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gemeinsam entwickeln
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Ganzheitlich starten – für den langfristigen Erfolg

Immobilienprojekte fordern glasklare unternehmerische Entscheidungen 
– zukunftsorientiert und abgesichert. Wir entwickeln Nutzungskonzepte, 
die nachhaltig, kreativ und genau auf die Investoren zugeschnitten sind ... 

und so geht das >>
Ein ganzheitlicher Projektansatz - von der Initiierung über die Konzeption 
bis hin zur Vermarktung. Fundierte Analysen, Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tungen, durchdachte Konzepte und das Gewusst-Wie sind der wichtigste 
Grundstein für einen erfolgreichen Projektverlauf. Wir begleiten Sie von 
der ersten Idee bis zur Schlüsselübergabe. Zusätzlich bringen wir unsere 
hauseigenen Kompetenzen aus der Projektsteuerung und Architektur ein.
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Profihaft steuern – und den Fortschritt im Griff

Komplexität managen, Kommunikation steuern, Entscheidungsprozesse 
definieren – so läuft bewährtes Projektmanagement. Termine und Kosten 
kontrollieren, auch bewusst korrigieren – das erst generiert den Mehrwert 
des Vorhabens....

und so geht das >>
Projekte sind so individuell, wie die Menschen, die daran arbeiten. Lö-
sungs- und Kundenorientierung gehören zu den wesentlichen Bausteinen 
unserer offenen Dialogkultur. UDING PM entwickelt, berät, steuert und 
bereitet in interdisziplinären Teams aus Architekten und Ingenieuren den 
Weg für außergewöhnliche Lösungen in ganz unterschiedlichen Projek-
ten. Unsere Kernkompetenz - für die Zufriedenheit des Bauherrn.



nachhaltig planen
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Bestens geplant – alles aus einer Hand

Generalplanung nehmen wir wörtlich. Kein Schnittstellengerangel, keine 
Vertragslücken. Viele Spezialisten - ein verantwortlicher Vertragspartner. 
Maximale Effizienz der Planung bringt ein Spitzenergebnis im Projekt.... 

und so geht das >>
Unser Plus: optimierte Teamabläufe durch hauseigene Instrumente der 
Projektsteuerung. Nachhaltigkeit und Lebenszyklus Ihrer Immobilie rü-
cken so in den richtigen Fokus. Wirtschaftlichkeit in Kosten und Termi-
nen sichern wir von Beginn an durch ganzheitliche und interdisziplinäre 
Planungsansätze. BIM ist bei uns längst zuhause und wird konsequent 
eingesetzt. Als Generalplaner ist UDING PM zentrale Anlaufstelle aller Pla-
nungsbeteiligten – zum Nutzen Ihres Vorhabens.
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Das sind wir

Bundesweit zentral gelegen mit optimaler Infrastruktur - das ist unser 
Standort: Lünen. Seit der Gründung 2008 ist das Team der UDING PM 
nachhaltig und erfolgreich gewachsen. Mit einem Know-how, das sich 
sehen lassen kann - leistungsstark, kompetent, zuverlässig. Ihr Vorteil: 
eine klare und flache Bürostruktur führt Sie direkt zu unseren Kompetenz-
trägern. Durch diese Kundennähe nehmen wir Ihre Belange sofort auf und 
setzen sie um. Vertrauen steht ganz oben an. Mit Ihrem Projekt beauf-
tragt, fühlen wir uns höchst motiviert, dieses Vertrauen zu erfüllen. Wir 
achten stark auf Wirtschaftlichkeit und gehen dabei lösungsorientiert vor. 
So garantieren wir die Nachhaltigkeit unserer Arbeit.   

Maßgeschneidert erstellen wir für Sie Konzepte für Projektentwicklung, 
Projektmanagement, Generalplanung und Baumanagement - in annä-
hernd allen Gebieten des Bauwesens. Dazu zählen Büro- und Geschäfts-
häuser, Wohnungsbau und Veranstaltungsbauten ebenso wie Projekte aus 
Industrie, Gastronomie und Bildung – von öffentlichen wie privaten Inves-
toren. 
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