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BAUSANIERUNGEN GmbH
Geschäftsführer Sebastian Rath

Wir bieten ein breites Spektrum 
an Leistungen,  sowohl im Rah-
men des Neubaus als auch bei 
der Pflege und Instandhaltung 
von Gebäuden:
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Dachdecker-

Emmy-Noether-Straße 2 - 25524 Itzehoe
Tel. 04821 7705-0
www.schroeder-bauzentrum.de

Wir gratulieren 
zum gelungenen Neubau 

und danken für 
die gute Zusammenarbeit!

Wir wünschen 
der Familie Rath viel Erfolg!

Wir gratulieren herzlich zum Neubau und freuen 
uns weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit.

Die »Schaltzentrale« der H.J. Rath Bausanierung GmbH: Büroassistentin Jana Lohmann sitzt am Empfang, daneben Bauleiter und kaufmännischer 
Leiter Timo Pries, Diplom Betriebswirtin Stephanie Rath und ihr Mann, Geschäftsführer und Maurermeister Sebastian Rath. Fotos: Claaßen (2), privat

Werte schaffen – Werte erhalten
Schenefeld (tc) – Die meister-
haften vier Sterne haben sie 
mitgenommen: Etwas über ein 
halbes Jahr lang hat die Hans-
Jürgen Rath Bausanierung 
an ihrem Umzug aus dem 
Hohenasper Gewerbegebiet 
ins neue Schenefelder Gewer-
begebiet Süd (Bürgermeister-
Carstens-Ring 8) gearbeitet, 
pünktlich zum 1. März war es 
dann soweit.

»Unser alter Standort wurde 
einfach zu klein, wir konnten 
dort nicht mehr weiter expan-
dieren«, begründet Sebastian 
Rath den Umzug. Der damals 
24-Jährige Maurermeister 
stieg 2007 in den elterlichen 
Betrieb ein, die Hans-Jürgen 
Rath GmbH, in der er Erfah-
rungen als Bauleiter sammelte. 
Daraufhin wurde zum 1. März 
2007 die Bausanierung als 
Tochtergesellschaft gegründet, 
deren Geschäftsführer Se-
bastian Rath wurde. Äußerst 
erfolgreich, wie die Expansion 

und der Umzug beweisen. 
Auch wenn die beiden Firmen 
nun zwar räumlich vonein-
ander getrennt sind, ändert 
dies nichts an der weiterhin 
bestehenden Verflechtung und 
Zusammenarbeit. Nach wie 
vor werden Malereibetrieb 
und Bausanierung als ein 
großes Familienunternehmen 
gesehen, die bei zahlreichen 
Aufträgen Hand in Hand 

arbeiten.
Die bereits angesprochenen 
vier Sterne der Deutschen 
Bauwirtschaft zeugen von 
exzellenter Qualität sowie pro-
fessioneller Aus- und regel-
mäßiger Weiterbildung. Dafür 
sprechen auch die Gewähr-
leistungssicherheit von fünf 
Jahren und die Zuverlässigkeit 
der fachlichen Ausführung.
20 Mitarbeiter sind heute in 
der Bausanierung beschäftigt, 
darunter auch Dachdecker-
meister Gunnar Preisler mit 
sechs Gesellen. Das deutet 

schon an, dass sich hinter der 
Firmenbezeichnung »Bau-
sanierung« viel mehr ver-
birgt, als der erste Eindruck 
vermuten lässt: Denn neben 
Komplettsanierung, Balkon-, 
Bad- oder Küchensanierung 
steht auch der Neubau im 
Leistungsportfolio. »Wir bie-
ten Ihnen Projekte aus einer 
Hand – von der Beratung 
über die Planung bis hin zur 
Ausführung. Durch das enge 
Netzwerk zu unseren Partner-
Betrieben ist es uns möglich, 
die Bauleitung für Projekte zu 
übernehmen, auch für größe-
re Umbauarbeiten«, erzählt 
Sebastian Rath. Der Bauherr 
hat somit immer einen An-
sprechpartner an seiner Seite 
und überlässt die Planung und 
Koordination den Profis.
Die Beratung erfolgt wahl- 

und bedarfsweise bei den 
Kunden zu Hause oder im 
Büro. Während sich die Mit-
arbeiter viel Zeit für eine aus-
führliche und passgenau zuge-
schnittene Beratung nehmen, 
wird den Kindern in einem 
Spielzimmer bestimmt nicht 
langweilig. »Nach Absprache 
stehen wir natürlich auch an 
den Wochenende für Be-
ratungen zur Verfügung oder 
fahren mit den Kunden in die 
Ausstellungen«, sagt Bauleiter 
Timo Pries.
In ganz Schleswig-Holstein, 
Hamburg und im nördlichen 
Niedersachsen bauen die Kun-
den auf und mit der Qualität 
des Schenefelder Unterneh-
mens, das ihnen mit »Rath« 
und Tat zur Seite steht.
Weitere Informationen unter 
www.rath-bausanierung.de.

Auch die Sanierung oder Planung und Neubau von Bädern gehören 
zum Angebot. 

Firmenchef Sebastian Rath und kaufmännischer Leiter Timo Pries 
greifen bei ihrer Arbeit auf ein eng verflochtenes Netzwerk von Part-
nerfirmen zu.


