier Meter hohe, edle Tropenbäu-
me durch die Außenfassaden an ihren bestimmungsort 
im Verwaltungsgebäude transportiert werden mussten. 
Dabei erwies sich abermals die GROTe-Philosophie               
„entspanntes bauen“ als optimaler Leit faden zur umset-
zung von komplexen Planungs- und bauaufgaben. So 
konnten die Mitarbeiter der Firma Stork ende Mai 2011 
ihren neuen ansprechenden Firmensitz beziehen.

Mit der Realisierung des betriebsgebäudes für die Firma 
Stork umwelt GmbH in Leipzig stellte das GROTe-Team 
zum wiederholten Male seine hohe Leistungsfähigkeit 
unter beweis. Die Zufriedenheit der Kunden ist dafür der 
nachdrücklichste beleg.

www.stork-umwelt.de

Natürlichkeit durch echtholz

tropischer Baum im Foyer
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behindertenhilfe berkhöpen-burgdorf GmbH:

Optisch und energetisch fit
Wie in Ausgabe 38 angekündigt folgt nun die Fortsetzung des berichts zur 
Sanierungsmaßnahme des betriebsgebäudes der behindertenhilfe berkhöpen-
burgdorf GmbH: Das Ziel der Sanierungsmaßnahme war es, das aus den 70er 
Jahren stammende Gebäude für die nächsten Jahrzehnte einerseits optisch und 
andererseits energetisch fit zu machen. um dies zu erreichen, wurden sowohl 
die Dach- als auch die Fassadenflächen saniert. Im bereich der Fassade wur-
den die alten Fenster und Türen durch moderne, mit Wärmeschutzverglasung 
ausgestattete Fenster und Türen in Firmenfarbe ausgetauscht. Außerdem wurde 
die Wärmedämmung erneuert und verstärkt. Anschließend erhielt das Gebäu-
de eine einheitliche Fassadenverkleidung aus Sandwichpaneelen, die auch an   

Große Glasflächen bieten viel Licht

Alte Fassade: Halle

Alte Fassade: BürobereichNeuer eingangsbereich Neue Fassade: Halle

anderen Gebäuden der behinder-
tenhilfe berkhöpen-burgdorf GmbH 
eingesetzt wurden. Die insgesamt 
2.600 m² große Dachfläche wurde 
durch eine weitere Lage Wärmedäm-
mung aufgewertet. Darüber hinaus 
wurden etwa 50 Dachlichtkuppeln 

durch neue, mehrschalige ersetzt. All 
diese Maßnahmen führten nicht nur 
dazu, das Gebäude optisch aufzu-
werten, sondern erzielen auch eine 
energieeinsparung von 20 bis 30 
Prozent. Derzeit wird die Heizungs-
anlage, die ebenfalls aus den 70er 

Jahren stammt, durch eine moderne 
und effiziente Anlage ausgetauscht, 
was zu einer weiteren energieeinspa-
rung führen wird. 

www.bbbweb.de



Neu im Team!

erneut haben wir unser 
team verstärkt!
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Sei es Twitter, Facebook oder 
XING – Social Media sind in 
aller Munde und kaum ein un-
ternehmen kommt mittlerweile 
an diesem Thema vorbei. Aber 
was sind diese „Social Media“ 
eigentlich genau, und wie kann 
man sie als unternehmen für sich 
nutzen? Soziale Netzwerke und 
Dienste sind letzten endes nichts 
anderes als digitale Platt formen 
zum  Informationsaustausch. Als 
unternehmen kann man sie also 
als Werkzeug für die eigene 
unternehmenskommunikation 
verwenden. Gleichzeitig eignen 
sie sich aber auch wunderbar für 
Weiterempfehlungen – schließ-
lich wird bei business-Netzwer-
ken wie XING der klassische 
Netzwerkgedanke lediglich ins 
digitale Zeitalter übertragen. 

Die Kommunikation mit unseren 
Kunden und Geschäftspartnern 

ist für uns schon immer ein zen-
traler Aspekt. Seit langem schon  
ist GROTe mit einer Firmenweb-
site online, und jetzt haben wir 
uns auch mit den neuen Mög-
lichkeiten auseinandergesetzt, 
die Social Media uns als mittel-
ständischem bauunternehmen 
bieten. 

Daher ist es seit Mitte des Jahres 
soweit: Auch GROTe ist nun im 
business-Netzwerk XING ver-
treten. Sie finden dort unsere un-
ternehmenspräsentation mit den 
wichtigsten Ansprechpartnern. 
Aber auch wir und unsere Mitar-
beiter sind mit Profilen aktive Mit-
glieder bei XING. Dort halten wir 
Sie mit Nachrichten zu GROTe, 
unseren Projekten und weiteren 
unternehmensneuigkeiten auf 
dem Laufenden. Wir freuen uns 
auf Ihre Kontaktaufnahme und 
aktives, digitales Netzwerken! 

Im Online Marketing arbeiten 
wir erfolgreich mit blume On-
line Marketing zusammen. bei 
Interesse an Social Media, aber 
auch anderen Marketing-Instru-
menten wie Google AdWords 
oder e-Mail-Marketing, kontaktie-
ren Sie bitte Saskia blume. 

www.blume-onlinemarketing.de
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GROTe jetzt auch bei XING:

Social Media in aller Munde

Saskia Blume

Denis Funk

Als weiterer Projektleiter am Standort Magde-
burg/Leipzig steht nun Denis Funk für Sie zur 
Verfügung. Ganz nach dem Motto „entspanntes 
bauen“ kümmert sich Herr Funk von der Auftrags-
erteilung bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe 
des Objekts um unsere bauherren. Natürlich ste-
hen wir Ihnen auch nach der Fertigstellung Ihres 
Projektes jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.


