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Unser Unternehmen wurde 1964 
durch den maurermeister Willy 
Schwidde in Spenge am gehlen-
brink gegründet. 

im Jahr 2000 übernahmen Diplom-
Bauingenieur Thomas grohmann 
und maurer- und Betonbaumeister 
michael hergt die geschäftsführung 
des Traditionsunternehmens. mit 
derzeit 15 Spezialbaufacharbeitern 
und 3 auszubildenden sind wir ihr 
professioneller Partner in allen 
Fragen rund um den Wohnungsbau 
sowie für den industrie- und 
ingenieurbau. 

Willy Schwidde Baugeschäft 
GmbH & Co. KG
Gehlenbrink 183
32139 Spenge
Tel. 0 52 25/27 27 
Fax 0 52 25/27 66
info@willy-schwidde.de
www.willy.schwidde.de 
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Die Firma

unSEr TEaM
koMpETEnT und proFESSIonEll

konTakT

GEScHäFTSFüHrunG
THoMaS GroHMann und MIcHaEl HErGT

Die regelmäßige Weiterbildung 
unseres Teams ermöglicht es uns, 
auftraggebern stets  Baumaßnahmen 
auf dem aktuellsten Stand der 
Technik bieten zu können. 

aufgrund unseres umfassenden 
Know-how sowie unserer Zuverläs-
sigkeit und der langjährigen erfah-
rung werden wir mit arbeiten in ganz 
Ostwestfalen beauftragt. Flexibilität 
und Professionalität stehen dabei für 
uns an erster Stelle. gerne setzen 
wir auch ihre individuellen Wünsche 
und Träume rund im ihr Bauvorha-
ben um.



Wir helfen ihnen schnell und 
unkompliziert. in abstimmung mit 
den beteiligten Versicherungen 
sanieren wir Feuchtigkeitsschä-
den, übernehmen die Schim-
melbeseitigung und führen erste 
Sofortmaßnahmen zur Verkehrs-
sicherung der Schaden stelle bis 

hin zur notabstützung betroffener 
gebäudeteile durch.  
Wir begleiten Sie von der Feststel-
lung der Schadenshöhe bis zur 
abschließenden Wiederherstellung. 
auf Wunsch ist auch die direkte 
abrechnung mit der Versicherung 
möglich.

Vom ersten Spatenstich bis zur 
vollständigen Fertigstellung der 
rohbauleistungen realisieren wir 
ihr Bauprojekt. gemeinsam mit 
unseren Kunden entwickeln wir 
individuelle Pläne und setzen 
diese mit unseren umfangreichen 
Kenntnissen und der langjährigen 
erfahrung um. 

Sie haben ein Problem – Wir haben 
die Lösung!

lEISTunGEn
InduSTrIEbau

VorHEr: nacH dEM
waSSErScHadEn nacH dEr SanIErunG

nacHHEr: 

egal ob Schulen, Kasernen oder 
Krankenhäuser: Wir bieten ihnen 
den Umbau und die Sanierung  
von öffentlichen gebäuden auch  
bei in Betrieb befindlichen Bauwer-
ken oder zwischen den regulären 
Betriebszeiten.

lEISTunGEn
ÖFFEnTlIcHE bauTEn

lEISTunGEn
bEHEbunG Von VErSIcHErunGSScHädEn allEr arT
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Sowohl im Bereich des neubaus  
als auch bei Umbauten und erweite-
rungen sind Sie bei uns in guten 
händen. aufgrund unserer Flexibili-
tät ist es uns möglich, die erforder-
lichen modernisierungen parallel  
zur Produktion oder in ihren pro  -
duktionsfreien Zeiten auszuführen.



Wir verwirklichen ihren Traum vom Wohnen. als an -
sprechpartner für neubau, erweiterung und renovie-
rung realisieren wir ihre Wünsche und Träume flexibel 
und zuverlässig. Vom ersten Spatenstich bis zur 
vollständigen Fertigstellung des rohbaus erhalten 
Sie bei uns alle Leistungen aus einer hand. in Zu-
sammenarbeit mit unseren ausgewählten Partnern 
aus der region unterstützen wir Sie gerne auch bei 
der Umsetzung ihres bezugsfertigen Traumhauses. 

Unser erfahrenes und qualifiziertes Team bietet ihnen 
ein umfangreiches angebot an Sanierungsmaßnahmen. 
Die altbausanierungen mit Sanierputzsystemen, der 
nachträgliche einbau von kapillarbrechenden Schichten 
und die Kellersanierung und -abdichtung von innen und 
außen gehören zu unseren Spezialgebieten. 
in abhängigkeit vom verwendeten Verfahren können wir 
ihnen eine systemgebundene herstellergarantie bis zu 
10 Jahre anbieten.

Unsere langjährige erfahrung im ingenieurbau  
erstreckt sich über das erstellen von Stützwänden  
bis hin zur realisierung kleinerer Brückenbauwerke. 
Wir garantieren ihnen hohe Dauerhaftigkeit bei  
bestem Kosten-nutzen-Verhältnis. Dabei sind  
Wirtschaftlichkeit und Termintreue für uns selbst-
verständlich.

Wir halten ihr gebäude in Schuss! insbesondere  
für öffentliche und gewerblich genutzte gebäude 
aber auch für ihr mietobjekt bieten wir alle regelmäßig 
anfallenden Unterhaltungsleistungen von mauer- und 
 Betonarbeiten über Putz-, estrich- und Fliesenarbeiten 
bis hin zu  gerüstbau und Pflasterarbeiten.  
gerne schließen wir mit ihnen individuelle, auch lang-
fristige rahmenverträge.

lEISTunGEn
woHnunGSbau

lEISTunGEn
SanIErunGEn

lEISTunGEn
InGEnIEurbau

lEISTunGEn
GEbäudEunTErHalTunG
GEbäudEManaGEMEnT

www.willy-schwidde.de
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Für die Durchführung sämtlicher 
arbeiten steht uns  ein hochwertiger,  
firmeneigener maschinenpark 
zur Verfügung. So können wir ihr 
Bau vorhaben flexibel und schnell 
realisieren. 

Unsere Maschinen
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MaScHInEnpark
lkw MIT anHänGEr

MaScHInEnpark
ManITou

MaScHInEnpark
MInIbaGGEr

MaScHInEnpark
radladEr



Unsere Partner

Für die Realisierung Ihrer Projekte 
arbeiten wir mit von uns ausge
wählten Partnern aus der Region 
zusammen.
Wir bedanken uns für die Zuver
lässigkeit und die gute Zusam men
arbeit.
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GESaMTHErSTEllunG

SUSa-VerLag gmbh · ginsterstraße 1b · 31789 hameln · Telefon 05151 5765-0 · www.susa-verlag.de

Erscheinungstermin: März 2014

Aber
Werbung
machen
wir richtig
gut!

die querdenker
www.querdenker-hameln.de

Nageln
können
wir nicht.

Ein Geschäftsbereich der 
SUSA-VERLAG GmbH
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bESucHEn SIE unS, dEnn …

www.wil ly-schwidde.de


