
Sanieren  //  Bauen  //  Immobil ien



Wir haben uns auf die Realisierung von Gewerbeimmobilien spezialisiert und richten dabei unseren 
Fokus auf Hotel- und Einzelhandelsflächen sowie Büro- und Logistikobjekte.

Leistungen

Wir legen Wert darauf, auf die Wünsche der jeweiligen Nutzer durch kompe-
tente Beratung und durchdachte Planung einzugehen, um eine hochwertige 
Immobilie mit Qualität, Funktionalität, Design und hoher Wirtschaftlichkeit 
schaffen zu können. 

Verantwortungsbewusst analysieren wir die individuellen Ansprüche unserer 
Kunden und schöpfen alle technischen und architektonischen Möglichkeiten 
aus, um auch komplexe Bauvorhaben bei zeitgemäßen Preisen zum Erfolg 
führen zu können.

Unsere Leistungen reichen von 
der Bewertung und Beschaffung 
geeigneter Liegenschaften, über 
das Erstellen von Konzeptionen 
für die jeweiligen Standorte bis hin 
zur Vermarktung der realisierten 
Immobilie. Wir decken mit unserem 
Know-how und unserer Erfahrung 
ein weites Leistungsspektrum von 
der Projektentwicklung und Planung 
über Ausschreibung und Bauleitung 
bis hin zur Vermietung, Vermarktung, 
Verwaltung und Werthaltung im 
Bau- bzw. Immobilienbereich ab.

 ›    Ankauf von Grundstücken und Bestandsgebäuden
 ›    Konzeption
 ›    Standortanalyse und Machbarkeitsstudien
 ›    Wirtschaftlichkeitsberechnung
 ›    Projektmanagement u. Projektsteuerung
 ›    Planung
 ›    Baurechtsschaffung
 ›    Vermietung
 ›    Ausschreibung
 ›    Bauleitung
 ›    Vermarktung
 ›    Verwaltung



Unternehmen

Wir sind ein inhabergeführtes 
Familienunternehmen mit einem 
engagiertem  Team, das für 
Bauqualität, innovative Planung 
und Werthaltigkeit von Immobilien 
steht.  Unsere Mitarbeiter ent-
stammen aus dem Bau- und 
Immobilienbereich und können 
ein vielseitiges Ausbildungs- und 
Erfahrungsspektrum vorweisen. 

Wir konzipieren und realisieren 
werthaltige Immobilien  seit mehr 
als 30 Jahren an potenziellen 
Standorten.

Unsere Aufgabe sehen wir darin, 
Raum zum Einkaufen, Arbeiten 
und zum Leben zu schaffen, diese 
Räumlichkeiten sollen für die 
Menschen ein Wohlbefinden ver-
schaffen und mit ihrem Umfeld har-
monieren.

Bauen heißt für uns eingreifen, verändern und gestalten.  
Zu dieser Verantwortung stehen wir.

Wir wollen mit der Realisierung von 
unseren Bauprojekten langfristige 
Werte für Menschen und auch für 
den dortigen Wirtschaftsstandort 
schaffen. Mit Blick auf die Zukunft 
wollen wir mit unserem Handeln 
eine Balance zwischen sozia-
len, wirtschaftlichen und ökologi-
schen Aspekten herbeiführen. Im 
Vordergrund unseres Handelns ste-
hen Leitlinien für Wertschätzung, 
Professionalität, Nachhaltigkeit, 
Transparenz und Bodenständigkeit, 
die mit

Ehrlichkeit, Sorgfalt und 
Zuverlässigkeit untermauert wer-
den.



Seit der Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1982 durften wir schon eine Vielzahl von 
verschiedenen Objekten erfolgreich realisieren

Referenzen

SBI GmbH
Sanierungsbetreuung Baubetreuung Immobilien

Bischof-von-Ketteler-Str. 6
89343 Jettingen-Scheppach 

08225 9684-0
08225 9684-16 

info@sbi-jettingen.de
www.sbi-jettingen.de


