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95 Jahren!
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Bauerfahrung seit mehr als

Professionelles Bauen und Gestalten, Offenheit, Integrität und Lösungskompetenz sorgen seit mehr als 9 Jahrzehnten für zufriedene Kunden
95 Jahre erfolgreich in einer äußerst hart umkämpften Branche, 95 Jahre
innovative Ideen und kompetente Umsetzung, 95 Jahre zufriedene Kunden,
die das Unternehmen gerne weiterempfehlen, 95 Jahre engagierte Mitarbeiter, die den hohen Qualitätsanspruch mittragen - kurz gesagt: 95 Jahre
alles richtig gemacht!
Die Bauunternehmung Algesheimer mit Sitz in Bingen-Gaulsheim hat allen
Grund, zufrieden auf die vergangenen 95 Jahre zu blicken.
Und noch mehr Motivation, gespannt in die Zukunft zu schauen.
Denn auf den eigenen Lorbeeren ausruhen und sich im Lob der Kunden
sonnen, das gehört nicht zur Firmenphilosophie, die von den Geschäftsführern Kerstin Algesheimer und ihrem Bruder Steffen für sich und ihr 15-köpfiges Team festgelegt wurden.
Die positive Entwicklung des Unternehmens, das vor 95 Jahren vom Großvater Peter Jakob Algesheimer in einem kleinen Hinterhof gegründet wurde und in den ersten Jahren als reiner „Rohbauer“ von sich reden machte,
war beeindruckend. Zuverlässigkeit, Kreativität und Qualität waren die Kriterien, die Kunden schätzten. Bis 1971 führte der Firmengründer das Unternehmen. Nach seinem Tod war ebenfalls eine Frau am Ruder. Margarete
Algesheimer übergab den Betrieb dann 1980 an die Söhne Reinhold und
Herbert. Seit dem Jahr 2000 waren dann Reinhold Algesheimer und seine
Tochter, heutige Geschäftsführerin, Kerstin für die Leitung des Unternehmens verantwortlich.
Nach dem tragischen Unfall von Reinhold Algesheimer führen heute Kerstin
und ihr Bruder Steffen den Betrieb weiter in die erfolgreiche Zukunft.

Der große Erfolg beruht heute vor allem auf der Tatsache, dass Kerstin und
Steffen Algesheimer ihren Beruf nicht nur gerne machen. Vielmehr sind
Häuser ihre Berufung.
Die Diplom-Ingenieurin Kerstin Algesheimer kann als Frau in der Baubranche gleich mehrfach punkten: Sie gibt auf der Baustelle klare Ansagen, verhandelt fair und hart mit Partnern und Zulieferern und setzt mit ihrem Team
höchste gestalterische Vorstellungen handwerklich präzise und absolut zuverlässig um.
„Außerdem entscheiden meist die Frauen über Stil und Design beim Hausbau und für die bin ich eine kompetente und angenehme Gesprächspartnerin“, lacht die sympathische Unternehmerin, die schon immer Wert auf
Qualität legte und sich ihren letzten Schliff nach Schule und dem Studium
deshalb direkt bei der Unternehmerin des Jahres holte.

im nahen Umfeld abarbeiten. Das macht schon stolz, denn schließlich erhalten wir unsere Aufträge zu 98 % über Empfehlungen.“
Oder auch mal durch „Nicht-Empfehlung“, wie sie schmunzelnd erklärt.
Denn für einen Büdesheimer Kunden errichtete sie ein Einfamilienhaus und
wurde kurz vor Ende des Projektes von einem Kollegen desselben angerufen, der nun auch mit ihnen bauen wollte. Auf die Frage, ob sie empfohlen
worden seien, verneinte der neue Kunde. Vielmehr sei der Kollege während
der gesamten Bauzeit so entspannt und zufrieden gewesen, dass allen klar
war: hier läuft alles richtig.
Kein Wunder, sind doch Bauleitung und Mitarbeiter während der Baumaßnahmen stets präsent und sorgen so dafür, dass vor Ort „nichts aus dem Ruder läuft“.

Lokal aktiv, überregional bekannt
Das Bauunternehmen Algesheimer setzt jährlich 20 bis 25 schlüsselfertige
Wohnhäuser um. Dazu kommen noch einige Arztpraxen oder auch Gewerbehallen. Alles in allem ein interessanter Mix, der überwiegend in einem
Umkreis von bis zu 30 km um Bingen-Gaulsheim umgesetzt wird.

Was Algesheimer neben solider Bauausführung, zeitgemäßer Architektur,
höchster Ästhetik und individueller Funktionalität sowie der persönlichen
Nähe zum Kunden noch auszeichnet ist das transparente und faire PreisLeistungsverhältnis. Dies zeigt sich zum Beispiel im Pauschalpreisangebot.
Es garantiert Planungssicherheit für die Kunden, da hierin auch die Kosten
für Handwerker und Subunternehmer enthalten sind.

Es ist also kaum möglich, im Raum Bingen, Ingelheim oder Gau-Algesheim
unterwegs zu sein, ohne nicht alle paar Minuten auf ein Algesheimer-Gebäude zu treffen. Kerstin Algesheimer erzählt: „Gestern morgen waren wir
auf Baustellentour und konnten an einem Vormittag gleich sieben Projekte

Rechtzeitig zum 95. Jubiläum ist auch die neue Homepage des Unternehmens fertig geworden. Unter www.algesheimer-bau.de können sich Interessierte über das Unternehmen und seine bisher umgesetzten Projekte
informieren. 
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Oben: Das gesamte Team in Aktion,
wie es die Kunden kennen.
Rechts: Drei Generationen Algesheimer: v.r. Kerstin Algesheimer mit
Bruder Steffen und Mutter Gerlinde
sowie dem Nachwuchs, der allerdings
durchaus noch ein paar Jahre Zeit
hat, um ins Unternehmen hineinzuwachsen. 
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