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Herzlich willkommen! 
 

Im Jahr 1983  gründete der Senior des Unternehmens , Herbert Euler,  

die Euler Sonderbau, ein inhabergeführtes Unternehmen, tät ig in der 

Beratung, Planung und dem Bauen  für die lebensmitte lverarbei tende 

Industr ie  und begleitete unzähl ige Lebensmittelbetr iebe auf ihrem Weg 

zur EU-Zert i f iz ierung.  

 

1996  erweiterten wir  unser Geschäftsfe ld um die Leistungen des Pr o-

jektmanagements für  die Bau- und Immobi l ienbranche, vor 7 Jahren  

um das Technische Property-Management. Wir verfügen über mehr a ls  

20 Jahre Erfahrung im Projektmanagement von Hoch- und Tiefbau, der 

Erschl ießung, der A lt lastenbese it igung sowie der technischen Gebäud e-

ausstat tung.  

Jedes Projekt , jeder Ablauf wird von uns individue l l  und lö sungsorien-

t iert  begle itet  – mit unserem ausgefei l ten Leistungsspekt rum. 

 

Wir  führen Ihre Projekte getreu unserem Lei tmotiv zum Erfo lg:  

 

„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun,  

sondern auch für das, was wir nicht tun.“ (Molière ) 

 

 

Kurz gesagt:   

Sie  konzentr ieren sich auf Ihr Kerngeschäft  und wir  uns auf Ihr Bau-

vorhaben. Wir fangen da an, wo andere aufhören und scheuen uns 

nicht vor Verantwortung. Wir  zögern nicht,  wir handeln.   

 

Auf den folgenden Sei ten laden wir Sie ein,  s ich einen Überbl ick über 

uns und unser Leistungsbi ld zu verschaffen.  
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Wo und wer wir heute sind: 
 

Ein Famil ienunternehmen in 2.  Generat ion  an folgenden Standorten:  

 

 

 
 

Janina Euler-Arabin    Udo Christ 
Geschäftsführung & Projektleitung  Baumeister für Hoch- und Tiefbau 

 
Fabien Arabin     Fabian Euler   

Projektmanagement    Projektleitung & Wertermittlungen 

 
Jens Osten     Samuel Mink 

Projektleitung     Technische Beratung/Sachbearbeitung 
 

Vinh Quang Nguyen 
Sachbearbeitung      

 

 

 
 

 

Herbert Euler     Christina Euler 
Gründer & Experte    Geschäftsführung & Reporting 

 

Alexander Euler    Anke Jochim-Euler 
Projektoberleitung    Finanzen 

       
Nina Wiedemann    Vakant   

Sachbearbeitung    Sachbearbeitung 

    

 

 

Holger Euler     Thomas Ludwig 
Projektoberleitung    Technisches Property-Management 

 
Daniel Hofmann    Vakant 

Technisches Property-Management  Sachbearbeitung 

 

Zentrale in Berlin 
Sickingenstraße 26 

10553 Berlin 
Fon: 030 – 844 157-0 

Fax: 030 – 844 157-10 
 

Projekte: in Nord- und Ostdeutschland  

Zusatzkompetenz:  Architekten Know-How, TGA, Technische Hygiene,  
SiGe-Koordination 

Office in Hessen 

Industriestraße 28 

63674 Altenstadt 
Fon: 06047 – 98 72 76-0 

 
Projekte: in West- und Süddeutschland  

Zusatzkompetenz:  Technisches Know-How in der Lebensmittelindustrie, 

   Haustechnik, Betriebliches Gesundheitsmanagement 

Office am Flughafen Frankfurt 
 

THE SQUAIRE 
Technisches Property & Facilitymanagement 

Zusatzkompetenz:  Qualitätsmanagement SQR 
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Projektsteuerung / -controlling 

Unser  Le is tungsspekt rum umfasst  d ie  Pro jekts teuerung gem. de r  D e-

f in i t ion des  DVP (Deutscher  Verband der  Pro jektmanager  in  de r  Bau -  

und Immobi l ienwi r t scha f t )  i n  den fo lgenden Le is tungsphasen:  

 

  LP 1 Pro jektvorbere i tung  

  LP 2 P lanung  

  LP 3 Ausführungsvorbere i tung  

  LP 4 Ausführung  

  LP 5 Pro jektabsch luss  

 

P ro jekts teuerung und  Pro jekt cont ro l l i ng  s ind s i ch  gegense i t ig  bed in-

gende Maßnahmen zur  e r fo lgre ichen Durch führung Ihres  Pro jektes .   

 

  

 

Unsere Besonderhei t :  

Wir  „pressen“ Ihr  Bau -  oder  Immobi l ienpro jekt  n i cht  in  unsere 

Standards ,  sondern passen unsere  qua l i ta t iv  hohen Standards  auf  

d ie  ind iv idue l len Bedür fn isse  Ihres  Pro jektes  an.  
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Unser Leistungsspektrum: 

Organisation 

Wir übernehmen für S ie die Organisat ion und Abst immung der planer i-

schen, bürokrat ischen sowie baul ichen Maßnahmen und Prozesse.  

 

Unsere besondere Stärke:  

Klare Strukturen garant ieren den Überbl ick. Unsere Handlungsweise vor 

Ort ist – bei Er fordernis – mehr geprägt von Eff iz ienz in der Praxis,  

denn schöner Darste l lung. Am „Bau“ ist schnel les Handeln erforderl ich.  

 

Kosten 

Wir budgetieren Ihr Projekt und sorgen für d ie Einhaltung der Kosten. 

 

Unsere besondere Stärke:  

Während der Planungsphase  bi lden wir  die   Schnittstel le  zwischen 

Architekt und Ihnen. Wir  sorgen durch Planungsoptimierung dafür , dass 

Ihr Projekt  trotz  gesta lter ischer Freihe it  des Architekten f inanzierbar 

ble ibt . In dieser Phase werden d ie Weichen für  die Kosten geste l l t .   

 

Während der Bauphase  verhindert  unser Nachtrags-/Anti-Claim-

Management Ihre Benachtei l igung durch Aufragnehmer.  

 

Termine 

Wir p lanen den terminl ichen Ablauf Ihres Projektes vom ersten bis zum 

letzten Tag.  

 

Unsere besondere Stärke:  

Auch be i unvorhergesehenen Ere ignissen erreichen wir in der Rege l das  

Terminz iel  -  durch Opt imierungslösungen an anderen Ste l len .  
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Qualitäten 

Durch stet ige Kontrol le, beginnend in der Planungsphase, garant ieren 

wir die  Einhaltung der Vorgaben und Qual itäten in Ihrem Projekt .   

 

Unsere besondere Stärke:  

Wir unterstützen d ie Fachbauleitung dabei , den notwendigen Formalien 

in hoher Qual ität  gerecht zu werden.   

 

Maßnahmenvorbereitung 

Wir opt imieren den Ablauf durch  zie lor ient ierte Maßnahmenvorbere i -

tung.  

 

Koordinierung Projekt- & Planungsbeteiligte 

Wir führen die manchmal sehr d i f fer ierenden Interessen der Projektb e-

tei l igten zu Ihrem vordef inierten Ergebnis.   

 

Kostenmanagement 

Wir erreichen opt imierte Ergebnisse bei  Vertragsabschlüssen und in der  

weiteren ständig angepassten Kostenverfolgung.  

 

Unsere besondere Stärke:  

In mehr als 20 Jahren haben wir bewiesen, dass d urch gezie lte Opt i -

mierungen im Projekt  Kosten eingespart  werden, die unser Honorar 

signi f ikant übersteigen.  

 

 

 

Anmerkung:  

Auch  wenn  unser  Hauptaugenmerk auf  P ragmat ismus und Umset zba r -

ke i t  l i eg t ,  so  ent sprechen  unsere  Le i s tungen se lbs t vers tänd l i ch  dem 

aktue l len Stand der  Techn ik .  
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Technisches Property-Management 

Unser  Le is tungsspekt rum umfasst  im Bere ich des  techn ischen Proper -

ty-Managements  fo lgende Dienst le i s tungen:  

 

  Steuerung und Kont ro l le  der  techn ischen Dienst le i s te r  

  Kostenschätzungen,  E inho lung von Angeboten und Beauf t r a -

gung von zusä tz l i chen  Dienst le i s tungen des  Bet r iebs  

  Ers te l lung des  Budge ts  der  techn ischen Gewerke ,  Kostenko n-

t ro l le  und Budgetver fo lgung  

  Durchführung des  Gewähr le i s tungsmanagements  und Mänge l -

ver fo lgung  

  Ver t re tung des  E igentümers  i n  a l len techn ischen  und in f r a -

s t rukture l len Be langen der  Immobi l ie  

 

Während des  Bet r iebs  e iner  Immobi l ie  i s t  es  notwend ig ,  a l le  l aufe n-

den techn ischen An lagen we i te r  zu koord in ie ren.   D iese  Le is tung  u m-

fass t  im Wesent l i chen d ie  Ins tandha l tungen und  Wartungen techn i -

scher  Ins ta l la t ionen und d ie  Überwachung des  Bet r iebs  techn ische r  

An lagen in  Koopera t ion mi t  dem Fac i l i t y -Management .  

 

Unsere besondere Stärke:  

Wir  ident i f i z ie ren organ isa tor i sche  Fehlstel len  in  den Schn i t t s te l len 

und arbe i ten durch führbare  Lösungsvorsch läge  aus ,  sodass  S ie ,  a l s  

E igentümer  und Bet re iber ,  in  a l len  techn ischen Be langen bestens  b e-

ra ten s ind .  

  

 

Unsere Besonderhei t :  

Wir  ver fo lgen Ihre  Inte ressen an der  Gesamt immobi l ie  unabhäng ig  

von Schn i t t s te l len und ermög l i chen e inen  re ibungs losen und e f f i -

z ienten Bet r ieb .  
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Zusätzliche Spezialisierungen: 

Nachtragsmanagement  
 

Bauen ist e in dynamischer Prozess. Wir haben noch nicht er lebt , dass 

die Entwurfsp lanung im Ver laufe der Real is ierung ohne Änderungen 

umgesetzt wird. Veränderte Anforderungen, äußere E inf lüsse, unvo r-

hersehbare Ere ignisse und unbeeinf lussbare Umstände führen zu ve r-

änderten Bedingungen.  

 

Dies nutzen Auft ragnehmer, Nachträge geltend zu machen. Kaum prüf-

bare meist erhebl iche Forderungen sind die Folge. Änderungen verä n-

dern den Aufwand der Betei l igten. Diesen Proze ss transparent und fai r 

zu gestal ten, is t d ie Aufgabe unseres Nachtragsmanagements.  

 

Wir  unterte i len das Nachtragsmanagement in folgende Tei lbereiche:  

 

  Ant i-Cla im-Management (Nachtragsvermeidung)  
Minimierung der Di f ferenz zwischen ausgeschr iebener und ta t-

sächl ich notwendiger Leistung . 
 

  Claim-Management (Nachforderungsmanagement)  

Angemessener Ausgleich der Ansprüche der Projektbete i l igten 
mit opt imaler  Einbindung in den Projektablauf.  

  Änderungsmanagement 
Frühze it iges Agieren und Einle itung von Gegenmaßnahmen  

 

Krisenmanagement 

Wir sind in der Lage ,  Maßnahmen, die „aus dem Ruder gelaufen“ sind, 

am Ende doch noch zum Projektz ie l  zu führen . 

Mediation 

Uns gel ingt es häufig ,  mit Verhandlungsgeschick „ festgefahrene“ Ause i -

nandersetzungen vorgericht l ich zu einer zufr iedenste l lenden Einigung 

zu führen.  
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R E F E R E N Z E N (Auszug)  
 

Projekt:   Schweizer Viertel, Berlin-Lichterfelde 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektbeschreibung:  ▪ rd. 240.000 m² Gesamtfläche (~830 WE) 

▪ rd. 22.500 m² Gewerbefläche 
▪ rd. 4,2 km Straßen mit Lichtsignalanlagen 

▪ Abriss bestehender Kasernenbebauung 
▪ öffentliche & innere Erschließung, Außenanlagen  

▪ Grundwasser- und Altlastensanierung 
 

Besonderheit:  Bei Übernahme:  

▪ zu 30% Bauleistung bereits erfolgt 
▪ Budget bereits überschritten  

▪ keine Organisation, keine Struktur vorhanden.  

 
Erbrachte Leistung:  ▪ Krisenmanagement  

    ▪ Projektoberleitung im weiteren Verlauf  

Erzieltes Ergebnis:  ▪ im Tiefbau Einsparung von rd. 20% erzielt 

▪ Budgetüberschreitung ausgeglichen 

 
 

 
Projekt:   Radelandberg Nord in Elstal 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

Projektbeschreibung:  ▪ Konversionsprojekt  

▪ rd. 300.000 m² Gesamtfläche 

▪ rd. 18.800 m² Wohnfläche (240 WE) 
▪ Hochbau, Erschließung, Außenanlagen 

 
Besonderheit:  Bei Übernahme: 

▪ Bauleistung zu 60% bereits erbracht 

▪ alle Gewerke vergeben 
▪ Planungsaufträge zu 100% nach HOAI  

 

Erbrachte Leistung:  ▪ Krisenmanagement (Kostenoptimierung)  

 

Erzieltes Ergebnis:  ▪ Vorher prognostizierte Budgetüberschreitung (+5%)  

in Budgetunterschreitung (-10%) umgekehrt 
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Projekt:   Ulanenpark Fürstenwalde 
  

 

 

 

 

 

Projektbeschreibung: ▪ Konversionsprojekt, 

▪ rd. 30.000 m² Gesamtfläche 
▪ rd. 13.500 m² Wohnfläche (~210 WE) 

▪ Hochbau, Außenanlagen, innere Erschließung 

 

Besonderheit:  Bei Übernahme: 

▪ Ausschreibung & Planung bereits abgeschlossen 
▪ Kostenüberschreitung bereits vor Vergabe! 

 
Erbrachte Leistung:  ▪ Projektsteuerung 

 

Erzieltes Ergebnis:  ▪ Budget: rd. 15% Unterchreitung 

 
 

Projekt:   NIKE, Factory Store, Elstal 
 

 
 

 

 

 

 

Projektbeschreibung: ▪ Neubau Factory Outlet-Center 

▪ rd. 3.000 m² 

▪ Neubau inkl. Innenausstattung 

▪ Erschließung und Außenanlagen 
 

Besonderheit:  ▪ Gesamtbauzeit 4 Monate inkl. Vorbereitung 

▪ Planung: baubegleitend 

▪ Fixtermin: Fertigstellung vor Weihnachtsgeschäft  
 

Erbrachte Leistung:  ▪ Projektsteuerung und -optimierung  

 

Erzieltes Ergebnis:  ▪ Budget und Termin: eingehalten 
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Projekt:   Behrens-Höfe, Berlin-Alt Moabit 
 

 

 

 

 

 

 

Projektbeschreibung: ▪ Sanierung eines denkmalgeschützten Objektes  

▪ sukzessiver Ausbau von Gewerbeflächen 

 ▪ rd. 32.000 m² Gewerbefläche 
▪ rd. 10.000 m² UG - Umwandlung in Tiefgarage 

 
Besonderheit:  ▪ Maßnahmen teilweise in vermietetem Zustand  

      ▪ Sehr kurze Mietbeginntermine  

 

Erbrachte Leistung: ▪ Projektsteuerung 

 

Erzieltes Ergebnis:  ▪ Termine: gehalten 

▪ Budgets: unterschritten 

 

 
Projekt:   Center-Carrée, Essen-Steele 

 

 

 

 

 

 

 

Projektbeschreibung: ▪ Sanierung eines Mischobjektes (Einkaufszentrum &  

   Wohnen) mit hohem Investitionsstau  

▪ rd. 26.000 m² Gesamtfläche 
▪ rd. 383 Stellplätze Tiefgarage/Außen 

 
Besonderheit:  ▪ Maßnahmen teilw. in vermietetem Zustand  

      ▪ kurze Ausführungszeiten  

 
Erbrachte Leistung: ▪ Projektsteuerung  

       

Erzieltes Ergebnis:  ▪ Termine: gehalten 

▪ Budget: ~53% Unterschreitung 
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Projekt:   GeoPark, Reutlingen 
 

 

 

 

 

 

 

Projektbeschreibung: ▪ Ausbau vorhandener Leerflächen 

▪ Umbau Gewerbefläche in Parkgarage  

 ▪ rd. 7.000 m² Gesamtfläche 

 
Besonderheit:  ▪ teilweise vermieteter Zustand (Lärmzeiten)  

      ▪ Kurzfristige Mietbeginntermine  
 

Erbrachte Leistung: ▪ Projektmanagement und -optimierung  

       

Erzieltes Ergebnis:  ▪ Termine: gehalten 

▪ Budget: ~15% unterschritten bei 
  gleichzeitig 40% mehr Flächenausbau 

  

 

Projekt:   BestCare Portfolio 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Projektbeschreibung: ▪ Sanierung von 5 Pflegeheimen  

▪ Umbau nach akt. HeimSt.-Richtlinien 

 ▪ rd. 17.000 m² Gesamtfläche 

 
Besonderheit:  ▪ Ausführung während des Betriebes 

 

Leistung: ▪ Projektmanagement & Bauoberleitung 

 

Ergebnis: ▪ in der Sanierung befindlich (55% fertiggestellt)  

 

Verteilt auf 5 Standorte, 4 in Hessen und 1 Standort im Norden: 
 

1. Ulrichstein 

2. Biblis 
3. Solms 

4. Ehringshausen 
5. Barmstedt 


