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BaUEN füRS LEBEN!
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… bei der GRUND-IDEE Wohn- und Gewerbebau GmbH. auf den nächsten Seiten 

möchten wir Sie auf eine kleine Reise zu unseren Werten und Vorstellungen mitnehmen – 

wie wir denken, wie wir handeln, unsere Schwerpunkte, unser Leistungspotenzial,  

wie wir unser Verhältnis zu Kunden, Partnern und Mitarbeitern definieren und  

wie wir uns seit über 20 Jahren erfolgreich von anderen Bauträgern unterscheiden. 

Erwin J. Schimmer, 
Geschäftsführer

Karl Blöchl, 
Geschäftsführer
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Der Zufall führte Regie, als sich die beiden Unternehmensgründer Karl Blöchl und 

Erwin Schimmer 1982 in der fachhochschule München kennen- und schätzen 

lernten. 1992 schließlich gründeten die beiden die Bauträgerfirma GRUND-IDEE … 

nicht ohne gute Ratschläge und mit einem Talisman von friedrich franz Jahn, besser 

bekannt unter seinem Titel „Hendlkönig“. Ende 1992 wurde mit dem Bau des ersten 

Einfamilienhauses in Ingolstadt begonnen; ein Jahr später war Erstbezug. Die Jahre 

danach waren geprägt von einem konsequenten aufbau der firma – früh schon 

hatten es sich die Partner zur Philosophie gemacht, Nachhaltigkeit, Verlässlichkeit, 

Service und Transparenz für ihre Kunden und Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu  

stellen und selbst zu leben. Mit Erfolg, wie man sieht: Im Laufe der Jahre wurden 

über 100 Objekte mit weit mehr als 1.000 Wohnungen erfolgreich geplant und 

realisiert. Der Zufall spielt heute keine Rolle mehr, aber die Partnerschaft der beiden 

Gründer hat nach wie vor Bestand – zum Wohle der Kunden!
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Mit der GRUND-IDEE entscheiden Sie sich für einen Bauträger, der viele Dinge  

anders macht, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Unsere Verlässlichkeit und die  

Serviceorientiertheit vor, während und nach dem Bauvorhaben setzen Maßstäbe.  

In Bezug auf die jetzt schon hohe Nachhaltigkeit arbeiten wir zum Beispiel ständig 

an Verbesserungen von Baumaterialien wie CO2-neutrale Verputze etc. – dies macht 

uns zu einem zuverlässigen und stets ansprechbereiten Partner für Ihr Projekt. Dazu 

gehört eine homogene Struktur unserer firma genauso wie der verantwortungsvolle  

Umgang mit Partnern und Mitarbeitern für eine lückenlose Wertschöpfung.
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Wärme, Geborgenheit, Stabilität, die innere Balance – es gibt viele Gründe, sich 

über jede Wohnung, jeden Grundriss Gedanken zu machen. Zu prüfen, ob es den 

natürlichen ansprüchen der Menschen genügt; zu erkennen, dass es die inneren 

Werte sind, die Bedeutung haben und die uns stark machen für den alltag.

GRUND-IDEE schafft lebenswerten Wohnraum, der dem Menschen als Rückzugs-

möglichkeit, als Ruhepol, als Lebensmittelpunkt dient. Der Mensch als Mittelpunkt – 

nirgends kommt man diesem anspruch näher als im Wohnungsbau. Dessen sind 

wir uns bewusst und dafür geben wir täglich unser Bestes.
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Die Sehnsucht des Menschen nach Unterschlupf, nach einer sicheren Behausung, 

nach einem vertrauten Nest, nach der schützenden Hülle ist so alt wie die Mensch-

heit. Wir bei GRUND-IDEE haben dieses Grundbedürfnis Tag für Tag vor augen –  

und projektieren, planen, bauen und betreuen Bauprojekte immer mit dem Blick 

auf den Kundenwunsch nach Bauqualität, Sicherheit, Nachhaltigkeit, zeitgemäßer 

architektur und nicht zuletzt nach einer ausgezeichneten Werthaltigkeit.  

Die Zertifizierung nach ISO 9001 und ein TüV-Siegel unserer arbeitsweise geben 

Ihnen die Sicherheit, bei uns in guten Händen zu sein – keine Selbstverständlichkeit 

in dieser Branche. auf Vertrauen und Verlässlichkeit aber fußt unser Erfolg!
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GRUND-IDEE lässt Strukturen entstehen. Ob es sich um ein Haus oder eine  

Wohnanlage handelt oder ob ein ganzer Stadtteil geprägt wird – in Ingolstadt und 

München sind diese Strukturen schon sicht- und erlebbar. Das Spektrum hierbei  

ist bemerkenswert: Von Mehrfamilienhäusern über kleinere Wohnensembles bis hin 

zu größeren Wohnanlagen reicht die Palette im Wohnbau. Im Gewerbebau sind wir 

Partner von der Projektierung über die Entwicklung bis hin zur Schlüsselübergabe 

eines Objektes – klar strukturiert, straff organisiert!
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Service – ein Thema, das gern zitiert, aber selten gelebt wird. für GRUND-IDEE  

ist es ein zentraler Punkt im Umgang mit ihren Kunden, ob Selbstbezieher oder 

Kapitalanleger. Wir haben während der Planungs- und Bauphase ein offenes Ohr für 

die Wünsche unserer Kunden, wir achten bei der auswahl der Käufer oder Mieter 

eines Objektes auf eine harmonische Wohngemeinschaft, wir kümmern uns auch 

um unsere Kunden, wenn nach dem Erwerb der Wohnung ein Problem auftritt.  

Es geht uns nicht nur um die Sache, sondern wie man damit umgeht – und da 

sehen wir uns als Dienstleister, der alles für die Zufriedenheit der Kunden tut, was 

möglich ist. Nicht nur bauen fürs Leben, auch Service fürs Leben ist unsere Devise!
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für ein Unternehmen, das wie GRUND-IDEE mitten im gesellschaftlichen Leben 

steht, gehört es zur Philosophie und zum Selbstverständnis, auch gesellschaftlich 

engagiert zu sein. Denn nur dadurch gibt es ein befruchtendes Miteinander,  

ein Leben in der Gemeinschaft mit allen humanistischen und kulturellen Werten,  

die unser Dasein so lebenswert machen. Wir unterstützen unter anderem die  

Bürgerstiftung in Ingolstadt, WISEKIDS – Schulbildung für aidswaisen in Sambia, 

Ärzte ohne Grenzen, das Stadttheater in Ingolstadt und sind Gründungsmitglied 

und förderer des fC Ingolstadt.
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Blücherstraße 48, Ingolstadt-Süd
•	Mehrfamilienhaus	mit	11	Wohnungen	 
 und Tiefgarage
•	Baujahr	2007	

Am Pulverl 3 – 7, Ingolstadt-Süd
•	Bürogebäude	mit	ca.	4.200	m2 Bürofläche
•	Baujahr	1999/2006

Vorwaltnerstraße 1 – 5a, Ingolstadt-West
•	Wohnanlage	mit	3	Mehrfamilienhäusern	 
 und gemeinsamer Tiefgarage
•	 Insgesamt	49	Wohnungen
•	Baujahr	2011

Gemminger Straße 8 – 12a, Ingolstadt-Süd
•	Wohnanlage	mit	7	Mehrfamilienhäusern	 
 mit gemeinsamer Tiefgarage
•	 Insgesamt	46	Wohnungen
•	Baujahr	2006

Steinstraße 28 – 36, Ingolstadt-Süd
•	Wohnanlage	mit	5	Mehrfamilienhäusern	 
 mit gemeinsamer Tiefgarage
•	 Insgesamt	34	Wohnungen
•	Baujahr	2002

Ortlindestraße 15, München-Bogenhausen
•	Mehrfamilienhaus	mit	7	Wohnungen		  
 und Tiefgarage
•	Baujahr	2007

Mercystraße 25, Ingolstadt-Süd
•	Mehrfamilienhaus	mit	10	Wohnungen	 
 und Tiefgarage
•	Baujahr	2007

Penzoltstraße 10, München-Obermenzing
•	Mehrfamilienhaus	mit	6	Wohnungen	 
 und Tiefgarage
•	Baujahr	2011

Sulzer-Belchen-Weg 28, München-Trudering
•	Mehrfamilienhaus	mit	6	Wohnungen	 
 und Tiefgarage
•	Baujahr	2011
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über 20 Jahre Erfahrung im Bauträger- und Projektentwicklungsgeschäft  

hinterlassen Spuren – eine kleine auswahl hiervon können Sie auf dieser Seite  

betrachten. alle geplant, entwickelt, gebaut und übergeben nach den hohen  

Maßstäben, die GRUND-IDEE an sich und die beteiligten Partner anlegt!


