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Alles aus einer Hand
Über eine 35-jährige Erfahrung
verfügt die im Martelacker in
Efringen-Kirchen ansässige Mawo Bau- und Handelsgesellschaft. Das Unternehmen ist
dabei nicht nur als Bauträger
tätig, sondern deckt sämtliche
Sparten innerhalb der Immobilienbranche ab.
So verfügt Mawo auch über eine
eigene Baukolonne. Die Wohnbauprojekte werden also nicht nur
selbst entwickelt, geplant und vermarktet, sondern im Rohbau auch
erstellt.
„Dadurch heben wir uns von
anderen Bauträgern ab“, sagt Geschäftsführer Volker Fischer.
Er bietet den Kunden ein Komplettpaket aus einer Hand. Dazu
gehören auch eine umfassende
Finanzierungsberatung, die Vermietung und Verwaltung von Wohnungen, der Vertrieb von Gebrauchtimmobilien sowie die Leitung und Betreuung von Sanierungs- und Renovierungsprojekten.
Derzeit erstellt Mawo im Dreiländereck rund um Lörrach vor
allem Eigentumswohnungen in zentralen, städtischen Lagen, nach
denen eine große Nachfrage
herrscht. Dabei wird auf eine hoch-
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Wohnobjekte in zentralen städtischen Lagen zu planen, zu bauen und
zu vermarkten ist das Metier von Volker Fischer.
HF
wertige Ausstattung und eine sehr
gute Energiebilanz Wert gelegt. So
erfüllen die Objekte von Mawo die
hohen Anforderungen der Effizienzhausklasse 70, was bedeutet,
dass sie die Vorgaben der aktuellen
Energieeinsparverordnung um 30
Prozent unterschreiten. Hochwertige Dach- und Mauerdämmungen,
Dreifachverglasungen und Solaranlagen gehören bei Mawo ebenso
zum Standard wie Lifte und Barrierefreiheit.
Die Grundrisse werden nicht zu
extravagant geplant, lassen aber
dennoch individuellen Gestaltungsspielraum. Stehen die Käufer schon
bei Baubeginn fest, können sie auf
die Planungen selbstverständlich
Einfluss nehmen.
„Uns ist eine enge Verbindung
zwischen Bauplanung, Bauleitung
und Vertrieb wichtig“, sagt Fischer.

Deshalb verfüge man auch über
einen hauseigenen Architekten.
„Denn der schönste Entwurf nützt
nichts, wenn er am Markt vorbei
geplant wurde“, so der Geschäftsführer.
„In Zukunft wollen wir den Bereich Hausverwaltung und den Vertrieb von Fremdobjekten, also die
klassische Maklertätigkeit inklusive
der Bewertung von Immobilen,
weiter ausbauen“, kündigt Fischer
an, der als gelernter Bankkaufmann
für den kaufmännischen Bereich,
die Objektentwicklung und Finanzierungsberatung zuständig ist.
Mitgeschäftsführer sind Bruder
Dieter Fischer sowie Dietmar Weik,
die für Bauleitung und Koordination
verantwortlich sind. Gegründet
wurde das Unternehmen 1976 von
Edgar Fischer. Zum Team gehören
14 weitere Mitarbeiter.
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