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Die erfolgreichsten 
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Smart Mobility & Logistics:  
Unternehmen aus Bayerisch- Schwaben 
bringen Innovationen auf die Straße.

Jahresrückblick:  
Erfolge, Personalien, Projekte: das 
Wirtschaftsjahr 2021 im Überblick.
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ASSET BAUEN WOHNEN106 ASSET BAUEN WOHNEN

mit Effizienz
Bauen im EnergiePlus-Standard lässt sich perfekt mit Wohnkomfort 
verbinden. Das beweist asset bauen und wohnen mit zahlreichen 
anspruchsvollen Objekten – und setzt damit Akzente vor allem im 
Seniorenwohnen.

bei den Bauherren beliebt, weil sie einen hohen 
Autarkie grad haben und Unabhängigkeit von steigen-
den Energiepreisen mit sich bringen. 30 der gefragten 
EnergiePlus-Häuser sind im Bau oder bereits überge-
ben, die meisten mit einer Gebäudehülle aus Holz. 

Komfortabel wohnen im Alter 

Für die zunehmende Nachfrage nach attraktiven 
Wohnformen im Alter hat asset ebenfalls ausgefeilte 
und bewährte Konzepte mit Begegnungsräumen, die 
einladen, gemeinsam Zeit zu verbringen – eine moder-
ne Küche zum Beispiel und einen vielseitig nutzbaren-
Gemeinschaftsraum. „Wir schaffen keine „Verwahran-
stalten“, sondern optisch ansprechende Lebensräume“, 
bringt Geschäftsführer Bernhard Jakob die Philosophie 
von asset auf den Punkt. „Barrierefreiheit und Komfort 
sind integrierter Bestandteil des asset-Bauens.“ „Senio-
renwohnen“ ist keine Formel in DIN-Maßen oder mit 
Versatzstücken aus dem Katalog, betont er. Was es um-
zusetzen gilt, gehe weit über technische Lösungen hin-
aus. Es gehe um das Verwirklichen der Wunsch- und 
Gedankenwelt von Menschen, die für sich ein Lebens-
umfeld planen, bei dem sie keine Kompromisse einge-
hen müssen – daran lässt Jakob keine Zweifel. 

„Die Qualität unserer Architektur erweist sich in der 
Wohn- und Aufenthaltsqualität, jede Stunde, jeden 
Tag, unter allen Lebensumständen. Unsere Leistung 
ist konkret und individuell erlebbar. Sie erwidert das 
Vertrauen, das unsere Auftraggeber in uns setzen.“ Un-
trennbar mit diesem Gedanken verbunden sind hohe 
Qualitätsstandards, allen voran durch gesunde Bau-
stoffe und zertifizierte Wohn gesundheit nach den Kri-
terien des BayWa Bau Gesund-Zertifikats. 

Dazu kommt die weitreichende Erfahrung von asset 
mit hochwertigen Bauprojekten – mehr als 500 Objek-
te hat das Unternehmen seit 1996 geschaffen. Darun-
ter Deutschlands erste Effizienzhaus Plus-Siedlung 
mit 9 Einfamilienhäusern und 4  Doppelhaushälften 
im 55er-Standard und 75 Prozent Autarkiegrad im Jah-
resdurchschnitt. 

Expertise
im Dienst

asset bauen wohnen gmbh 
Graf-Bothmer-Straße 8 
86157 Augsburg 
Tel.:  0821 22790-0 
Fax: 0821 22790-77
info@asset-gmbh.net
www.asset-gmbh.net

Sie vermeiden pro Gebäude und 
Jahr 5,3 Tonnen CO2, das entspricht 
dem Ausstoß eines durchschnittlichen 
Benzin- oder Diesel-Pkws mit einer 
Fahrleistung von ca. 45.000 km im Jahr. 
„Das richtungsweisende Projekt hat 
gezeigt, dass nachhaltiges und ener-
gieeffizientes Wohnen wirtschaftlich 
und architektonisch ansprechend um-
setzbar ist. Und dies nicht allein durch 
eine dichte Gebäudehülle, sondern 
vor allem mit intelligenten Konzepten 
für Wärmeversorgung und Haushalts-
strombedarf“, betont Jakob.

„Wir bauen in allen Preisklassen, 
auch Architektenhäuser mit besonde-
ren Ansprüchen“, erläutert Bernhard 
Jakob. „Für alle Objekte gilt: Wir 
möchten so kalkulieren, dass der Kun-
de sich auf den genannten finanziellen Rahmen ver-
lassen kann.“  Das Ergebnis dieses Denkens und Han-
delns bei asset sind am Menschen orientierte, behag-
liche Wohn räume, die CO2

 
einsparen und Ressourcen 

schonen – massiv, in Ziegel- oder Holzbauweise, auf 
Wunsch als EnergiePlus-Haus und mit BauGesund 
Zertifikat. 

Nachhaltigkeit heißt bei asset, energieeffiziente und 
gesunde Hauskonzepte zu entwickeln und zu bauen, 
die unser Klima schützen – vor, während und nach 
Fertigstellung. Die regionale Wertschöpfung und die 
Partnerschaft mit Experten und Handwerkern aus der 
Region spielen dabei eine Schlüsselrolle. Denn darauf 
legen Bernhard Jakob und sein Team Wert: „Zusam-
men mit Netzwerkpartnern lassen wir umfassende Er-
fahrung und Erkenntnisse aus der Forschung bei der 
Projektentwicklung einfließen und gewährleisten da-
mit ein hohes Maß an Effizienz und Qualität. Hohen 
Stellenwert hat dabei ein gemeinschaftlich getragenes 
Qualitätsbewusstsein und die Stärkung der regionalen 
Wertschöpfungskette.“ 

der Bauherren –

Spannende Zeiten für Bauherrn: Nicht nur, dass 
besonderes Kostenbewusstsein und genaue Kal-
kulation gefragt sind, wo man bisher manchmal 

sich großzügig ein Extra aufs Budget gegönnt hat. Son-
dern es gilt heutzutage auch, vorausschauend zu pla-
nen und zu bauen, wenn man sich die eigenen Wün-
sche erfüllen will, um sich auf wandelnde Rahmenbe-
dingungen sowie steigende Energiepreise einzustel-
len. Häuser mit eingebauter Energieeffizienz sind vor 

diesem Hintergrund eine gute Wahl, ihr Bau wird so-
gar kräftig gefördert – aber nicht ohne Grenzen. 

Ein gutes Beispiel dafür ist das für 2022 beschlosse-
ne Ende der KfW-Förderung für Effizienzplus55 Häu-
ser. Doch es gibt gute Alternativen. Bei asset bauen 
und wohnen etwa gehört Bauen mit Energieeffizienz 
schon seit Jahren zum Standard. Häuser nach dem 
weiterführenden 40 Plus-Standard entstehen dort in-
zwischen schon in der zweiten Generation. Sie sind 

Wohnhauskonfigurator
Seit kurzem ist asset Systempartner von 
Mr + Mrs Homes. Diese Plattform stellt 
einen Wohnhauskonfigurator zur Verfü-
gung. Für asset geht es bei diesem Online-
Service darum, Kunden vor allem eine 
Orientierungshilfe zu geben, die sich ihren 
Traum vom eigenen Haus erfüllen wollen. 
Über den Konfigurator, wird transparent, 
wie sich Räume verteilen lassen und aus 
welchen Faktoren sich Kosten zusam-
mensetzen. Dazu stehen verschiedene 
von Architekten geplante Hausmodelle 
als Vorlagen bereit, die Bauinteressenten 
in unzähligen Varianten modifizieren 
können. Jede, selbst die kleinste Verän-
derung spiegelt sich live im 3D-Modell, 
sowie in der Preisangabe für den Kunden 
wider. Realisiert wird das Haus dann - in 
entsprechenden Postleitzahlenbereichen –
schlüsselfertig und mit asset Expertise.

Komfort

asset bauen und wohnen liefert überzeugende 
Ideen für individuell gestaltete Einfamilienhäuser (diese 
Seite) oder seniorengerechtes Wohnen in „Reese 27“ (oben links). 
Deutschlands erste Effizienzhaus Plus-Siedlung von asset in Friedberg 
Hügelshart (oben rechts) steht für Wohnwert mit Nachhaltigkeit.




