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Prof. Dr. Wolfgang A. Herrmann, Präsident der Technischen Universität München



3

In den 80 Jahren ihrer erfolgreichen Firmengeschichte war es nie der Anspruch der Familie 
Pöttinger  einfach nur äuser u auen. as tadt ild mit ugestalten und e äuden eine 
s e i sche andschri  u erleihen – so wollte der Firmengründer e astian Pöttinger sein 
Unternehmen von Anfang an ausrichten. Ihm und seiner Familie ist das in den Folgejahren 
eindruc s oll gelungen. Aus den ersten Anfängen 7 in o runn ist ein heute undes-
weites mmo ilienunternehmen entstanden  das mit mar anten Bauten acht are städte-

auliche A ente set t.  mit den esten Archite ten ihres Faches oder für ans ruchs olle 
ri ate und ö entliche Au ragge er  ie Bauten on iel is ünchen ereinen in ein-

druc s oller eise Fun tionalität  til  odernität mit tadtgestaltung und achhaltig eit. 

ir als echnische ni ersität ünchen hä en einen esseren Partner für die rrichtung 
der euen i e arching  nden önnen  A  steht für arching i ing and earning 

ces – das ist der neue entral om le  am grö ten tandort der  in arching mit 
seinen ü er .000 tudierenden und ü er . 00 itar eitern. ier entsteht usam-
men mit weiteren Partnern ein Pro e t der it en lasse  das diesem esonderen issen-
scha scam us einen mutigen i el un t gi t. nser am us wird nun ne en Plat  für 

issenscha  und ehre auch aum für ultur  usi  ohnen  astronomie und Frei eit 
ieten.  

ie eachtliche unternehmerische und städte auliche eistung ü er 0 ahre hinweg ist 
alleine schon Anlass u gratulieren. A er ein Familienunternehmen ü er all die Auf und 
A  der deutschen eschichte seit 7 erfolgreich u führen und die ur eln nicht u er-
gessen  ieser eistung ge ührt ochachtung und es e t. nd so wünsche ich der fami-
lien ewussten  Pöttinger mmo iliengru e  dass ihr die solide andwer s unst erhalten 

lei t  auf deren goldenen Boden ihr rfolg au aut. 

Prof. Dr. Wolfgang A. Herrmann
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erfen ie einen Blic  ins nline Ange ot der Pöttinger mmo iligru e.  
Auf einigen eiten im Buch nden ie odes  die usät liche nforma-
tionen im nternet an ieten.

A  A



it dem orliegenden Buch räsentieren wir hnen einen uerschni  unseres 0 ähri-
gen cha ens. ahlreiche mmo ilien Pro e te wurden in diesen ahren realisiert. Alle Bau  
orha en  welche unser familiengeführtes nternehmen in dieser eit im Bundesge iet  
erwir licht hat  hier a u ilden  würde den ahmen dieses Buches s rengen. 

Bei der Pro e t Auswahl ha en wir uns auf für unser nternehmen edeutsame or-
ha en on entriert. istorische Fotos aus der ründungs hase und Pro e te aus dem  
ersten hal en ahrhundert nden ie im Au a t a itel. m weiteren erlauf ist das Buch 
nach regionalen chwer un ten  wie .B. euland – Bau oom in Berlin  Potsdam und  

resden  oder nach arten wie otel au  Büro om le   ho ing all  sowie onder  
immo ilien  gegliedert. Anschlie end erfolgt die orstellung a tueller ohn  und ewer e  

ro e te. nnerhal  der hemen ereiche werden die Bau orha en in chronologischer  
eihenfolge a ge ildet. as a schlie ende a itel efasst sich mit der eschä sführung und 

der tru tur des nternehmens. rle en ie das Pöttinger eam u.a. in Feierlaune auf dem 
to erfest – gestern wie heute. arü er hinaus eigen wir einen leinen in lic  in unseren 

Bauhof und informieren ie ü er enden  und onsora ti itäten der mmo iliengru e.  

Bei all unseren engagierten itar eitern edan en wir uns an dieser telle für die ahre 
der reue. arü er hinaus edan en wir uns ausdrüc lich ei unseren eschä s artnern 
und ahlreichen Au ragge ern  die in den let ten 0 ahren einen eil des eges mit uns 
gemeinsam gegangen sind. 
 

ir wünschen hnen iel a  ei der Betrachtung des Buches.
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197

edes Bau orha en raucht einen erfahrenen Partner. Bundesweit set en namha e nternehmen 
auf die Pöttinger Bauunternehmung. eren chwer un t liegt in der schlüsselfertigen rstellung der 

e äude und Anlagen. e nach Anforderung auch mit den erforderlichen Planungsleistungen.

196

BA  F  BA

1716

EIN HALBES JAHRHUNDERT

ie ersten ahre – es ist die trei ende ra  eines isionärs  die Familienunternehmen 
entstehen lässt. Pöttinger ist ein solches nternehmen  ge oren aus der eidenscha   
des e astian Pöttinger  der 7 mit Flei  at ra  und wohldosierter isi o ereitscha  
einen aurer  und Beton etrie  au aute. ie anfängliche Produ tions ale e
umfasste u.a. Betonwaren für den ief  und arten au.

aren es u Anfangs eiten drei is ier itar eiter
die Betonrohre  Pfosten und ersit gru en herstellten
ist es heute eine ru e on nternehmen  
rund um das hema mmo ilien.

5150

NEULAND FÜR DIE PÖTTINGER IMMOBILIENGRUPPE

In den Jahren 1994 bis 2004 entstanden  
zahlreiche Wohnanlagen, Verwaltungsgebäude, 
Hotels und Gewerbebauten in Berlin, Branden-
burg, Potsdam und Dresden.

283

Projekt  ibis Hotel
Architekt Klaus Dreissigacker
Lage  Berlin, Prenzlauer Berg
Umfang  198 Zimmer, 1 Tankstelle
Baujahr  1997

IBIS HOTEL
  B   P A  B

282

BA

ie Pöttinger mmo iliengru e engagiert sich auch im otel au. 
ier sind wir in den Bereichen eu au  anierung und eneral  

reno ierung tätig. 
ie folgenden eiten stellen eferen en unterschiedlicher  
ategorien or  sei es das Businesshotel oder die no le  
esiden  für eisende. 

119118

SCHWERPUNKT MÜNCHEN 

ach der ahrtausendwende liegt ein chwer un t unserer ätig eit im ro raum ünchen. m usammens iel der 
Pöttinger Bauunternehmung und der Pro e tentwic lung entstanden ahlreiche ohnanlagen in Berg am aim  Pasing  

il ertshofen  iesing  udwigs orstadt  adern  sar orstadt  rudering und im loc en ach iertel sowie in achau  
ras runn  arlsfeld und o runn. Auch ei der ntwic lung eines neuen ünchner tad eils  der Par stadt  
chwa ing  war die Pöttinger mmo iliengru e eteiligt.   

16 | 17

282 | 283

0  

196 | 197

118 | 119

Ein halbes Jahrhundert

om aurer  und Beton etrie  
um mmo ilienunternehmen

Hotelbau

om Business otel is 
um terne otel

Neuland

Pöttinger goes east – Bau oom in 
Berlin  Potsdam und resden

Bauen für Bauträger

Moderner Hoch- und Ingenieur-
au

Schwerpunkt München

Bauunternehmung  Pro e tent-
wicklung in München

B B   
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312 | 313 Bürokomplex & Shopping-Mall

Bauen im gro en til  in üssel-
dorf  andshut  ünchen  rier

351

SONDERIMMOBILIEN
CCC CLASSIC CARS
NEUBAU EINER PARKGARAGE | OBERHACHING

350

0  Sonderimmobilien

arage für ldtimer ammlungen
in erhaching

313312

B P   PP A

Bauen im gro en til. Bei der rier alerie  
war die Pöttinger Bauunternehmung an  
der schlüsselfertigen rstellung einer  

ho ing all eteiligt  in andshut  
und üsseldorf entstanden für 

.on und Plus moderne 
Büro om le e.

as Foto eigt das Büroge äude  
Atmos in ünchen.

 

298 | 299 Ärztehäuser

Moderne Medicenter für den 
tandort ünchen

299298

ÄRZTEHÄUSER

Das Foto zeigt das Medicenter am OEZ, das 
2007 durch die Pöttinger Bauunternehmung 
schlüsselfertig erstellt wurde. Auch an anderen 
Münchner Standorten sind moderne Ärzte-
häuser entstanden – siehe Folgeseiten.

411410

PÖTTINGER IMMOBILIENGRUPPE
Vorgestellt – das Team, die Gebäude, soziales Engagement und Sponsoring 410 | 411 Pöttinger Immobiliengruppe

eam  e äude  so iales  
ngagement  onsoring

357

Die Pöttinger Bauunternehmung realisiert derzeit auf zahlreichen Baustellen Wohnprojekte und  
Gewerbebauten, darunter auch Objekte der Pöttinger Projektentwicklung, wie z.B. die Wohnimmobilien  
„Im Hirschwinkel“, „Kugler26“ oder „TRUDI160“. Mehr dazu auf den folgenden Seiten und unter  
               www.poettinger.com/de/bauvorhaben.html

AKTUELLE BAUSTELLEN

356

  7 Aktuelle Baustellen

eueste ohn ro e te und  
ewer e auten
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er erste Firmensit  in der Prin o tra e  o runn – noch heute ist dies die Anschri  des nternehmens
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BA A  P                     F  

e astian Pöttinger  ge oren am 07.02. 0  in öhen irchen ei ünchen  erlernte in 
der äterlichen chreinerwer stä e das immererhandwer . ach einigen rientierungs  
ahren  unter anderem als immerer olier  erhielt er am 0 .07. 7 den eistertitel für 

das immererhandwer . 

Bereits am 0 .0 . 7 meldete e astian Pöttinger den Betrie  eines isen etonwer es 
mit Bauwaren sowie den andel mit Bausto materialien in o runn an und ereitete 
mit erfolgreicher eister rüfung für das aurerhandwer  am 0 .07.  den eg für 
die ün ige mmo iliengru e. er rundstein für eine erfolgreiche Firmengeschichte war 
gelegt.

e astian Pöttinger  Firmengründer   07.02. 0    27.09.1998
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wei eistertitel on e astian Pöttinger als solider rundstein 

rechts  iederau au ünchen – Bauschild in chwa ing
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er tartschuss el or 0 ahren mit der Anmeldung eines isen etonwer s. eute dec t 
die mmo iliengru e mit Bauunternehmung  Pro e tentwic lung und mmo ilien erwal-
tung alle Bereiche des mmo ilienwesens a . as andeln in allen drei arten wird da ei 
durch ahr ehntelange rfahrung und dem daraus resultierenden umfangreichen now

ow estimmt. 

Als ünchner raditionsunternehmen im ndustrie  ewer e  und ohnimmo ilien au 
ist die Pöttinger mmo iliengru e deutschlandweit a ti  und ein leistungsstar er Partner. 
ntelligente Planung  nachhaltige mmo ilien on e te  este Bau ualität und d namische 

Bestandsentwic lung sind das rge nis eines om etent und umsichtig geführten Betrie-
es. tändig wachsende ahlen realisierter mmo ilien ro e te elegen eindruc s oll die 
eistungsfähig eit des nternehmens durch ein einges ieltes eam. msichtig und e i el 

reagieren wir auf alle eitgemä en Anforderungen des Bauwesens. 

Alles wissen  alles erstehen  alles hinterfragen  denn am nde eines ages stehen wir für 
ede ntscheidung gerade.  ur wer ein nternehmen mit ersicht führt  ann langfristig 

erfolgreich sein. ntscheidend für uns ist ein ausgerei es ualitäts ewusstsein und der 
enge onta t u unseren unden. 

udwig Pöttinger Phili  . Pöttinger

  P PP . P
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EIN HALBES JAHRHUNDERT

Die ersten Jahre – es ist die treibende Kraft eines Visionärs, die Familienunternehmen 
entstehen lässt. Pöttinger ist ein solches Unternehmen, geboren aus der Leidenschaft  
des Sebastian Pöttinger, der 1937 mit Fleiß, Tatkraft und wohldosierter Risikobereitschaft 
einen Maurer- und Betonbetrieb aufbaute. Die anfängliche Produktionspalette
umfasste u.a. Betonwaren für den Tief- und Gartenbau.
Waren es zu Anfangszeiten drei bis vier Mitarbeiter,
die Betonrohre, Pfosten und Versitzgruben herstellten,
ist es heute eine Gruppe von Unternehmen  
rund um das Thema Immobilien.
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FA

icht gan  ohne tol  lic en wir auf 0 ahre Firmengeschichte urüc . ine eschichte  
ge enn eichnet on gro em insat  und unternehmerischem ut. in hara ter ug  der 
der Familie Pöttinger u eigen ist und der half  die gro en on un turschwan ungen der 
Branche erfolgreich u ü erstehen sowie die erausforderungen der u un  a ti  und  
o enen Auges an ugehen.

Firmengründer e astian Pöttinger                   rste rweiterung des Firmenge äudes in o runn
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40er Jahre
Alter ager lat  in  o runn und Bau einer agerhalle

ntere eihe  mi  leres und rechtes Bild
ager lat  in  o runn mit herese Pötti  nger  hefrau on e asti an Pötti  nger

die das unge nternehmen im aufmännischen Bereich unterstüt te
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Die Firma wächst und mit ihr der Maschinenpark



22



23

it dem riegsende egann der stetige Aufstieg des ungen nternehmens. ie unden  
die der rieg in das tadt ild gerissen ha e  stellten eine gro e erausforderung dar. it 
einem tat rä igen  leinen eam egann die engagierte ithilfe am Au au der tadt. o 
wurden .B. chäden am athaus und der Pharma ologischen lini  eseitigt.

s folgten unehmend grö ere Au räge wie das tandesamt in der o mannstra e  die 
ehr ichlsiedlung in rünwald oder die alle  auf dem alten ünchner essegelände. 
ie itar eiter ahl des nternehmens wuchs während der och on un tur der Bauwirt-

scha  auf 00 itar eiter an.

A FBA  

Baustellen Foto eite 2   2   
alle  essegelände ünchen auf der chwanthalerhöhe  0er ahre

ehr ur eschichte der Pöttinger mmo iliengru e nden ie auf 
www. oettinger.com de geschichte.html
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Bild o en und rechts gro
Beseitigung der riegsschäden
und iederau au  ünchen
Bild rechts lein

ünchen  A ademiestra e
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50er Jahre
Bilder lin e eite  ie ehr ichlsiedlung in rünwald 
Bild unten  ich  est in der ehr ichlsiedlung in rünwald  im reis  e asti an Pötti  nger
Bilder lin e eite  ie ehr ichlsiedlung in rünwald 
Bild unten  ich  est in der ehr ichlsiedlung in rünwald  im reis  e asti an Pötti  nger
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ie rö e der Pro e te nahm u. o entstand  die atholische irche  
u den eiligen ngeln  in ergiesing  deren aufwändige ach onstru tion 

iel ach erstand und handwer liches eschic  a erlangte.
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ünchen  Berg am aim  reiller   irgilstra e  Bau ahr  
u ermar t

aterste en  endelsteinstra e  Bau ahr 70
athaus

o runn  arl tieler tra e  Bau ahr  
mnasium

o runn  ostra e  Bau ahr 7   
Altenwohnsti
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Das Pötti  nger Beton-Ferti gteilewerk

Die positi ve Auft ragslage und die gesti egenen 
Anforderungen an Bauzeit und Qualität wa-
ren die Ausgangssituati on für den Entschluss 
im Jahr 1969 ein Beton-Ferti gteilewerk zu 
errichten. Damit war die Pötti  nger Bauunter-
nehmung bestens gerüstet für die Heraus-
forderungen, die die großen baulichen Ver-
änderungen der Landeshauptstadt München 
gerade im Hinblick auf die Olympischen Spiele 
im Jahr 1972 mit sich brachten.
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Die Olympischen Spiele im Jahr 1972 bescherten der Stadt München einen bis dahin ungeahnten Bauboom. Neben den 
Sportstätten mussten die Unterkünfte für Sportler aus aller Welt, deren Betreuer, die Funktionäre, die Berichterstatter 
und für die Besucher geschaffen werden.

Das Olympische Dorf mit den angrenzenden Sportanlagen war zu dieser Zeit die größte Baustelle Europas. Die Pöttinger 
Bauunternehmung erstellte neben dem damals höchsten Haus Münchens, dem G2 im Olympiadorf, auch die Sportstätte 
für die Ringer auf der Theresienhöhe.

OLYMPIADE 1972, MÜNCHEN

Foto: Blick vom Olympiaturm, November 2016
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Projekt  Wohnunterkunft für Sportler und Betreuer –  
 nach der Olympiade Umwandlung in Wohnungen
Bauherr  Olympia Baugesellschaft
Architekt  Günther Eckert
Lage  München, Olympiapark
Baujahr  1971

HOCHHAUS G2
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Projekt  ingerhalle für die l m ischen iele 72     
 nach der l m iade erwendung als essehalle
Bauherr  l m ia Baugesellscha
Lage  ünchen  chwanthalerhöhe  Altes essegelände
 m uge der erlegung der esse nach ünchen iem   
 und der eu e auung des Areals wurde sie a gerissen.
Baujahr  1971

A
F   P  P  72
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ünchen  arsstra e  Bau ahr 7  
Finan amt ünchen

ünchen  i erfeldstra e  Bau ahr 7  
ewofag  ohnungen

o runn  aidgra en  Bau ahr 7  
eschä sge äude



ünchen  Perlach  Bau ahr 7  
achsorge ran enhaus
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ünchen  e elinstra e  Bau ahr 7
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ünchen  erner Friedmann Bogen  Bau ahr  
mann m   o. üdcommer   igentumswohnungen

ünchen  teinmet stra e  Bau ahr  
Ba wo au Bauträger m   o. aus au  ohnungen

Projekt  igentumswohnanlage  
 und ernsanierung des  
 Bogenhauser ofs
Bauherr  Ba erische aus au m   
  o. 
Lage  ünchen  Bogenhausen
 smaninger tra e
Baujahr  1984

A  A
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Projekt  Büro  und ewer e om le
Bauherr  . Pöttinger m   o.  Bauunternehmung
Architekt Johann Juglreiter
Lage  smaning ei ünchen
Umfang  .  m2 ewer e äche
Baujahr  1989

B   B P   A  B  

ünchen  Bogenhausen  Bau ahr  ngarisches onsulat  erwaltungs au  schlüsselfertig
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NEULAND FÜR DIE PÖTTINGER IMMOBILIENGRUPPE

In den Jahren 1994 bis 2004 entstanden  
zahlreiche Wohnanlagen, Verwaltungsgebäude, 
Hotels und Gewerbebauten in Berlin, Branden-
burg, Potsdam und Dresden.
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ach der friedlichen e olution in der  und der ieder ereinigung des geteilten 
eutschlands 0 egann auch für die Pöttinger mmo iliengru e eine neue eitrech-

nung. icht ohne tol  lic en wir auf das  was seither erreicht wurde. 

om neu u erschlie enden Potsdamer Plat  ü er den Pren lauer Berg und Branden urg 
is nach resden – uns erö neten sich ahlreiche öglich eiten  in den neuen Bundes-

ländern Fu  u fassen.  egann das ngagement in stdeutschland mit dem Bau  
eines Berufsförderungswer s in ühlen ec  Branden urg. eitgleich entstand in der  

aiserin Augusta Allee in Berlin oa it ein erwaltungsge äude – auch hier waren wir  
eteiligt. n den darau olgenden ahren wurden unter unserer itwir ung ahlreiche er-

waltungsge äude in gan  Berlin errichtet.

m ahr  wurde in Berlin Friedrichshain ein ohn  und ewer e au realisiert. a ei 
wurden gro e eiles des orhandenen Alt aus erhalten und um einen eu au ergän t. Auch 
an der rrichtung der ende entrale der eutschen elle in der oltastra e im Berliner 

edding ha en wir  mitgewir t. ur ein ahr s äter entstand mit der nterstüt ung 
unseres Familienunternehmens eine e lusi e ohnanlage am lienec er orn in Potsdam.

e en ahlreichen Büro  und erwaltungsge äuden  wurde auch eine chul  und ortan-
lage in Berlin eu ölln ge aut. Auf dem ehemaligen elände des aschinen auers Borsig 
in Berlin einic endorf wurde  ein gro es ründungs  und nno ations entrum errich-
tet – auch an diesem gro artigen Pro e t waren wir eteiligt. ahlreiche äden und estau-
rants entstanden in den chin el schen orhäusern in Berlin i e  ein weiteres Pro e t aus 
dem ahr . ehr als 200 ohneinheiten wurden im ahr darauf an der o estra e in 
Berlin harlo en urg ge aut.



ines der ighlights der Bautätig eiten unseres n-
ternehmens in den neuen Bundesländern und Berlin 
ist die sogenannte oa iter chlange. und 00 e-
ter lang ist der on Archite t eorg Bumiller ge lante 
ser entinenartig geschwungene e äude om le  
der on 7 is  realisiert wurde. rs rünglich 
e lusi  für Bundestagsa geordnete gedacht  sind 
viele der 437 Wohnungen heute auch auf dem freien 

ohnungsmar t erhältlich. Auch das Beisheimcenter 
am Potsdamer Plat  welches 200  unter anderem in 

usammenar eit mit dem ritischen tar Archite ten 
a id hi er eld entwic elt wurde  geht auf unsere 
itwir ung urüc .

as otel ree ogen in Berlin oa it entstand  
 – mi tlerweile ist es ein A  otel AB  

ree ogen Berlin. 7 aute die Pöttinger Bau  
unternehmung am Pren lauer Berg das i is otel  
Berlin i e. eitere Beis iele für otel au nden 

ie a  eite 2 2.
i is otel Berlin i e  Bau ahr 7

otel ree ogen  Berlin  Bau ahr 
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KAISERIN-AUGUSTA-ALLEE
VERWALTUNGSGEBÄUDE | BERLIN - MOABIT
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Projekt  erwaltungsge äude
Bauherr  lammt A
Architekt at lau  atingen
Lage  Berlin  oa it
Ausführung  oh au
Baujahr  1994

A A A A
A B   B   AB
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MÜHLENBECK
BERUFSFÖRDERUNGSWERK | BRANDENBURG
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Projekt  A entrum  Behindertenwer stä e
Bauherr  Berufsförderungswer  Berlin Branden urg
Lage  Branden urg  ühlen ec
Baujahr  1994

B
B F F   B A B
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Projekt  erwaltungsge äude
ARGE  l m ia au mit . Pöttinger m   o.  Bauunternehmung
Lage  Berlin  em elhof
Baujahr  

A A A
A B   B   P F
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Projekt  Alt ausanierung und eu auergän ung
ARGE  F Bau ünchen
Lage  Berlin  Friedrichshain
Baujahr  

P B  A  
  B BA   B   F A
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VOLTASTRASSE
SENDEZENTRALE DER DEUTSCHEN WELLE | BERLIN - WEDDING
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Projekt  erwaltungsge äude
Bauherr  edia Port Berlin m
Architekten Prof. leihues mit or ert ensel
Lage  Berlin  edding
Umfang  10.000 m2 Büro äche 
Ausführung oh au
Baujahr  

A A
A      B   
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Projekt  lusi e ohnanlage
ARGE  Ba erische aus au m   o. 
Lage  Potsdam
Umfang  13 Mehrfamilienhäuser
Ausführung oh au
Baujahr  1996

 
A A   P A
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Projekt  Büro ar
ARGE  Ba erische aus au m   o. 
Lage  Berlin  ichten erg
Baujahr  1997

F
B PA   B   B
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DRORYSTRASSE
SCHULE UND SPORTANLAGE | BERLIN - NEUKÖLLN
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Projekt  chule und ortanlage
Bauherr  chulamt Berlin
Architekten Bac mann chie er ohler
 esellscha  on Archite ten m  Berlin
Lage  Berlin  eu ölln
Ausführung oh au
Baujahr  1997

A
  P A A   B   
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BORSIGGELÄNDE
GRÜNDUNGS- UND INNOVATIONSZENTRUM | BERLIN - REINICKENDORF
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Projekt  Büro  und ewer e au
Bauherr  erlit  Fal enhöhe A
Lage  Berlin  einic endorf
Baujahr  1998

B
  A   B   F

ie Borsigsche aschinen au Anstalt im ahre 7   
gemalt on arl duard Biermann 0 2
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SCHINKEL’SCHE TORHÄUSER
PLATZ VOR DEM NEUEN TOR | BERLIN - MITTE
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Projekt  Torhäuser
Bauherr  Ba erische aus au m   o. 
Architekt osef Paul leihues  Berlin
Lage  Berlin  i e  Plat  or dem neuen or
Umfang  äden und estaurant          
Ausführung oh au
Baujahr  1998

 
P A       B   



86

A A
BA   B   
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89

Projekt  ohn  und eschä shaus
Bauherr  r. ürgen ei fried und Patric  eich 
Architekten Patsch e  lot  und Partner
Lage  Berlin  i e
Ausführung schlüsselfertig
Baujahr  1998

A A
BA   B   
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A
BA   B   A B
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92

Projekt  ohnungs au
Bauherr  tima Aegidius Firmengru e  ünchen
Architekten teine ach  e er  Berlin
Lage  Berlin  harlo en urg
Umfang  ca. 200 Wohneinheiten
Ausführung oh au
Baujahr  1998

A
BA   B   A B
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94

MOABITER SERPENTINE
WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE | BERLIN - MOABIT
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96
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Projekt  ohn  und eschä sge äude
Bauherr  Bundes augesellscha  Berlin m
Architekt eorg Bumiller
Lage  Berlin  oa it
Umfang  272 ohnungen und 0 ewer eeinheiten
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  1999

AB  P
  F B   B   AB
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AB  P
  F B   B   AB

ie Berliner nennen sie die Bundesschlange. er 00 eter
lange ser entinenartig geschwungene e äude om le
ge lant om Archite ten eorg Bumiller  erfügt ü er

7 ohnungen. r aut wurde er in den ahren
7 is .

ie e lusi en ohnungen waren urs rünglich
für Bundestagsa geordnete und deren

itar eiter orgesehen. ie 2  is immer
ohnungen werden heute a er auch auf dem

freien ohnungsmar t ange oten.
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100

DÜRERSTRASSE
WOHNUNGSBAU | DRESDEN
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Projekt  Wohnanlage
Bauherr  awo Plan au m  ünchen
Architekten ühlemeier  cheller  ünchen 
Lage  resden  ürerstra e
Umfang   ohneinheiten und  adeneinheit
Ausführung  oh au
Baujahr  1999

A
BA   
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104



105

HUMBOLDTRING
WOHNANLAGE UND GROSSGARAGE | POTSDAM



106
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Projekt  ohnanlage und ro garage
Bauherr  tadt Potsdam mit ohnungs augesellscha
Architekt Prof. Baller
Lage  Potsdam  um oldtring
Ausführung oh au
Baujahr  2000

B
A A   A A   P A
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HUMBOLDT
STADTHÄUSER | BERLIN - GRUNEWALD
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111

Projekt  lusi e tadthäuser
Bauherr  tima Aegidius Firmengru e  ünchen
Architekten teine ach und e er  Berlin
Lage  Berlin  runewald
Umfang  e lusi e tadthäuser
Ausführung oh au
Baujahr  2002

B
A   B   A



112

BEISHEIMCENTER 
WOHNANLAGE UND BÜROGEBÄUDE  | BERLIN - TIERGARTEN
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114



115
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Projekt  Büroge äude Berliner Freiheit
Bauherr  mago eal A
ARGE A. Prien m   o.   
 und . Pöttinger m   o.  Bauunternehmung
Architekten ilmer  a ler und Al recht
Lage  Berlin  iergarten  Potsdamer Plat
Umfang auf 0 tagen 0.000 m2 ut äche   
  äden im 
Ausführung schlüsselfertig
Baujahr  2004

B   B  
B B   B   A

Projekt  ohnanlage – Par side A artments
Bauherr  mago eal A
ARGE A. Prien m   o.   
 und . Pöttinger m   o.  Bauunternehmung
Architekt a id hi er eld
Lage  Berlin  iergarten  Potsdamer Plat
Umfang 36 Apartments mit Hotelservice und Doorman,   
  äden im 
Ausführung schlüsselfertig
Baujahr  2004

B   B  
  F A   B   A
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118

SCHWERPUNKT MÜNCHEN 

Nach der Jahrtausendwende liegt ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit im Großraum München. Im Zusammenspiel der 
Pöttinger Bauunternehmung und der Projektentwicklung entstanden zahlreiche Wohnanlagen in Berg am Laim, Pasing, 
Milbertshofen, Giesing, Ludwigsvorstadt, Hadern, Isarvorstadt, Trudering und im Glockenbachviertel sowie in Dachau, 
Grasbrunn, Karlsfeld und Ottobrunn. Auch bei der Entwicklung eines neuen Münchner Stadtteils, der Parkstadt  
Schwabing, war die Pöttinger Immobiliengruppe beteiligt.   



119



120

P  P

eit ahr ehnten estens ertraut mit der ntwic lung on tadt  und and reis ünchens  
er ennen wir die a ra ti en tandorte und rends im ohn  und ndustrie au schneller als 
iele andere. orgfältiger und durchdachter in auf on rundstüc en sowie ma geschnei-

derte on e te er unden mit intelligenter Planung und hochwertiger mset ung  sind die 
aranten für unseren lang ährigen rfolg im Bereich des modernen och aus.

ie mset ung on igentumswohnungen  infamilien  o el  oder eihenhäuser so-
wie on ewer eimmo ilien erfolgt stets unter inhaltung eines hohen ualitäts tan-
dards  wo ei der a sta  und die Basis des andelns die ufriedenheit unserer äufer ist.

nno ati e ösungen  rfahrung und om eten  in ohn  und ndustrie au sind erant-
wortlich für eine ositi e eistungs ilan . nsere mmo ilien unden ro tieren da on.  

 ingle  Paar oder Familie   ei uns ndet eder nteressent seine indi iduelle  ma ge-
schneiderte mmo ilie.
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as Por olio der Pöttinger Pro e tentwic lung als 
Bauträger umfasst u. a. den Bau on ohn  und  Bü-
roge äuden. ntwic elt werden ohnimmo ilien für 
die igennut ung als auch für a italanleger ur er-
mietung. es weiteren erstrec t sich das Betätigungs-
feld auf die Bereiche eu au  anierung und eneral-
reno ierung sowie den otel au.

2007 wurde das re  otel in der chillerstra e  
in ünchen ge aut. eute u uchen unter dem  

amen  otel ünchen it  entre B B. eitere 
Beis iele für otel au nden ie a  eite 2 2.

re  otel  ünchen  Bau ahr 2007
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AM KRESSWALD
EIGENTUMSWOHNUNGEN | OTTOBRUNN



123



124



2

Projekt  Wohnanlage mit Tiefgarage
Bauherr  Pöttinger ohn  und ndustrie au m   o. 
Architekten  Bot enhardt  hlers  Partner  ünchen
Lage  o runn  Prin o tra e
Umfang  162 Wohneinheiten
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2001

A  A
  B
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PA A  AB
    AB
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Projekt  igentumswohnungen und iefgarage
Bauherr  Pöttinger ohn  und ndustrie au m   o. 
Architekten   Archite ten und ngenieure  ünchen
Lage  ünchen  Par stadt chwa ing
Umfang  31 Wohneinheiten
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2002

PA A  AB
    AB
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130

A
A A   F A A   A A
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Projekt  eu au on o el  und eihenhäusern sowie igentumswohnungen
Bauherr  Pöttinger ohn  und ndustrie au m   o. 
Architekten  Bot enhardt  hlers  Partner  ünchen
Lage  achau  Augs urger tra e
Umfang   ohneinheiten   o elhäuser  2  eihenhäuser
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2003

A
A A   F A A   A A
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Projekt  Wohnanlage mit Tiefgarage
Bauherr  Pöttinger ohn  und ndustrie au m   o. 
Architekten   Archite ten und ngenieure  ünchen
Lage  ünchen  einrich ieland tra e
Umfang  22 igentumswohnungen
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2004

A A
    B  A  A
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137

Projekt  Wohnanlage mit Tiefgarage
Bauherr  Pöttinger ohn  und ndustrie au m   o. 
Architekten   Archite ten und ngenieure  ünchen
Lage  ünchen  ugs it stra e
Umfang  27 igentumswohnungen
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  200

P A
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Projekt  eihenhäuser
Bauherr  Pöttinger ohn  und ndustrie au m   o. 
Architekten   Archite ten und ngenieure  ünchen
Lage  ras runn ei ünchen  Bürgermeister eorg iltmaier tra e
Umfang  7 eihenhäuser
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  200

A B
  A B  B   



139



140

Projekt  igentumswohnungen und iefgarage
Bauherr  Pöttinger ohn  und ndustrie au m   o. 
Architekten   Archite ten und ngenieure  ünchen
Lage  ünchen  Pasing  nahe tadt ar  
Umfang  24 Wohneinheiten
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2007

F A
A A   F A A     PA
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Projekt  igentumswohnungen und iefgarage
Bauherr  Pöttinger ohn  und ndustrie au m   o. 
Architekten   Archite ten und ngenieure  ünchen
Lage  ünchen  il ertshofen
Umfang   ohneinheiten
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2007

PF A
FA A   F A A     B F
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Projekt  igentumswohnungen  tadthäuser und iefgarage
Bauherr  Pöttinger ohn  und ndustrie au m   o. 
Architekten  ehl ach eneral lan m  ünchen
Lage  ünchen  iesing
Umfang  2 ohneinheiten und  tadthäuser
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2007

A A
A A   F A A     
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SCHWANTHALERSTRASSE
WOHNANLAGE | MÜNCHEN - LUDWIGSVORSTADT
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Projekt  igentumswohnungen und tadthaus  iefgarage
Bauherr  Pöttinger ohn  und ndustrie au m   o. 
Architekten  ehl ach eneral lan m  ünchen
Lage  ünchen  udwigs orstadt
Umfang   ohneinheiten und  tadthaus
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2007

A A A
A A   F A A     A  
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0

A A 
PP   A F  B  



151



2



Projekt  Doppelhäuser
Bauherr  Pöttinger ohn  und ndustrie au m   o. 
Architekten   Archite ten und ngenieure  ünchen
Lage  arlsfeld ei ünchen  ans arossa tra e
Umfang  2 o elhaushäl en
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2008

A A 
PP   A F  B  



P A
 A   F A A     BA
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Projekt  igentumswohnungen  aden und iefgarage
Bauherr  Pöttinger ohn  und ndustrie au m   o. 
Architekten  ones  Partner Archite tur üro  ünchen
Lage  ünchen  loc en ach iertel  üller   Pestalo istra e
Umfang   ohneinheiten   aden
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2008

P A
 A   F A A     BA



7
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FÜRSTENHÖFE
WOHNANLAGE MIT TIEFGARAGE | MÜNCHEN - HADERN



159



160



161

Projekt  igentumswohnungen  ewer eeinheiten und iefgarage
Bauherr  Pöttinger ohn  und ndustrie au m   o. 
Architekten   Archite ten und ngenieure  ünchen
Lage  München, Hadern
Umfang  0 ohn  und 2 ewer eeinheiten
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2010

F F
A A   F A A     A
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THALKIRCHNER STRASSE
WOHNANLAGE MIT TIEFGARAGE | MÜNCHEN - ISARVORSTADT
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Projekt  igentumswohnungen und iefgarage
Bauherr  Pöttinger ohn  und ndustrie au m   o. 
Architekten   Archite ten und ngenieure  ünchen
Lage  München, Isarvorstadt
Umfang  18 Wohneinheiten
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2010

A  A
A A   F A A     A A
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M21
  F A A     A
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M21
 
Archite t erner eitler  

ie ernaufga e der Planung und estaltung estand 
darin  aus dem esonderen rundriss der Bestands e-

auung ein esigno e t für indi iduelle ohneinhei-
ten u scha en  deren A ra ti ität aus chönheit und 
Fun tion entsteht. nsere A sicht war es  diese stheti  
durch den Aus lic  auf die wunder aren Bäume und Alt-

auten der mge ung – und durch gelungene Pro orti-
onen der äume u scha en – ge aart mit lusi ität 
und Fun tionalität in auma folgen  etails und hoch-
wertigen aterialien. Bäder mit dem hara ter eines 

a  errassen und Bal one mit ohn ualität und iel 
onne. it gro em Augenmer  auf den leich lang on 

Form und er sto en ist uns diese Aufga e gelungen.
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Projekt  m au eines ehemaligen lini ge äudes in ein ohnhaus mit iefgarage
Bauherr  Pöttinger ohn  und ndustrie au m   o. 
Architekten   Archite ten und ngenieure  ünchen
Lage  ünchen  udwigs orstadt  o artstra e 2
Umfang  21 Wohneinheiten
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2011

M21
  F A A     A
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ZEHNTFELDSTRASSE
WOHNANLAGE MIT TIEFGARAGE | MÜNCHEN - TRUDERING



173



174



7

Projekt  igentumswohnungen und iefgarage
Bauherr  Pöttinger ohn  und ndustrie au m   o. 
Architekten   Archite ten und ngenieure  ünchen
Lage  ünchen  rudering  ehn eldstra e
Umfang  23 Wohneinheiten
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2011

F A
A A   F A A     
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B
FA A   F A A     B  A  A
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178



179

Projekt  Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage
Bauherr  Pöttinger m   o. B   o runn
Architekten   Archite ten und ngenieure  ünchen
Lage  ünchen  Berg am aim
Umfang   ohneinheiten
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2012

B
FA A   F A A     B  A  A
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7
FA A   F A A      B F
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182
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Projekt  Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage
Bauherr  Pöttinger m   o.  7  o runn
Architekten   Archite ten und ngenieure  ünchen
Lage  ünchen  il ertshofen
Umfang  29 Wohneinheiten
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2013

7
FA A   F A A      B F
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P
FA A   F A A      AB
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Projekt  Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage
Bauherr  Pöttinger ohn  und ndustrie au m   o.  o runn
Architekten   Archite ten und ngenieure  ünchen
Lage  ünchen  chwa ing
Umfang  40 Wohneinheiten
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2013

P
FA A   F A A      AB



187



188



189

2
  F B     B  A  A
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Projekt  ohn  und eschä sge äude mit iefgarage
Bauherr  2 m   o.  o runn
Architekten   Archite ten und ngenieure  ünchen
Lage  ünchen  Berg am aim
Umfang   ohneinheiten  eine Ar t ra is und ein aden mit iefgarage
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  20

2
  F B     B  A  A
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L75
PROJEKTIERUNG EINER WOHNANLAGE MIT TIEFGARAGE | MÜNCHEN - ZENTRUM

193



194



Projekt  eu au on it A artments  Famil  uites
Bauherr  Pöttinger Pro e tgesellscha
Architekten   Archite ten und ngenieure  ünchen
Lage  ünchen  entrum
Projektverkauf 2016

7
P   A A   F A A     
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BAUEN FÜR BAUTRÄGER
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Jedes Bauvorhaben braucht einen erfahrenen Partner. Bundesweit setzen namhafte Unternehmen 
auf die Pöttinger Bauunternehmung. Deren Schwerpunkt liegt in der schlüsselfertigen Erstellung 

von Gebäuden und Anlagen. Je nach Anforderung auch mit den erforderlichen Planungsleistungen.
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 FA  PA

it ihrer 0 ährigen Firmengeschichte ist die Pöttinger Bauunternehmung in ünchen hr 
leistungsfähiger  seriöser und erfahrener Partner ei allen A ti itäten des mmo ilien aus. 

ämtliche Phasen eines mmo ilien Pro e ts werden mit sicherem es ür für notwendige  
ntscheidungen  mit larem Blic  auf die al ulation sowie sorgfältiger ealisation und  

termingetreuer Bauausführung umgeset t.

ir sind s e ialisiert auf alle arten des modernen och  und ngenieur aus – das Port  
folio der Pöttinger Bauunternehmung einhaltet erwaltungsge äude  chulen  otels 
und au äuser  ndustrie  und ewer e auten sowie ohnanlagen. Ferner entwic eln 
wir ohn  ewer e  und ndustrie auten  die wir als eneralunternehmer realisieren. 

eit ründung der . Pöttinger Bauunternehmung wurden mehr als 00 e ten aus  
ndustrie  ewer e  und ohn au realisiert.
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Projekt  Büroge äude mit adeneinheit
Lage  ünchen  Bogenhausen
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2001

A A A
B BA     B A

Projekt  ewer e au
Lage  Feld irchen  o artstra e 2
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2001

F
B BA   F

ewer e au ichard trauss tra e

ewer e au Feld irchen
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Projekt  Wohnanlage und Tiefgarage
Bauherr  P  Bau m   o. 
Architekten oit und a nar  urg
Lage  Augs urg  ühl ach iertel
Umfang   ohnungen
Ausführung schlüsselfertig
Baujahr  2000

A B  A
A A   F A A   A B



201



202

GERMANIAHAFEN
WOHNUNGS- UND GEWERBEBAU | KIEL - GAARDEN OST



203



204

Projekt  ohnungen und ewer eeinheiten
Bauherr  Privat
Lage  iel  ermaniahafen
Umfang  114 Wohneinheiten
Ausführung schlüsselfertig
Baujahr  2002

A A AF
  B BA     AA  



20



206

Projekt  ohn  und Büroge äude  indergarten  iefgarage
Bauherr  ur tos m   o.  Baldham
Architekten  ones  ennewein  ünchen
Lage  München, Isarvorstadt
Umfang  .2  m  Büro äche und 2 ohneinheiten
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2003

  F B   F A A     A A
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208

Projekt  Büroge äude und echni entrale  weigeschossige iefgarage
Bauherr     Bau Pro e tentwic lung und Bauträger m  ünchen
Architekten  Planungsgemeinscha  wischenräume P  ünchen
Lage  München, Freimann
Umfang  au tnut äche . 7  m
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2003

A B
F B   F A A     F A
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Projekt  Wohnanlage mit Tiefgarage
Bauherr  once t Bau Premier m  ünchen
Architekten  chult Brauns  einhart  ünchen
Lage  ünchen  a orstadt  Arnulf ar
Umfang  36 Wohneinheiten
Ausführung  oh au
Baujahr  200

A FPA
A A   F A A     A A
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Projekt  Wohnanlage mit Tiefgarage
Bauherr  chwaiger  ünchen
Architekten  lein  Freund  ünchen
Lage  ünchen  chwa ing
Umfang   ohneinheiten
Ausführung  oh au
Baujahr  2006

A A B
A A   F A A     AB
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Projekt  eihenhäuser und o elhäuser
Bauherr  auhaus münchen m   o. 
Architekten  AB onigmann  ill  ünchen
 er lanung  ngenieurgesellscha  lein m
Lage  München, Unterföhring
Umfang   o elhäuser und 2  eihenhäuser
Ausführung  oh au
Baujahr  2007 

F  BA A
  PP     F



2

Projekt  Wohnanlage mit Tiefgarage
Bauherr  . . ohn augsellscha  m  ünchen
Architekten   Archite ten und ngenieure  ünchen
Lage  München, Unterföhring
Umfang  99 Wohneinheiten
Ausführung  oh au
Baujahr  2007

F  . .
A A   F A A     F
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Projekt  Wohnanlage mit Tiefgarage
Bauherr  BA  ndustrie au A  ünchen
Architekten  elmut Bur hard  Partner  ünchen
Lage  München, Unterföhring
Umfang   ohneinheiten im BA  und  ohneinheiten im BA 2
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2007  BA  und 20 0  BA 2

F  BA  BA   BA 2
A A   F A A     F
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Projekt  Wohnanlage mit Tiefgarage
Bauherr  A P irschgarten  m   o.  erhaching
Architekten  erner Büschen Archite ten  ünchen
Lage  ünchen  euhausen  Am irschgarten
Umfang  7  ohneinheiten
Ausführung  oh au
Baujahr  2008

  A
A A   F A A     A
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A F
    A A



221



222

Projekt  igentumswohnungen
Bauherr  BB rund esit erwaltungsgesellscha  m  rünwald
Architekten  ommon Architects  ünchen
Lage  ünchen  a orstadt  Augustenstra e
Umfang  73 Wohneinheiten
Ausführung  oh au
Baujahr  2011

A F
    A A
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224

A F
    A A
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VIS À VIS
WOHNANLAGE MIT TIEFGARAGE | MÜNCHEN - NEUHAUSEN
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Projekt  igentumswohnungen und iefgarage
Bauherr  Pandion eal state m  öln
Architekten   Archite ten und ngenieure  ünchen
Lage  ünchen  euhausen
Umfang   ohneinheiten
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2011

  
A A   F A A     A
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230



231

PA  P
A A   F A A     AB
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Projekt  igentumswohnungen mit iefgarage
Bauherr  Pandion solden m   o.  öln
Architekten  B chult Brauns  einhart  ünchen
Lage  ünchen  chwa ing
Umfang  69 Wohneinheiten
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2011

PA  P
A A   F A A     AB
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234



AMBIANCE PASING
WOHN-, BÜRO- & FREIZEITKOMPLEX MIT TIEFGARAGE | MÜNCHEN - PASING

235
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Projekt  ohn  Büro  und Frei eit om le  mit iefgarage
Bauherr  Am iance Pasing m  rö en ell
Architekten  aier eu erger Pro e te  ünchen
Lage  München, Pasing
Umfang   ohneinheiten  ort  und a Bereich  Bistro  Büro  und aden ächen
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2012

A B A  PA
 B   F P   F A A     PA
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PARKSIDE LEOPOLD
WOHNANLAGE MIT TIEFGARAGE | MÜNCHEN - SCHWABING
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240

PA  P
A A   F A A     AB
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242
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Projekt  Wohnanlage mit Tiefgarage
Bauherr  BB  Bauträger rundin est m  ünchen
Architekten  anie  lüc  ünchen
Lage  ünchen  chwa ing
Umfang  174 Wohneinheiten
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2012

PA  P
A A   F A A     AB



BOGENHAUSEN
BÜRO- UND WOHNGEBÄUDE | MÜNCHEN - BOGENHAUSEN

244



245



246
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Baustellen m ressionen 20  



248

Projekt  Büro  und ohnge äude mit iefgarage
Lage  ünchen  Bogenhausen
Umfang   ohneinheiten und . 0 m2 Büro äche
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2012

B A
B   B     B A
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2 0

PA  
A A   F A A     PA
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2 2

Projekt  Wohnanlage mit Tiefgarage
Bauherr  erra nan  Pro e t Pasing m  ünchen
Architekten   Archite ten und ngenieure  ünchen
Lage  München, Pasing
Umfang  123 Wohneinheiten
Ausführung  oh au
Baujahr  2013

PA  
A A   F A A     PA



2
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2

F A
A A   F A A     AB
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2 7

Projekt  Wohnanlage mit Tiefgarage
Bauherr  üstenrot aus  und tädte au m
Architekten  Pro ect m  ünchen
Lage  ünchen  chwa ing
Umfang  36 Wohneinheiten mit Tiefgarage
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2013

F A
A A   F A A     AB



2

 
A A   F A A     PA
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Projekt  Wohnanlage mit Tiefgarage
Bauherr  agnolia i ing m   o. 
Architekten  au er  o mann m  ünchen
Lage  München, Pasing
Umfang  36 Wohneinheiten mit Tiefgarage
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  20 20

 
A A   F A A     PA
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SLIUS 39
WOHNANLAGE MIT TIEFGARAGE | UNTERSCHLEISSHEIM
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2

Projekt  Wohnanlage mit 7 Mehrfamilienhäusern und Tiefgarage
Bauherr  ünchner rund mmo ilien Bauträger A
Architekten  B  Bohemia Pro ectde elo ment–Planning– onstruction s.r.o.  Prag
Lage  nterschlei heim
Umfang  39 Wohneinheiten mit Tiefgarage
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2014

 
A A   F A A   
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AM WESTPARK
WOHNANLAGE MIT TIEFGARAGE | MÜNCHEN - SENDLING
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Projekt  Wohnanlage mit 7 Mehrfamilienhäusern und Tiefgarage
Bauherr  ur tos m   o. est ar  
Architekten  aier eu erger Archite ten m  ünchen
Lage  ünchen  endling
Umfang  7  ohneinheiten mit iefgarage  indertagesstä en und  
 adeneinheiten in Arge mit der Porr eutschland m
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2014

A  PA
A A   F A A     
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DOMAGKSTRASSE
WOHNANLAGE MIT TIEFGARAGE | MÜNCHEN - SCHWABING
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Projekt  Wohnanlage mit Tiefgarage
Bauherr   ohn au m    
Architekten  A Archite ten m  ünchen  Pro ect m  ünchen
Lage  ünchen  chwa ing
Umfang  eu au on  ehrfamilienhäusern mit iefgarage
   ca. .000 m  um auter aum
Ausführung  oh auar eiten
Baujahr  2016

A A
A A   F A A     AB
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274

PARKSIDE RIEM
WOHNANLAGE MIT TIEFGARAGE | MÜNCHEN - RIEM
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Projekt  Wohnanlage mit 7 Mehrfamilienhäusern und Tiefgarage
Bauherr  üstenrot aus  und tädte au m  
Architekten  Pro ect m  ünchen
Lage  ünchen  iem
Umfang  67 Wohneinheiten mit Tiefgarage
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2016

PA  
A A   F A A     
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HOCHÄCKERSTRASSE, WA 5.3 NORD
NEUBAU EINER WOHNANLAGE | MÜNCHEN - ALTPERLACH



279

Für namhafte Münchner Bauträger übernahm die Pöttinger  
Bauunternehmung auf mehreren Baufeldern die Rohbauarbeiten.  
Das erste Baufeld – WA 5.3 Nord im Auftrag der HI Wohnbau – 
ist bereits komplett fertiggestellt und bezogen (Stand November 2016).

Mehr zum Bauvorhaben Hochäckerstraße ab Seite 360.
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Projekt  eu au einer ohnanlage
Bauherr   ohn au ochäc erstra e  m   o.  
Architekten  Pro ect m  ünchen
Lage  München, Altperlach 
Umfang  ohnanlage mit  ohneinheiten und iefgarage ca. 2. 00 m  um auter aum
Ausführung  oh auar eiten
Baujahr 2016 

A  A .  
BA   A A     A P A
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HOTELBAU

Die Pöttinger Immobiliengruppe engagiert sich auch im Hotelbau. 
Hier sind wir in den Bereichen Neubau, Sanierung und General- 
renovierung tätig. 
Die folgenden Seiten stellen Referenzen unterschiedlicher  
Kategorien vor, sei es das Businesshotel oder die noble  
Residenz für Reisende. 
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Projekt  ibis Hotel
Architekt Klaus Dreissigacker
Lage  Berlin, Prenzlauer Berg
Umfang  198 Zimmer, 1 Tankstelle
Baujahr  1997

IBIS HOTEL
HOTEL | BERLIN - PRENZLAUER BERG
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Projekt  otel ree ogen Berlin
Bauherr  Frei erger olding
Architekt Archite tur üro Borchert
Lage  Berlin  oa it ehem. eierei Bolle elände
Umfang  22  immer und .000 m2 onferen räume
Ausführung oh au
Baujahr  1994

P B
  B   AB



2
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287

  A  B    
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289

Projekt  Business otel
Bauherr  Privat
Lage  smaning ei ünchen
Umfang   immer und  agungsraum
Ausführung oh au
Baujahr  2002

  A  B    
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 A
  A B  B   
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292

Projekt  Hotel
Bauherr  Privat
Lage  tarn erg ei ünchen
Umfang  2  Be en
Ausführung  oh au
Baujahr  200

 A
  A B  B   
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FF 
    A
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Projekt  Hotel
Bauherr  Pöttinger ohn  und ndustrie au m   o. 
Architekten   Archite ten und ngenieure  ünchen
Lage  ünchen  udwigs orstadt
Umfang   immer
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2007

FF 
    A
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ÄRZTEHÄUSER

Das Foto zeigt das Medicenter am OEZ, das 
2007 durch die Pöttinger Bauunternehmung 
schlüsselfertig erstellt wurde. Auch an anderen 
Münchner Standorten sind moderne Ärzte-
häuser entstanden – siehe Folgeseiten.
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300

HEIDEMANNSTRASSE
ÄRZTEHAUS MIT TIEFGARAGE | MÜNCHEN - FREIMANN
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303

Projekt  r tehaus mit iefgarage
Bauherr  u ert au t nternehmensgru e  ünchen
Architekten  ühlheimer  cheller  ünchen
Lage  München, Freimann
Umfang   inheiten
Ausführung oh au
Baujahr  2003

A A
A   F A A     F A
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BA A
     B
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306



307

Projekt  r te entrum ünchen est  eschä sräume und äden
Bauherr  eonhard eidenhiller  ünchen
Architekten  AB un   n inger  räfel ng
Lage  ünchen  ermen ing
Umfang   Pra en und  A othe e
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2006

BA A
     B
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 A  
A     A
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Projekt  r te  und Bürohaus mit äden und iefgarage
Bauherr  Facit m   o.  ünchen
Architekten  Peter Panit   Partner  ünchen
Lage  München, Moosach
Umfang   Ar t ra en   Büro  äden
Ausführung schlüsselfertig
Baujahr  2007

 A  
A     A
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312

BÜROKOMPLEX & SHOPPING-MALL

Bauen im großen Stil. Bei der Trier Galerie  
war die Pöttinger Bauunternehmung an  
der schlüsselfertigen Erstellung einer  
Shopping-Mall beteiligt, in Landshut  
und Düsseldorf entstanden für 
E.on und E-Plus moderne 
Bürokomplexe.
Das Foto zeigt das Bürogebäude  
Atmos in München.
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314

TRIER GALERIE
SHOPPING MALL | TRIER
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Projekt  ho ing all und iefgarage
Bauherr  rier alerie m   o.  redit uisse Asset anagement mmo ilien a italanlageges. m
ARGE  B  m  Berlin und . Pöttinger m   o.  Bauunternehmung
Architekten  P rüner  chnell  Partner  ünchen
Lage  Trier, Altstadt
Umfang  20.000 m2

Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2008

 A
PP  A   
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318

E-PLUS
BÜRO-KOMPLEX MIT TIEFGARAGE | DÜSSELDORF
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320
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Projekt  Büro om le  mit iefgarage
Bauherr  Bauwert Pro ert  rou  m  Berlin
ARGE  B  m  Berlin und . Pöttinger m   o.  Bauunternehmung
Architekten n s tcho an oss  Berlin
Lage Düsseldorf
Umfang  34.000 m2 Bru ogeschoss äche
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2009

P
B P   F A A   F
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P
 
Auf . 00 m2 entstand nach Planungen des Ber-
liner Archite tur üros n s tcho an oss das neue 

e äude der Plus au t erwaltung. ie moder-
ne Archite tur ietet .000 m2 Bru ogeschoss ä-
che. Davon sind ca. 30.000 m2 ie läche  die aum 
für ü er .000 Büroar eits lät e ieten. u dem e-

äude om le  gehört auch der Bau eines Par hau-
ses für die itar eiter und äste der Plus ru e.  

ir edan en uns ei der A  eu au Plus  este-
hend aus den Firmen B  und Pöttinger und ei allen 
weiteren Beteiligten für die schnelle Fertigstellung des 

oh aus  sagt Patric  eich  eschä sführer der A el-
las Bauwert Pro ert  rou . ie neue entrale ist für 
die Plus ru e ein ans ruchs olles und gleich eitig 

restigeträchtiges Bau orha en für alle Beteiligten .
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.  
  A
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Projekt  Büro om le  mit iefgarage
Bauherr  t. te han s. a. r. l.  2. BA  u em urg
 a dn s. a. r. l.  . BA  u em urg
Architekten  Boschmann  Feth Archite ten  ünchen
Lage  andshut  essegelände
Umfang  7. 00 m2 Büro äche 
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2009

.  
  A
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A  
B   F B   F A A     A A
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Projekt  Büro  und eschä sge äude mit iefgarage
Bauherr  i ico ünchen    Arnulf ar  rundstüc s erwaltung 
ARGE d. ü lin A  ünchen und . Pöttinger m   o.  Bauunternehmung
Architekten  P ngel und immermann  ünchen
Lage  ünchen  a orstadt  Arnulf ar
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2010

A  
B   F B   F A A     A A
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332



333

A   

as c e Arnulfstra e  ac er rüc e gelegene Büroge äude 
A  mar iert den ingang um tadt uartier Arnulf ar . on 
den international renommierten Archite ten P ngel  im-
mermann entworfen  ietet das e äude ca. 27.000 m  iet-

äche. a on sind rund 0 Pro ent an das Pharmaunternehmen 
Bristol ers ui  B  ermietet. B  hat hier a  i e 
200  seine eutschland entrale. rans arente Archite tur  weit-
läu ge nnenhöfe sowie ein ü er fünf toc wer e reichendes At-
rium greifen das hema u  des uartiers auf und ieten für die 

ut er eine ein igartige ohlfühlatmos häre. a u trägt auch 
das nachhaltige nergie on e t des e äudes sowie die onse-

uente erwendung on ö ologisch un eden lichen Bausto en 
ei. Bis u 0 Pro ent des nergie edarfs des e äudes werden 

dan  inno ati er echnologie aus regenerati en nergie uellen 
gedeckt.
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TRIKOT OFFICE
BÜROGEBÄUDE MIT TIEFGARAGE | MÜNCHEN - LAIM
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Projekt  Büro  und eschä sge äude mit iefgarage
Bauherr  it  e te ünchen m
Architekten  B  Bohemia Pro ectde elo ment–Planning– onstruction s.r.o.  Prag
Lage  ünchen  aim  ands erger tra e   lsenheimer tra e 
Umfang  ewer e ächen mit iefgarage B F  2 .000 m  B  7 .000 m
Ausführung  rstellung des oh aus und eile des nnenaus aus
Baujahr  20

 FF
B   F B   F A A     A
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A
B B   F A A     A FPA
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Projekt  Büroge äude mit iefgarage
Bauherr  ontorhaus Arnulf ar  m   o.    
Architekten  au er  o mann m  ünchen
Lage  München, Arnulfpark
Umfang  Büro ächen mit iefgarage 2 . 00 m
Ausführung  rstellung des oh aus und eilen des nnenaus aus
Baujahr  2016

A
B B   F A A     A FPA
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342

A
B B   F A A     A FPA
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344

B A
B   F B      
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347

Projekt  Büro  und eschä sge äude
Bauherr   alues m   o. 
Architekten  taa  Archite ten m  Berlin
Lage  ünchen  entrum 
Umfang  Büro  und adeneinheiten mit iefgarage auf 7 o erirdischen und 2 unterirdischen eschossen
Ausführung  schlüsselfertig
Baujahr  2016

B A
B   F B      
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B A
B   F B   

  



SONDERIMMOBILIEN
CCC CLASSIC CARS
NEUBAU EINER PARKGARAGE | OBERHACHING

350



351



2

Projekt  eu au einer Par garage
Bauherr  lassic ar enter
Architekten  wwa Wöhr Heugenhauser Architekten
Lage  erhaching
Umfang  ochwertige in 20 indi iduell teil are aragen für ldtimer mit er sta  und ewer e äche  
  is  Fahr euge ro ammelgarage  mit ca. 00 m
Ausführung  chlüsselfertige rstellung
Baujahr 2016

 A  A
BA   PA A A   B A
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ine mmo ilie  die die er en on ldtimersammlern höher schlagen lässt. as e äude 
wurde ausschlie lich für die Au ewahrung on hochwertigen Fahr eugen on i iert  ent-
worfen und ge aut. n ester age im ünchner üden wird hier das Bedürfnis nach siche-
rer  dis reter und werterhaltender Au ewahrung on hochwertigen ldtimersammlungen 
e ellent efriedigt. 

inter der ans rechenden modernen Fassade werden in 2  oneinander a getrennten 
inheiten ammlergaragen  ur indi iduellen ut ung ange oten. ede ammlergarage 
ietet Plat  für ca.  –  Fahr euge und ist rund um die hr ü er einen eigenen se araten 
ingang ugänglich. ohe icherheitsstandards  wie .B. 2 tunden ideo erwachung  

Brandmelder oder rin leranlage sind sel st erständlicher eil der Aussta ung.

nteressant für ie ha er historischer Fahr euge ist die in der Anlage e ndliche ldtimer-
wer sta . Auf unsch wird die artung  P ege  Au ereitung  e aratur sowie enn or-

ereitung der Fahr euge ü ernommen.

A A  F  A

  A  A  
BA   PA A A   B A



ie Pöttinger Bauunternehmung realisiert der eit auf ahlreichen Baustellen ohn ro e te und  
ewer e auten  darunter auch e te der Pöttinger Pro e tentwic lung  wie .B. die ohnimmo ilien  
m irschwin el  ugler2  oder 0 . ehr da u auf den folgenden eiten und unter  

               www. oettinger.com de au orha en.html

A  BA
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A  
BA   A A   F A A     A P A  
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360

Projekt  eu au einer ohnanlage mit iefgarage
Bauherr   ohn au ochäc erstra e  m   o.  
Architekten  Pro ect m  ünchen
Lage  München, Altperlach 
Umfang  rstellung on  igentumswohnungen in lusi e iefgarage
Ausführung  rweiterter oh au mit P aster  Put  und achtelar eiten sowie Au ena dichtung
Baubeginn 20    

A A P   A  A .  
BA   A A   F A A     A P A
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Projekt  eu au einer ohnanlage mit iefgarage
Bauherr   ohn au ochäc erstra e  m   o.  
Architekten  Pro ect m  ünchen
Lage  München, Altperlach 
Umfang  Wohnanlage mit 23 Wohneinheiten und Tiefgarage
Ausführung  rweiterter oh au  
Baubeginn 2016   

A A P   A  A .2 
BA   A A   F A A     A P A

eferen fotos des ereits fertiggestellten Baua schni s A .  ord nden ie auf eite 27 –2
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u  ild  Ba aria u  ild erlags m  eufahrn . Freising 
it freundlicher enehmigung on 
 ohn au ochäc erstra e  m   o. 

WA 3.1

WA 3.2

A .2 est

A .  ord

A .  üd

A A  A A P
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Projekt  eu au einer ohnanlage mit iefgarage
Bauherr  ohn au ochäc erstra e m  ein nternehmen der erra nan  Firmengru e
Architekten  rassinger mrich Archite ten  ünchen
Lage  München, Altperlach 
Umfang  Wohnanlage mit 8 Häusern inkl. Tiefgaragen und 110 Wohneinheiten
Ausführung  oh auar eiten
Baubeginn 20    

A A    A  A .2
BA   A A   F A A     A P A



Projekt  eu au einer ohnanlage mit iefgarage
Bauherr  ohn au ochäc erstra e m  ein nternehmen der erra nan  Firmengru e
Architekten  rassinger mrich Archite ten  ünchen
Lage  München, Altperlach 
Umfang  ohnanlage mit  äusern in l. iefgaragen und  ohneinheiten
Ausführung  oh auar eiten
Baubeginn 20    

A A    A  A .
BA   A A   F A A     A P A
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IM HIRSCHWINKEL
NEUBAU EINER WOHNANLAGE MIT TIEFGARAGE | HÖHENKIRCHEN-SIEGERTSBRUNN
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Projekt  eu au einer ohnanlage mit iefgarage in 2 Baua schni en
Bauherr  Pöttinger ohn  und ndustrie au m  und o. 
Architekten   Archite ten und ngenieure  ünchen
Lage  öhen irchen iegerts runn  irschwin elstra e  ächterhofstra e
Umfang  rstellung on  eihenhäusern   o elhaushäl en und  
 2 Mehrfamilienhäuser mit 14 Wohnungen und einer Tiefgarage
Ausführung  chlüsselfertige rstellung
Baujahr 20   20 7

 
BA   A A   F A A   B
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m ressionen om Bau orha en  
m irschwin el – rohnen ug

h s outu. e a 0 F

Baustelle im är  20 7
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Baustelle im är  20 7

 
BA   A A   F A A   B
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Projekt  eu au eines ohnheims
Bauherr   ohnheim m   o.  erein  u un  trot  andica
Architekten  och  Partner Planungsgesellscha  m  ünchen  ei ig
Lage  öhen irchen iegerts runn
Umfang  rstellung eines ohnheims für unge enschen mit Behinderung mit einem Bru o auminhalt  
 on .  m  und einer eschoss äche on .  m
Ausführung  oh au
Baubeginn 2016

  F   A AP
BA     B
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KUGLER26
NEUBAU EINER WOHNANLAGE MIT TIEFGARAGE | GRASBRUNN BEI MÜNCHEN
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Projekt  eu au einer ohnanlage mit iefgarage
Bauherr  Pöttinger 2  m   o. 
Architekten   Archite ten und ngenieure  ünchen
Lage  ras runn ei ünchen
Umfang  rstellung eines infamilienhauses  2 o elhaushäl en und 2 ehrfamilienhäuser  
 mit insgesamt  ohnungen und drei Büroeinheiten sowie einer iefgarage
Ausführung  chlüsselfertige rstellung
Baubeginn 20  

2
BA   A A   F A A   A B  B  
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ramatische ol en ildung eim ichts ruch im uli 20



379

2
BA   A A   F A A   A B  B  

Baustelle nde är  20 7 – im ordergrund die o elhäuser mit intergarten oder Bal on
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 0
BA   A A   F A A     B  A  A



381



382

Projekt  eu au einer ohnanlage mit iefgarage
Bauherr  rudi eins 0 Pöttinger e elo ment esellscha  m   o. 
Architekten   Archite ten und ngenieure  ünchen
Lage  ünchen  Berg am aim
Umfang  rstellung einer ohnanlage mit einer eschoss äche on ca. .  m  sowie eu au  
 einer iefgarage mit Par s stemen und Au enstell lät en
Ausführung  chlüsselfertige rstellung
Baubeginn 2016

 0
BA   A A   F A A     B  A  A
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384
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. to er 20  – e ening ent mit Feuerwer  und asershow
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ent er asst  
m ressionen om Feuerwer  auf der Baustelle 0. 

h s outu. e f
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389

Projekt  eu au einer ohnanlage mit iefgarage
Bauherr  üstenrot aus  und tädte au m
Architekten  noo   ödl Archite ten Partnerscha sgesellscha  m B  ünchen
Lage  Fürstenfeld ruc
Umfang  eu au eines ohnge äudes mit 0 ohnungen  estehend aus  in elhäusern 2  geschossig 
 mit egrünten Flachdächern  Freianlagen und iefgarage
Ausführung  chlüsselfertige rstellung
Baubeginn 20

PA A  B
BA   A A   F A A   F F B
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  A   A
BA  A P   A
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392



393

o en  llustrati e arstellung
lin s  m ression der Baustelle ochschulcam us arching  o em er 20

Projekt  ochschulcam us arching
Bauherr  eue i e am ochschulcam us arching m   o. 
Architekten  ic l  Partner Archite ten A  ünchen
Lage  arching
Umfang  ongress entrum mit 0 agungs  und eminarräumen   
 ein Boardinghaus mit mehr als  70 A artments   
 2. 0 m  Büro ächen  eine Fitness Area  agungsräume   
 di erse in elhandels  und ienstleitstungsange ote sowie  
 ein otel mit 2  immern
Ausführung  oh au
Baubeginn 2016

  A   A
BA  A P   A
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ehr ur euen i e arching  
erfahren ie im alileo mage lm. 
www. oettinger.com de artnershi .html

unten  nds urt ei der rstellung des oh aus Foto ai 20 7o en  llustrati e arstellung
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m ressionen on der Baustelle – die Fassade im är  20 7
398



m ressionen on der Baustelle – die Fassade im är  20 7
399



400

Projekt  eu au  An  und m au eines otels mit iefgarage
Bauherr  ünchner rund mmo ilien Bauträger A   Bürohaus euchten ergring m   o. Besit  
Architekten  B  Bohemia Pro ectde elo ment–Planning– onstruction s.r.o.  Prag
Lage  ünchen  teinhausen
Umfang  An  und m au im Bestandshotel  eu au Bru ogeschoss äche 0.200m   
 weigeschossige iefgarage mit  tell lät en  in elhandel im  . 20m   
 .  – .  Büro und otel
Ausführung  rweiterter oh au
Baubeginn 2016

B  20
BA  A   BA     F A A     A
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402



403

m ression on der Baustelle im är  20 7

B  20
BA  A   BA     F A A  

  A
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Projekt  eu au einer ohnanlage mit iefgarage
Bauherr   Bau m   o.  ein nternehmen der erra nan  Firmengru e
Architekten   Archite ten und ngenieure  ünchen
Lage  ünchen  euhausen m hen urg
Umfang  ohnanlage mit  äusern in l. geschossiger iefgarage und  ohneinheiten
Ausführung  oh auar eiten
Baubeginn 2016

  A F A
BA   A A   F A A     A P B
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410

PÖTTINGER IMMOBILIENGRUPPE
Vorgestellt – das Team, die Gebäude, soziales Engagement und Sponsoring



411



412

ein tudium des aster of cience in eal 
state e elo ment  a sol ierte er an der  
olum ia ni ersit  in ew or  it  und auch 

wenn die etro ole um Blei en loc te – für 
Phili  . Pöttinger stand nie etwas anderes auf 
dem Berufs lan als in das Familienunternehmen 
ein usteigen.

eit 200  steht er seinem ater in der eschä s-
führung ur eite. ine erfe te eamar eit  in 
der sich nternehmertum der alten chule  
und moderner Führungsstil  erfolgreich er-
gän en. or allem durch die neuen deen der  
ungen eneration ann sich die mmo ilien-

gru e Pöttinger ü er stetiges achstum  
freuen.

P PP . P
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as unternehmerische es ür hat udwig  
Pöttinger on seinem ater und Firmengrün-
der e astian Pöttinger geer t. enso wie die  
eidenscha  für etails und die enntnis aller Be-

reiche in der Firma. ie hohe om eten  die er 
dadurch erhalten hat  macht ihn für unden wie 

itar eiter u einem idealen Ans rech artner. 

eit 7  len t er erfolgreich die eschic e des 
raditionsunternehmens.

m August 20  ga  udwig Pöttinger nach  
ahren das eschä  der Bauunternehmung an 

seinen ohn Phili  weiter. udwig Pöttinger 
kümmert sich weiterhin um die Projektentwick-
lung und die erwaltung der mmo ilien im  

igen estand. it seinen ü er die ahre erwor-
enen  wert ollen Branchen enntnissen steht 

er sel st erständlich der gesamten mmo ilien-
gru e eratend und a ti  ur eite.

 P
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er chwer un t unseres Ange ots liegt in der schlüsselfertigen rstellung on e äuden 
und Anlagen  e nach undenwunsch auch mit den erforderlichen Planungsleistungen. ie 
A wic lung dieser eistungen ist mit erschiedenen ertragsmodellen möglich  um Bei-
s iel mit Pauschal  und A rechnungs erträgen sowie in Partnerscha smodellen P .

er rwer  des  erti ats do umentiert unsere  
eistungsfähig eit und unseren geho enen ualitätsans ruch.  
s escheinigt der . Pöttinger m   o.  die inführung 

und Anwendung eines ualitätsmanagements ei der rrich-
tung on igenheimen  igentumswohnanlagen  ndustrie  
und ewer e auten sowie urchführung on oh auten und 
schlüsselfertigen Bauleistungen für fremde und eigene ech-
nung im och au nach    00 200 . egelmä ig 
werden durch den TÜV Audits durchgeführt, um die strikte 

inhaltung der ormanforderungen u ü er rüfen.

Leistungsspektrum

• oh auerstellung
• Projektmanagement
• eneralunternehmer
• al ulationen  ostenschät ungen
• Bau osteno timierung
• Pro e t egleitung in der ntwic lungs hase

Produktpalette

• ohnungs auten
• Büro  und erwaltungsge äude
• Produ tionsge äude
• otel  und Frei eitanlagen
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as eistungs or olio der Pöttinger Pro e tentwic lung als Bauträger umfasst u. a. den 
mmo ilien au om ohnge äude is hin u Büroge äuden  sowohl ur igennut ung als 

auch für a italanleger ur ermietung sowie den otel au mit den Bereichen eu au  
anierung und eneralreno ierung.
in weiterer nternehmensschwer un t liegt im onsulting für den gesamten mmo ilien-
ereich on der Pro e tentwic lung mmo ilien e elo ment  durch die Pöttinger ohn  

und ndustrie au is ur mmo ilien erwaltung durch die Pöttinger erwaltung.

Leistungsspektrum

Wohnungsbau

• für igennut er  igentumswohnungen   
 infamilien  eihen  und o elhäuser
•  für a italanleger  ohnimmo ilien  
 ur ermietung

Büro- und Gewerbebau

• Büroge äude für igennut er  
 und als Anlageo e t
• Produ tions  und ager ächen
• otel au
• ogisti enter

Baulandentwicklung

• in el ro e te
• uartiers ro e te
• tadteilentwic lungen

Consulting

• rundstüc sein auf
• mmo ilien ntwic lung
• inführung neuer eschä sfelder
• Pro esso timierung
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aus  und mmo ilien erwaltung in der Pöttinger mmo iliengru e.

Leistungsspektrum

•  ieten ege  ntwic lung der ieten  
 frei nan ierter ohnungen und
 ewer e ächen  regelmä ige Prüfung  
 der ta el  und nde mieten
•  ietin asso und onse uentes ahnwesen
•  A wic lung des grundstüc s e ogenen  
 ahlungs er ehrs
•  A rechnungen für den igentümer mit  
 tatus ericht  i uidität und  
 üc standsliste
•  ei  und Betrie s ostena rechnungen  
 einschlie lich n asso
•  Bear eiten on Anliegen und ünschen  
 der Mieter
•  Bei ündigung des iet erhältnisses    
 A wic lung des iet ertrages
 autionsa rechnung und ontrolle der  
 e tl. erein arten eno ierungen

•  ermietung der ohn  und ewer e  
 einheiten u mar tgerechten w.  
 reisrechtlich ulässigen ieten nach   
 A stimmung mit dem igentümer
•  timierung der Betrie s osten   
 or ereitung  A schluss und regelmä ige
 er rüfung aller notwendigen ersor  
 gungs- und Dienstleistungsverträge
•  ontrolle der ersorger und ienstleister   
 des Hausmeisters und der Wartungs- 
 rmen
•  or ereitung und Begleitung on nstand  
 haltungs  und nstandset ungsma nahmen
•  Persönliche Beratung des igentümers  
 in allen wohnungswirtscha lichen  
 Fragen gemeinsame A stimmung  
 wichtiger erwaltungsentscheidungen 
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F FF

20  entwic elte die Pöttinger erwaltung das on-
e t  eile des Büro om le es ctogon in smaning 
e i ler u ermar ten – Fle ce ent wurde ins 
e en gerufen. Bestens geeignet für Frei eru er  

isten gründer und ei eitlich efristetem Bedarf 
an eschä s   onferen räumen.

Fle ce ent ietet Büroeinheiten w. Büro  
ächen mit ur en ündigungs eiten und einer 
orhandenen nfrastru tur. n den osten ist die 

Benut ung der gemeinscha lichen Bes rechungs-
räume und eeting Points  des er erraums so-
wie der o ialräume ereits in egri en. ie ieter  

ro tieren on der orgefundenen nfrastru tur  
denn die gemeinscha liche ut ung redu iert 
die monatlichen Fi osten und macht osts ielige  
n estitionen in Bürotechni  ü er üssig.

Bild lin s  emeinscha raum im F Büroge äude 
in smaning ei ünchen      
         
www. e o ce rent.de
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   A

ine ositi e nternehmensgeschichte ist nur mit engagierten und treuen itar eiter  
innen und itar eitern den ar. ies u honorieren geht o mals im tur ulenten Alltag 
unter  daher gilt allen itar eitern an dieser telle ausdrüc lich  unser esonderer an .  

s ist ihr erdienst  dass die mmo iliengru e is heute den Anforderungen gerecht  
wurde und auch für die u un  estens gerüstet ist.

omm ins Pöttinger eam  
www. oettinger.com de arriere.html
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 P A   B  

F    

Bild o en 
rster Firmensit  in der  

Prin o tra e .

Bild rechts 
as neue Firmenge äude entsteht. 

Bild rechte eite
er Firmensit  in o runn heute.



425



426



427

räne  ontainer  trom erteiler  chalungsmaterial u m. all dies 
enötigt Plat . er Bauhof or der oren ünchens ietet auf rund 

10.000 m2 iel Fläche um die erätscha en u lagern und u war-
ten. ier wird auch der Pöttinger Fuhr ar  ge egt und mit neuen  
ogos ersorgt  wie .B. im ahr 20 7  als nach dem elaunch des 

Au enau ri s alle Fahr euge  räne  ontainer und erätschaf-
ten mit den neuen ort Bild ar en ersehen werden mussten.

teht ein neues Bau orha en an  werden hier die enötigten e-
räte und aschinen usammengestellt und or ereitet.  

P  BA F
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  F   A AP
BA     B

siehe auch eite 72  7

Die Pöttinger Immobiliengruppe im Einsatz für den guten Zweck

öhen irchen iegerts runn  7. to er 20  enschen mit Behinderung aum für ein eigenständiges e en ge-
en  dies ist das iel des Baus eines gan  esonderen ohnhauses im irschwin el  in öhen irchen iegerts runn.  
emeinsam mit der Pöttinger mmo iliengru e  die den oh au erstellt  realisiert der erein u un  trot  andica  

den Bau eines ohnheims für ugendliche mit ange orener oder erwor ener Behinderung.

it dem irschwin el  entsteht in öhen irchen iegerts runn ein om le  neues rts iertel. as Bau orha en der 
Pöttinger mmo iliengru e ist ein gro er chri  für die ommunale ntwic lung in der 0.000 inwohner emeinde 
im sten on ünchen. Für das neue ohnheim des gemeinnüt igen ereins ist das eu auge iet der erfe te rt. 

as eim entsteht nicht auf der grünen iese  sondern unter enschen. as ist gele te n lusion. en ugendlichen 
Bewohnern soll trot  ihrer Behinderung ein sel st estimmtes e en ermöglicht werden. it dem in ug der ungen 

enschen wird der Betrie  des eimes an einen in der Behinderten ege erfahrenen Betrei er ü erge en.

ie Pöttinger mmo iliengru e unterstüt t dieses gro artige orha en. Anlässlich des ich estes ü erga  die Firma  
Pöttinger dem erein u un  trot  andica  eine gro ügige ende. Phili  . Pöttinger  eschä sführer der  
Pöttinger mmo iliengru e  ist eeindruc t on der Ar eit des ereins  n einer elt  in der alles immer schneller 
und esser sein muss  lei en enschen mit Behinderung o  au en or. ir müssen uns dafür einset en  dass sie sich 
e enso en alten und am alltäglichen e en teilnehmen önnen wie nicht ehinderte enschen. u un  trot  andi-
ca  leistet hier herausragende Ar eit  Auch wir als Familienunternehmen unterstüt en das und nehmen unsere so iale 

erantwortung wahr.

er in ug der ersten ugendlichen in das ohnheim im irschwin el  ist für den ommer 20 7 ge lant.

P B AB  
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F   A P

o runn  ai 20  ie Pöttinger mmo iliengru e engagiert sich mit ihren onsoring A ti itäten ewusst im  
Bereich otors ort. ns esondere die achwuchsförderung liegt da ei im Fo us unserer onsoring A ti itäten.  

ie ugendar eit und die damit er undenen so ialen As e te erachten wir als esonders wert oll. ie Förderung  
regionaler eams im arts ort  welche sich durch or ildliche alent  w. ugendförderung aus eichnen  steht da ei im 
Vordergrund.

Das RL-Competition Team 

it dem eam on om etition ha en wir einen s ortlich erfolgreichen Partner gefunden. as om etition eam 
ählt auch in diesem ahr erneut u den erfolgreichsten und rofessionellsten eams im deutschen arts ort. Fairness  
es e t  Partnerscha lich eit  eamgeist und eistung sind nicht nur im ort on entscheidender Bedeutung. s han-

delt sich hier ielmehr um allgemein gültige erte. erte  die in der Pöttinger mmo iliengru e eine elementare 
Bedeutung für die nternehmens ultur ha en. in wichtiges Anliegen ist uns der faire und artnerscha liche mgang 
mit unseren unden und Partnern sowie die rofessionelle om eten  in allen unseren ätig eits ereichen der mmo-

ilienwirtscha .
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Parten irchen  anuar 20 7  ie Pöttinger Bauunternehmung ist stol er onsor der 
rainingsgru e altons  eim iclu  Parten irchen  n der ru e fahren unter 

anderem die 2 ährige deutsche eisterin arie Bogner sowie der ährige deut-
sche i emeister hristian essler. ie rainer sind uggi eim und oni ehringer. 

as eam Pöttinger  wünscht eine erfolgreiche aison



Rechts oben im Luft bild – das Pötti  nger Firmengebäude in der Prinz-Ott o-Straße 13

Darunter und links daneben – die Pötti  nger Wohnanlage am Kresswald, Ott obrunn



Pöttinger mmo iliengru e  Prin o tra e   2  o runn
elefon  0  0 0  Fa   0  0 0

ail info oettinger.com  www. oettinger.com
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Foto- und Bildnachweis

Bilder soweit nicht anders angege en  Bildarchi  der Pöttinger mmo iliengru e

eite 2 Prof. r. olfgang A. errmann  Präsident der echnischen ni ersität ünchen   
ru wort  echnische ni ersität ünchen

Portraits Pöttinger Firmenleitung eiten  2 –   arin te er  ünchen

Fotogra en eiten 0 –   –   –  2  – 2   –   – 7  20  – 2 0  
2  –  2  – 27  0   – 7   – 70  7  – 7  2   –  02 – 0  

0  –   –   – 20  2  – 2   e h. er eagentur  

emälde on arl duard Biermann 0 – 2  Borsig s aschinen au Anstalt u Berlin  
eite 0 – uelle  wi i edia.de

u ild Beisheimcenter  eiten 2 –   eurolu ild  o ert rahn
Beisheim enter  eite   e astian ur  ürtingen
Fotogra en eiten   20 207  omini  ünich
rier alerie  eiten  – 7  arcus chwier
Plus  eiten  – 2   Plus

Atmos  eiten 2  – 2  Fotograf eddergo  und eite 0  e h. er eagentur 



u ild Alt erlach  eite  –  Ba aria u ild erlags m  eufahrn . Freising   
mit freundlicher enehmigung on  ohn au ochäc erstra e  m   o. 

Feuerwer  0  eiten  – 7  immelsschrei er Feuerwer  nterhaching

llustrationen B 20  eite 02 0   . oel  A  architectural gra hics 

ie isualisierungen tadt and Plus  artenstadt ome  Par uartier Bruc  osmo Ar-
nulfstra e und alileo wurden freundlicherweise on den eweiligen Bauträgern w. deren 
Agenturen ur erfügung gestellt. ielen an  für die nterstüt ung. ollten Fotogra en 
oder llustrationen im Bildnachweis nicht namentlich aufgeführt und die o right echte 
der eweiligen Fotografen oder llustratoren nicht enannt sein  geschah dies un ea sich-
tigt. Bei einer euau age önnen fehlende o right ermer e  nach ents rechendem 

inweis  erüc sichtigt werden.

on e tion  estaltung  at  Bild ear eitung  ein eichnung 
 e h. er eagentur  arlstra e  0  ünchen

ruc  ruc erei Pesch e m  Parsdorf  Au age .000  uni 20 7








