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Unser jahrelanges Bestreben immer wieder neue, 

größere und anspruchsvollere Projekte zu verwirklichen 

ermöglicht uns mittlerweile nahezu das gesamte 

Spektrum des Hoch- und Tiefbaus zu erfüllen, vom 

Einfamilienhaus bis zum Neubau europaweit agierender 

Firmenzentralen.

Darüber hinaus sind wir in der Lage mit Hilfe unserer 

langjährigen und zuverlässigen Partnerbetriebe 

rohbauexterne Tätigkeiten wie Spezialtiefbau, Gerüstbau, 

Innen- und Außenputzarbeiten und viele weitere 

bauspezifische Aufgaben in vollem Maße anzubieten und 

deren Ausführung zu koordinieren.

Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit unsere 

technische Betriebsausstattung, in der Zentrale wie auf 

der Baustelle, immer so aktuell zu halten, dass wir auf 

jegliche Aufgabenstellung reagieren können. 

Dies betrifft auch die damit verbundene elektronische 

Datenverarbeitung.

Aus tiefster Überzeugung, dass nur ein zufriedener Kunde 

wieder kommt oder eine Empfehlung ausspricht, 

versprechen wir Ihnen nicht nur das Beste zu leisten, 

sondern es noch besser zu machen.

Ihre Zufriedenheit ist das Ziel unserer Anstrengungen!



Öffentliche Bauten

Gewerbeobjekte

Einfamilienhäuser

Schlüsselfertiges Bauen

WohnungsbauBüro- und Verwaltungsgebäude Altersgerechtes Wohnen

Tätigkeitsfelder



Bauleitung 
Bei der Zusammenstellung unseres operativen Bauleiter-Teams, achten wir besonders darauf ein harmonisch arbeitendes 

Kollektiv zu schaffen. Nur im Team können wir weiterhin das leisten, wofür man uns im besonderen schätzt: 

die termingerechte und mangelfreie Ausführung jeglicher Bauaufgaben.  

Heiko Neumann 

- Bauleitung 

Bastian Podscharly 

- Kalkulation und 

Bauleitung 

Michael Kumbara 

- Bauleitung 

Marco Carrozza 

- Bauleitung 

Alexander Krause 

- Bauleitung 



Schlüssel- 

fertigbau 

Bei der Zusammenstellung unseres Schlüsselfertigbau-Teams, achten wir besonders darauf ein harmonisch arbeitendes Kollektiv 

zu schaffen. Nur im Team können wir weiterhin das leisten, wofür man uns im besonderen schätzt: 

die termingerechte und mangelfreie Ausführung jeglicher Projekte.  

Walter Krumscheid 

- Schlüsselfertige 

Bauleitung 

Adam Wieczorek 

- Schlüsselfertige 

Bauleitung 

Jacqueline Timm 

- Schlüsselfertige 

Bauleitung 

Miriam Elsner 

- Sekretariat 

Schlüsselfertigbau 



Das Büro 
Unser tatkräftiges Büro-Team ist meistens die erste Ansprechstation... 

Romina Pate 

- Sekretariat / Empfang 

Janina Dieckmann 

- Personal 

- Unterstützung der 

Geschäftsleitung 

Sabrina Holz 

- Sekretariat der 

Geschäftsleitung 

- Immobilienverwaltung 

Melissa Neumann 

- Unterstützung der 

Bauleitung 

Markus Grotjans 

- Informationstechnologie 

- Elektrotechnik 



Das Büro 
Unsere Buchhaltung sorgt dafür, das der „Rubel“ rollt... 

Sabine Stiewe 

- Buchhaltung 

Agnes Wieczorek 

- Buchhaltung 

Torsten Stepputtis 

- Buchhaltung 

Justin Thiemann 

- Azubi 



Orientierung
Stein auf Stein, so muss das sein…
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Vielfalt 

Vielfältigkeit in der Ausführung…
Unser Anspruch war es schon immer, und bleibt es weiterhin, neue Aufgaben anzugehen, unser Portfolio an Tätigkeitsbereichen zu erweitern 

und damit einhergehend unser Know-How zu verbessern.  

Folglich bedienen wir mittlerweile den gesamten Rohbausektor und darüber hinaus. 

Kein Ende in Sicht!
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Umsatz
Nicht die höchste Priorität…

Die Umsatzauszüge der letzten zwei Jahrzehnte 

zeigen ein deutliches Wachstum auf und 

verdeutlichen den expansiven Trend. 

Doch bei allem Wachstum und „immer größer 

werden“ achten wir weiterhin auf flache 

Hierarchien in unserem Betrieb, wir installieren 

keine externen Geschäftsführer, die zwar gut mit 

Zahlen können aber keinen Kunden mehr kennen. 

Im Gegenteil!  

Unser Unternehmen wird auch weiterhin 

inhabergeführt und behält sich so seine 

typischen, unkomplizierten Strukturen um Ihnen 

als unseren Kunden den bestmöglichen und 

außerordentlichen „Lorenz-Service“ bieten zu 

können!



Zuverlässigkeit 
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Rohbau
Erfolgreiches Bauen ist keine Frage des Glücks!

Unsere jahrelange Erfahrung im Rohbausektor bestätigt uns in 

der Auffassung, nie alles gesehen zu haben.  

Jedes neue Projekt birgt immer auch neue Herausforderungen 

und stellt den eigenen Anspruch auf die Probe. 

In den vergangenen fast 30 Jahren haben wir mehr als 1200 

Rohbauprojekte verschiedenster Größe realisiert und durchweg 

positiv abgeschlossen. 

Vom kleinen Einfamilienhaus bis hin zum gewaltigen Neubau 

von Firmenzentralen weltweit agierender Unternehmen finden 

wir für jede Aufgabe die passende Lösung!

Signal Iduna Neubau, Dortmund Wohnbebauung, Duisburg - Am Bischofskamp Wohnbebauung, Waltrop- Messingfeldstraße

Wohn- und Geschäftshaus, Gelsenkirchen- Domplatte

Seniorenheim, Berlin- Gondekerstraße



Schlüsselfertig Bauen
Detailtreue liegt nicht im Auge des Betrachters!

Detailtreue ist nicht verhandelbar, Sie ist nicht nur Vertragsbestandteil, vor allem ist Sie das 

Ergebnis äußerst sorgfältiger Ausführung. Und Sie ist im Idealfall ein  nahezu perfektes und 

mangelfreies Ergebnis. 

Im schlüsselfertigen Bauen ist diese Detailtreue und Sorgsamkeit besonders wichtig. 

Sie ermöglicht uns dem Kunden zum Schluss ein rundum gelungenes Ergebnis zu 

präsentieren und seine vollste Zufriedenheit zu erreichen. 

Aus dem Fundus gesammelter Erfahrungen und mit Hilfe unseres gut ausgebildeten 

Teams sind wir ausgezeichnet aufgestellt für Sie schlüsselfertige Objekte zu realisieren.

Neubau Mehrfamilienhaus, Dortmund Zwei 6WE auf gem. Tiefgarage, Castrop- Rauxel Zwei 6WE auf gem. Tiefgarage, Castrop- Rauxel

Neubau Komfortwohnungen, Waltrop

Öffentlicher Wohnungsbau, Waltrop



Qualifikation





Fort- und Weiterbildung

„Über jede Menge Steine durfte sich Paul Cohaupt, 

Geschäftsführer des Schulungs- und Service-Centers Vest, 

freuen. Gespendet wurde das Baumaterial von Michael 

Lorenz und seinem Polier Norbert Strauch.“ 

Regelmäßig versuchen wir unsere Auszubildenden und 

ihre Bildungsanstalten zu unterstützen, denn nur wenn 

die Schulen gut ausgestattet sind können sie auch gut 

ausbilden.  

Unterstützung garantiert!

Eine ganz neue Erfahrung… 
„Südafrika- eine Welt in einem Land“ wird gesagt, diese 

Erfahrung durften im Mai 2015 auch zwei unserer 

Auszubildenden machen.  

Und die beiden kamen beeindruckt zurück! 

Das zweite Lehrjahr 2015 der Maurer am Max- Born 

Berufskolleg Recklinghausen half bei seinem Aufenthalt vor 

Ort beim Bau von Küchenhäusern, einer Begegnungshalle 

und Fundamenten für weitere Gebäude. 

Dabei gewannen die Auszubildenden wertvolle Eindrücke 

über die Bauweise auf dem Land am anderen Ende der Welt. 

Man lernte sich kennen und knüpfte Kontakte die auch noch 

immer gepflegt werden. 

Nicht das letzte mal!



Weiter, immer weiterrr……
Fort- und Weiterbildungen stärken uns weiter den Rücken, 

deswegen bemühen wir uns immer wieder darum unsere 

Mitarbeiter/innen zu schulen und weiterbilden zu lassen. 

Regelmäßig finanzieren wir engagierten Mitarbeitern den 

Meisterkurs und profitieren von deren neu erlernten 

Fachkenntnissen im alltäglichen Ablauf auf der Baustelle.  

Über Grenzen hinaus!



Unsere Partner



Teamwork
Gemeinsam sind wir stark…

Vom Tiefbauer, über Baumaschinenservice, Lieferant und 

Schulungshersteller bis zur Sicherheitsfachkraft und anderen 

Sonderfachleuten, ist eine gute Zusammenarbeit besonders 

wichtig. Starke Partner erleichtern die Arbeit und führen zu 

einem optimalen Ergebnis. 

Denn alleine geht es nicht!





Gebrüder Lorenz Bauunternehmung GmbH - Im Wirrigen 32 - 45731 Waltrop - Tel.: 02309-95800 - Fax: 02309-958019 

ONLINE: www.gebrueder-lorenz.de - E-Mail: info@gebrueder-lorenz.de 

Ihre Zufriedenheit ist das Ziel unserer Anstrengungen 


