
Wir sind auf Ihrer Seite!
ISS schafft Sicherheit für Bauherren und Eigner.

Bau-Coaching
Baureparatur, Aus-, Um- und Neubau

Lösung mit System
Die-Wohnungs-Sanierer

Träume bauen für Best-Ager
Barrierefrei – Mehrwert für die Zukunft

Geprüfter Sachverstand
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Guten Tag,

mein Name ist Stefan Scharf. 
Ich bin Jahrgang 1962, verheiratet, 
Vater von 3 Kindern und Ingenieur 
am Bau aus Leidenschaft.

In mittlerweile fast 20 Jahren praktischer 
Berufserfahrung habe ich im Bauhand-
werk viel gesehen und erlebt – bisher 
„auf der anderen Seite“, als Chef eines 
mittelständischen Bauunternehmens mit 
dem Schwerpunkt „Bauen im Bestand“.

Mit über 50 Mitarbeitern und zahllosen 
Spezialisten für alle Gewerke haben wir 
von der kleinen Baureparatur über die 
komplette Bausanierung bis hin zum 
Objektbau alle Größenklassen bewältigt.

Ausgelöst durch einen gesundheitlichen 
Einschnitt entschloss ich mich dazu, 
meine Baufirma aufzugeben und mich 
im Rahmen meiner Genesung beruflich 
neu zu orientieren. 

Dieser Entwicklungsprozess brachte mich 
auf völlig neue Ideen und Konzepte – 
natürlich auch wieder zum Thema Bau!

Schon früher war es mein Bestreben, die 
komplexen Prozesse am Bau transpa-
rent und kalkulierbar zu machen – 
die Kalkulation, die Baustellensteuerung 

und die Bauherrenbetreuung zählen 
seit jeher zu meinen Steckenpferden.

Was lag also näher, als mich genau mit 
diesen Themen wieder selbstständig 
zu machen? Der wesentliche Unterschied 
ist heute, dass ich Bauherren gegenüber 
den Handwerksbetrieben vertrete!

Als „Insider“ und Bau-Coach sorge ich 
so dafür, dass der Bauherr seine Wünsche 
mit Qualität erfüllt bekommt, Geld wie 
auch Zeit spart und natürlich pünktlich 
sein Objekt (wieder) nutzen kann.

Das Schöne ist dabei, dass sich meine 
Leistung „quasi von selbst“ bezahlt 
macht und für ein zusätzliches Plus 
beim Bauherren sorgt! Ich kenne und/
oder sorge stets für das beste Preis-/
Leistungsverhältnis. 

Auf meinem Weg zu dieser Geschäftsidee 
gab es Stationen, die mich fasziniert 
haben und die ich neben dem Bau-
Coaching fest in mein Leistungsprofil 
integriert habe.

Das DWS-System (Die-Wohnungs-
Sanierer) bietet Eignern von Miet-
wohnungen die schlüsselfertige 
Modernisierung zu einem absolut 

wirtschaftlichen Komplettpreis.
Hier setze ich mein Know-how aus 
dem Bau-Coaching als Generalunter-
nehmer für Sie um.

Wenn man an Bau denkt, denkt man 
an Zukunft. Menschen werden heute 
älter und leben intensiver als je zuvor. 
Mit meinem Leistungsangebot „Träume 
bauen für Best-Ager, Barrierefrei – 
Mehrwert für die Zukunft“ setze ich 
in diesem Bereich mein Know-how 
als geprüfter Demografie-Berater und 
meine praktische Lebens- und Berufs-
erfahrung für Sie ein.

Als Grundlage für meine Tätigkeit als 
Bau-Coach habe ich mir gleich zu 
Beginn einen kleinen persönlichen 
Wunsch zur Bestätigung meiner fach-
lichen Leistungsfähigkeit erfüllt: 
In 2008 habe ich mich zum Sachver-
ständigen für Bauwesen qualifizieren 
lassen und kann Ihnen so nun auch mit 
gutachterlicher Hilfe zur Seite stehen.

Wie Sie sehen, bin ich ein Bau-Mensch 
aus Leidenschaft. Nutzen Sie einfach 
die nachfolgenden Seiten, um ein 
bisschen durch mein Leistungsprofil 
zu bummeln. Ich freue mich auf Ihre 
Anfragen!

Mehr Informationen dazu unter

Warum wir das können ...

www.ing-stefan-scharf.net

Ihr
Stefan Scharf
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Aus- und Umbau-Coach
Wenn Sie etwas ändern wollen ...

Ihr altes Bad soll zur Wellness-Zone 
werden?

Ihr Dachboden soll die neue Wohl-
fühloase für Ihren Teenager werden?

Ihre Kinder sind ausgezogen, Raum ist 
nun im Überfluss da. Sie wollen endlich 
Ihre Wohn-Wünsche und -Träume 
umsetzen? Aber wie? 

Kann man die Wand einfach heraus-
nehmen? 

Mit welchem Aufwand kann ich was
realisieren? 

Was wird mich das kosten? 

Werde ich die Angebote der Hand-
werker verstehen – vergleichen 
können? 

Wo ist die Leistungslücke bei der Ver-
zahnung der Gewerke – die für mich 
zu unkalkulierbaren Mehrkosten führt? 

Welchem Handwerker kann ich 
vertrauen?

Machen „die“ auch alles richtig und 
vor allem, werden sie auch pünktlich 
fertig?

www.umbau-coach.de

Fragen über Fragen, die man als Laie 
oder „Semi-Professioneller“ häufig 
nicht beantworten kann und man verliert 
die Lust am Aus- oder Umbau.

Wählen Sie mit der Beauftragung von 
uns als Bau-Coach den einfacheren, 
sicheren und unter dem Strich kosten-
günstigeren Weg:

• Aufnahme Ihrer Wünsche und 
Vorstellung

• Planung, sofern erforderlich/ge-
wünscht mit grafischer Umsetzung/
Zeichnung und Bemusterung

• Einbeziehung optimierender 
energetischer Modernisierungsmaß-
nahmen, inkl. Fördermittel-Check

• Kostenschätzung/Budgetierung
• Preiseinholung und -vergleich/ 

Ausschreibung
• Handwerkerbeurteilung
• Handwerkerempfehlung
• Begleitung bei Auftragsverhandlung/ 

-abschluss

www.umbau-coach.de
Mehr Informationen dazu unter

• Projektsteuerung/Bauzeitenplan/ 
Termin-Management

• Bauleitung
• Gewerke-Abnahme/ 
 Qualitätssicherung
• Rechnungsprüfung

Nutzen Sie unser Know-how und die 
langjährige Branchenerfahrung, damit 
Ihr Aus- oder Umbau-Projekt stressfrei 
und kostengünstig wird! Übrigens, Sie 
entscheiden, ob wir nur bestimmte 
Teilprojekte begleiten oder alles 
„schlüsselfertig“ realisieren sollen!

Im Laufe unseres Lebens verändern sich, ganz natürlich, die
Nutzungsanforderungen an unsere Wohnung bzw. an unser Haus.
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Baureparatur-Coach
Kalkulierbarer Werterhalt ...

Was ist eigentlich Baureparatur?

Eine Immobilie besteht nicht nur 
aus vier Wänden und einem Dach, 
sondern zugleich aus einer Vielzahl 
bauphysikalischer Eigenschaften  
und technischer Funktionen. 

Das merkt oder spürt man häufig erst 
dann, wenn etwas ganz oder teilweise 
nicht bzw. nicht richtig funktioniert. 

Nehmen wir als Beispiel Feuchte im 
Keller. Handelt man hier nicht schnell 
und mit Fach- und Sachverstand, wird 
der Schaden immer größer und teurer. 
Hinzu kommt, dass der gerufene 
Handwerker oftmals nicht nur die 
gezielte Behebung des Schadens, 
sondern zugleich auch sein Auftrags-
buch im Kopf hat. Im schlimmsten Fall 
merkt das der Hausbesitzer erst im 
Verlauf der Arbeiten ...

Ähnliche Beispiele kann man für 
energetische Sanierungen, Kanalsanie-
rungen uvm. bilden.

Mit der Beauftragung von uns als 
Baureparatur-Coach „mieten“ Sie 
kostengünstig das Know-how und 
die Branchenerfahrung, die Sie zur 
Beurteilung der Sachlage und der vom 
Handwerker vorgeschlagenen Maß-
nahmen benötigen, um sich vor un-
nötigen Kosten, unzureichender oder 
übertriebener Ausführung zu schützen.

Auf Wunsch kümmern wir uns um Ihre 
Baureparatur natürlich auch komplett, 
so wie eine „kleine Umbaumaßnahme“ 
(siehe Seite 4).

Wir schonen Ihre Nerven, denn die 
sind schließlich nur schwer reparabel.

www.umbau-coach.dewww.umbau-coach.de
Mehr Informationen dazu unter

Was ist eigentlich Baureparatur?
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Projekt-Coach
Damit aus dem Traum kein Alptraum wird ...

Ob der Bau/Kauf des eigenen Heims 
oder der Bau/Kauf einer Vermietungs -
immobilie zur Altersabsicherung, zur 
erfolgreichen Umsetzung bedarf es 
Profi-Know-hows!

Wenn also solche Projekte nicht Ihr 
„Tagesgeschäft“ sind, dann sollten Sie 
uns als Projekt-Coach nutzen. 

Wir arbeiten mit System, nehmen 
Ihre Zielvorgabe auf, ermitteln Ihr 
Anforderungsprofil und entwickeln mit 
Ihnen gemeinsam einen detaillierten 
Projektplan für den Bau oder Kauf des 
Objektes.

Bei der Umsetzung dieses Projekt-
planes stehen wir Ihnen während 
jeder Phase und bei jedem Schritt 
bedarfsgerecht zur Seite. Auf Wunsch 

unterstützen wir Sie mit einer ganz-
heitlichen Projektsteuerung. 
So helfen wir Ihnen mit unserem 
Know-how bei der erfolgreichen Reali-
sierung Ihres Projektes.

Übrigens, durch die Vermeidung 
von teuren Fehlentscheidungen 
und die Vorbereitung einschließlich 
Durchführung der Preisvergleiche/-
verhandlungen machen wir uns quasi 
von selbst bezahlt und sorgen für das 
zusätzliche Plus beim Bauherren/
Käufer.

www.umbau-coach.dewww.umbau-coach.de
Mehr Informationen dazu unter

Neubaubetreuung, damit 
Träume war werden

Das Badezimmer, eine umfang-
reiche Einzelmaßnahme



10 11

Das Vermietungsgeschäft ist härter 
geworden. Ob Leerstände oder 
Mietdumping, nur eine attraktive 
Wohnung erwirtschaftet nachhaltige 
Erträge.

Um eine Wohnung heute attraktiver 
zu machen, bedarf es eines ganzheit-
lichen Modernisierungspaketes.

Modernisieren Sie Ihre Wohnung 
OHNE Kostenexplosion, OHNE hohen 
Zeit-/Regieaufwand mit dem DWS-
System!

• Nur einen Besuchs-, Besichtigungs- 
und gleichzeitig Bemusterungstermin,  

• nur einen Ansprechpartner also –
 und anschließend brauchen Sie sich 

um nichts mehr zu kümmern!
• Lernen Sie die Qualität einer 

DWS-Wohnungs-Modernisierung/-
sanierung und deren Kosten exakt 
kennen!  

• Sie bestimmen schon beim allerersten 
Ortstermin selbst Ihre Investitions-
höhe, Ihren Zieltermin und erhalten 
Planungssicherheit.

Sie werden von den geringen Kosten 
und der hohen Ausstattungsqualität 
positiv überrascht sein. Das Gleiche 
sagen übrigens unsere Kunden über 
unsere Baubetreuung und das Timing. 

Gern nennen wir Ihnen entsprechende 
Referenzen.

Die-Wohnungs-Sanierer
Weniger Leerstand – Mehr Ertrag – Schnell ...

www.diewohnungssanierer.de
Mehr Informationen dazu unter

Zusätzliche Möglichkeiten 
im Dachgeschoss

Neues Wohnzimmer
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Träume bauen für Best-Ager
Barrierefrei - Mehrwert für die Zukunft ...

Ab wann ist man eigentlich alt? 

50plus? 55plus? 60plus? Schon alt?
Man ist so alt, wie man sich fühlt! 
Und so sollten Sie sich auch geben.

Die Gruppe der über 45-jährigen, man 
nennt sie auch „Best-Ager“ umfasste 
im Jahr 2007 in Deutschland über 
38,5 Mio. Bundesbürger. Also fast 
jeder Zweite!  

In diesem Alter kann man sich schon 
etwas Gutes tun und man denkt auf 
Grund der Lebenserfahrung weiter 
voraus. 

Ihre Bau-/Modernisierungs-Investition 
soll „länger halten“ und für mehr 
„Eventualitäten“ geeignet sein.

Kein Mensch wird gern krank oder 
wünscht sich die Bewegungsbeein-
trächtigung des Alters. Aber jedermann 
verfolgt in der Regel ein Ziel: Im Alter 

nicht „entwurzelt“ werden, nicht das 
Haus bzw. die Wohnung und das Um-
feld wechseln müssen, in dem man 
sich „zu Hause“ fühlt.

Kombinieren Sie Ihren Haus-/Umbau-/
Wohn-Wunsch mit der Weitsicht auf 
all das, was im Alter einmal kommen 
könnte. Weder eine bodengleiche 
Dusche, eine breitere Tür noch ein 
Haltegriff müssen wie eine „Behinderten-
Einrichtung“ aussehen!

www.seniorenfreundlichplus.de
Mehr Informationen dazu unter

Gönnen Sie sich was Gutes, erfüllen Sie sich Ihre Träume und sorgen Sie durch 
die Nutzung unseres Extra-Know-hows (nach DIN 18024 und 18025 bzw. DIN 
18040) für eine einfache und universelle Nutzungserweiterung. Es kostet nicht die 
Welt und bringt viel Lebensqualität bis ins hohe Alter.

Komfortabel
Duschen!
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Sie benötigen gutachterliche Hilfe?
Geprüfter Sachverstand ...

Dass durch „Pfusch am Bau“ jährlich 
rd. 4 Milliarden Euro „vernichtet“ wer-
den, können wir täglich den Medien 
entnehmen. Die Ursachen hierfür sind 
vielfältig. Hier nur ein kleines, aber 
praktisches Beispiel: Morgens 6:30 
Uhr, Ihre Baustelle soll heute begonnen 
werden bzw. im Bauablauf soll es 
(endlich?) weitergehen.

Aber: Es fehlt eine ausführende 
Firma, das bestellte Bauteil bzw. die 
Montagehilfe, der Kran, sind auch 
nicht da. Ein Vorarbeiter ist „schlecht 
gelaunt“, weil die Vorarbeiten für seine 
Leistungen nicht rechtzeitig erbracht 
worden sind. Jetzt ist die „Hoch-Zeit“ 
der Improvisation! Es wird telefoniert, 
schnell geholt, schnell mal gemacht, 
gebaut. Es muss ja schließlich voran-
gehen, der Kran muss wieder weg! Er 
kostet Geld – so viel, wie nicht ein-
kalkuliert wurde! Das muss irgendwie 
wieder eingespart werden. Das ist nur 
ein Beispiel von vielen.

Eine weitere Erkenntnis: 90 Prozent 
der Baumängel sind auf Fehler in der 
Planung, in der Bauleitung, Koordi-
nierung und bei der Bauausführung 
zurückzuführen. Materialfehler und 
unvorhersehbare Einflüsse dagegen 
schlagen nur mit insgesamt zehn  
Prozent zu Buche.

Sollten Sie den Eindruck haben, dass 
auch an Ihrem Bau/Umbau „gepfuscht“ 
wurde oder haben Sie ein „schlechtes“ 
Gefühl bezüglich der Bauausführung, 
dann rufen Sie uns an. Als Bausachver-
ständiger können wir Licht ins Dunkel 
bringen. Mit Hilfe eines qualifizierten 
Gutachtens kann man gezielt die 
nächsten Schritte einleiten – schnelles 
Handeln entspannt oft die Situation für 
alle Beteiligten.

Wir stehen selbstverständlich auch im 
Vorfeld mit Rat und Tat gern zur Seite.

www.wir-sind-auf-ihrer-seite.de
Mehr Informationen dazu unter

Aufnahme und
Bewertung

Mängelfeststellung

Hilfe bei der
Durchsetzung Ihrer
Ansprüche



Dipl.-Ing. Stefan Scharf
Firnskuppenstraße 31

34128 Kassel
Tel. +49 561 9880007
Fax +49 561 9880006

st.scharf@ing-service.net
www.ing-service.net


