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Seit zwei Generationen erfindet die big. bechtold-gruppe Dienstleistungen
immer wieder neu – als Antwort auf die Bedürfnisse der Kunden und als
Ausdruck des eigenen Anspruchs, sich immer weiter zu verbessern. In fast
40 Jahren ist so ein einzigartiges Dienstleistungsangebot und eine starke
Unternehmengruppe mit über 3.000 Mitarbeitern entstanden.
Unter der Dachmarke big überzeugt unsere Unternehmensgruppe nicht
allein durch ihre Vielfalt, sondern insbesondere durch die intelligente Verknüpfung von engineering services, facility services und security services,
die Ihnen spürbare Mehrwerte bietet. Wir sind ein ganzes Gebäudeleben
an Ihrer Seite – verlassen Sie sich darauf.
Daniela Bechtold-Schwabe
Geschäftsführende Gesellschafterin
big. bechtold-gruppe

Die Stärke von Familie liegt darin, genau
dann da zu sein, wenn man gebraucht wird
big. family of services
Daniela Bechtold-Schwabe
Geschäftsführende Gesellschafterin
big. bechtold-gruppe

big ist Familiensache
Als Geschäftsführende Gesellschafterin der big. bechtold-gruppe führt Daniela Bechtold-Schwabe fort,
was Gisela und Bernd Bechtold ab den 1980er-Jahren geschaffen haben: ein erfolgreiches Dienstleistungsunternehmen, in dem die Werte der Familie täglich gelebt werden. Durch Wertschätzung für
unsere Mitarbeiter. Durch starkes Unternehmertum in der big. bechtold-gruppe. Und durch fairen
Umgang sowie transparente Kommunikation mit unseren Kunden.

Die beste Dienstleistung ist vernetzt
big. family of services
big. family of services steht für intelligente und synergetisch vernetzte Servicelösungen. Für Sie bedeutet
das: In jeder einzelnen Dienstleistung steckt das gesamte Wissen der big. bechtold-gruppe. So nutzen
Sie das Know-how aus unseren Geschäftsbereichen big. engineering services, big. facility services und
big. security services immer automatisch mit. Zu Ihrem Vorteil, denn je besser Planung, Betrieb und
Sicherheit von Gebäuden miteinander verzahnt sind, desto höher ist auch die Wertschöpfung.

Unternehmen
Hinter jeder unserer Dienstleistungen stehen die
Erfahrung und die Werte
der big. bechtold-gruppe.

Dienstleistungen
big. engineering services
big. facility services
big. security services

big. smart services
Die Verknüpfung verschiedener Leistungsfelder zu
innovativen Services bietet
Ihnen attraktive Mehrwerte.

Branchen
Für nahezu jede Branche
und jeden Kundenwunsch
bieten wir maßgeschneiderte Servicelösungen.

Vorausschauend planen,
optimieren und automatisieren
big. engineering services
Schon beim Planen an den kosteneffizienten Gebäudebetrieb denken. Langjährige Praxiserfahrung und
neuste Erkenntnisse aus Forschung und Technik fließen in unsere Planung ein. Innovative Technologien
sichern auch den wirtschaftlichen Betrieb von morgen. Dank unserer Erfahrung aus Großprojekten und
dem Betrieb dieser Objekte bieten wir zukunftsweisende Lösungen, die sich für Sie lohnen. Heute und
in 20 Jahren.
Projektsteuerung
Während Sie sich als Bauherr, Nutzer und Investor auf Ihre
Kernaufgaben fokussieren, sorgen wir für einen reibungslosen Ablauf Ihres Neu- oder Umbauprojekts. Mit uns bekommen Sie Ihre Immobilie in der bestellten Qualität zum
vereinbarten Preis und Termin.
Technische Gebäudeausrüstung (TGA)
120 Mitarbeiter in Berlin, Frankfurt, Kaiserslautern, Karlsruhe, München und Weimar bieten Ihnen eine ganzheitliche TGA-Planung für alle Gebäudearten. Verlassen Sie
sich dabei auf langfristig kosteneffiziente Lösungen für
alle Gewerke der Technischen Gebäudeausrüstung. Unsere
Kompetenzen im Bereich Facility Management geben uns
den Weitblick, um langfristig kosteneffiziente TGA-Lösungen
zu schaffen.

Heute schon an morgen
denken – Ingenieurplanung
mit Weitblick für effizienten
Betrieb.

Fördertechnik- und Logistikplanung
Mit big bleibt alles im Fluss: an Flughäfen und Baustellen,
bei Unternehmensprozessen und in fördertechnischen
Anlagen. Dabei ist big in jedem Status des Projekts ein
zuverlässiger Partner. In der Planungsphase unterstützen
wir unsere Kunden bei der Formulierung von Zielen und
sparen mit maßgeschneiderten Logistiklösungen Folgekosten ein. Und wenn ein Objekt bereits in Betrieb ist, analysieren und optimieren wir die Abläufe und senken somit
Logistik-, Wartungs- und Betriebskosten auf lange Sicht.
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Beratende Ingenieurleistungen
Wenn es beim Planen komplex und herausfordernd wird,
dann ist big der richtige Partner. Mit zukunftsweisendem
BIM-Management, System Engineering an Gewerkeschnitt
stellen oder ganzheitlichen Energie- und Nachhaltigkeitskonzepten unterstützen wir den Erfolg von Großprojekten.
Und das ist nur ein kleiner Teil unseres breiten Angebots an
beratenden Ingenieurleistungen. Das komplette Programm
lesen Sie in der Broschüre big. engineering services.
Sicherheitstechnik und -planung
Ob Schutz vor Werkspionage oder Einbruch: big sorgt dafür,
dass Sie die Sicherheit im Griff behalten. Mit ganzheitlichen
Sicherheitskonzepten, in denen bauliche Maßnahmen, technische Anwendungen und eine umfassende Kenntnis von
Gesetzen und Normen zusammenwirken. Die enge Zusam
menarbeit mit den big. security services gewährleistet dabei
eine effiziente Umsetzung der geplanten Maßnahmen.

Nachhaltig betreiben,
beraten und koordinieren
big. facility services
Sie konzentrieren sich auf Ihr Kerngeschäft – big betreut Ihre Gebäude und Anlagen. Das sichert Ihnen
einen nachhaltigen, ökonomischen und werterhaltenden Betrieb über den gesamten Lebenszyklus
Ihres Gebäudes. Nutzen Sie unsere Strategien und Beratungsleistungen zur Optimierung Ihrer Wertschöpfungsprozesse und vertrauen Sie unserem erfahrenen Fachpersonal bei der Umsetzung eines
wirtschaftlichen Betriebs.

Facility Management
bedeutet Verantwortung – ein
ganzes Gebäudeleben lang.

Facility Management Consulting
Facility Management ist nur dann erfolgreich, wenn alle
Dienstleistungen mit den Wertschöpfungsprozessen
im Gebäude verzahnt sind. big hat dafür die passenden
Services parat. Von Strategie und Ausgestaltung des
Facility Managements über Risikoanalysen bis hin zu Leistungsvereinbarungen. Zudem tragen wir mit nachhaltiger
Finanzplanung, Gewährleistungsmanagement und Überprüfung von Betreiberpflichten zum Werterhalt und zur
Ertragssteigerung Ihrer Immobilie bei.

Technisches Gebäudemanagement
big bewirtschaftet Ihre technischen Anlagen auf höchstem Niveau. Unsere erfahrenen Ingenieure, Techniker und
Meister bieten Ihnen Kompetenz aus einer Hand.

Welches CAFM-System eignet sich am besten für mein
Gebäude? Lohnt sich eine Investition in ein Blockheizkraftwerk? Wie kann ich den Gebäudebetrieb bei der anstehenden Sanierung weiter verbessern? Antworten und
Entscheidungshilfen zu diesen und weiteren Fragen liefern die Experten des Facility Management Consulting.
Und das über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes
hinweg: von Konzeption und FM-gerechter Planung über
den Bau bis hin zu Nutzung und Verwertung.

Kaufmännisches Gebäudemanagement
big stellt den wirtschaftlichen Betrieb Ihres Gebäudes sicher:
Wir behalten Ihre Kosten und Verträge unter Kontrolle.
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Infrastrukturelles Gebäudemanagement
big sorgt dafür, dass im Gebäude und Außenbereich alles
reibungslos läuft. Hausmeisterdienste, Reinigung, Sicherheit? Wir machen das. Unser volles Leistungsspektrum
finden Sie in der Broschüre big. facility services.

Flächenmanagement
big entwickelt maßgeschneiderte Konzepte, um die Produktivität zu steigern und Ausgaben zu senken – auf jedem
Quadratmeter. So nutzen Sie das ganze Potenzial, das in
den Flächen Ihrer Immobilien steckt.

Zuverlässig bewachen,
schützen und transportieren
big. security services
big ist Sicherheit mit Mehrwert. Denn statt nur Bargeldtransport bieten wir Ihnen ganzheitliche
Wertelogistik. Wir planen und installieren nicht einfach Gefahrenmeldeanlagen, sondern schalten
sie auch auf unsere Notruf- und Serviceleitstellen auf. Und unser Sicherheits- und Servicepersonal
schulen wir nach den hohen Standards unserer hauseigenen zertifizierten big. akademie.

Mit Sicherheit die richtige
Entscheidung – für Ihre Werte,
Ihre Investitionen und Ihre
Zukunft.

Sicherheitskonzepte
Damit aus Risiken keine Gefahren werden: Unsere Sicherheitskonzepte bieten umfassende Lösungen – zum Beispiel
für Brandschutz. Auf Basis einer Schwachstellenanalyse
werden Schutzstrategien entwickelt. Wirtschaftliche Lösungen zur Gefahrenabwehr sorgen für den sicheren Betrieb.

Wertelogistik
Nicht nur sicher, sondern sicher wirtschaftlich: Verlassen
Sie sich beim Betrieb von Geldautomaten und Kassen
auf die ganzheitlichen Logistikleistungen von big – vom
Geld- und Werttransport über Geldbearbeitung, Cash
Management und Verbuchung bis hin zur Technik.

Sicherheitstechnik
Intelligente Technik – intelligent vernetzt. Mit Alarm- und
Videoanlagen und der Aufschaltung auf unsere Notruf- und
Serviceleitstellen sind Sie auf der sicheren Seite.

Messe- und Veranstaltungsservice
Zufriedene Besucher, reibungsloser Ticketverkauf und auf
dem Parkplatz läuft auch alles rund – mit der kompletten
Organisation und dem kompetenten Servicepersonal von big.

Sicherheitsdienste
Ob im Objekt, auf Veranstaltungen, oder in Bus und Bahn –
und sogar, wenn der Aufzug plötzlich stehen bleibt: Unser
ausgebildetes Sicherheits- und Servicepersonal ist für
Sie im Einsatz. Auch Serviceleistungen und qualifizierte
Empfangsdienste zählen zu unseren Kernkompetenzen.
Alle Leistungen entnehmen Sie der Broschüre big. security
services.

Chauffeur-, Post- und Kurierservice
So kommen alle mit Sicherheit ans Ziel: Bei uns sind
Fahrgäste, aber auch Ihre Sendungen, Dokumente und
Datenträger in besten Händen. Die Postverteilung im
Haus übernehmen wir natürlich auch.
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Dienstleistung weitergedacht
big. smart services
Smarte Dienstleistung heißt bei big: Wissen durch unsere Smart Service Manager und Smart Service
Objektleiter über die Geschäftsbereiche big. engineering services, big. facility services und big. security
services hinweg intelligent zu verknüpfen und Synergien für Sie nutzbar zu machen. Kundenwünsche
zu erkennen und daraus kontinuierlich neue Services sowie Branchenlösungen für die Anforderungen
von morgen zu entwickeln. Einige unserer big. smart services und big. smart service solutions haben
wir hier aufgelistet. Für Sie entwickeln wir gerne die nächsten.
big. plan
Eingefahrene Abläufe stellen wir auf den Prüfstand. Neue
Vorhaben werden vorher zu Ende gedacht. Dazu arbeiten
in unserer Denkfabrik Ihre Spezialisten mit uns zusammen.
Dabei können wir die Erfahrungen und Ergebnisse vieler
Projekte einbringen. Mit big. plan, einer eigenen Analysemethode, erforschen wir Ihre Bedürfnisse und entwickeln
individuelle passgenaue Lösungen, mit denen Sie noch
mehr Zeit und Kosten sparen.
big. projektsteuerung
Während Sie sich als Bauherr auf Ihre Kernaufgaben
fokussieren, sorgen wir für einen reibungslosen Ablauf
Ihres Neu- oder Umbauprojekts. Mit uns bekommen
Sie die Qualität, die Sie bestellen, zum vereinbarten Termin
und Preis.

Mit bereichsübergreifender
Zusammenarbeit sichern wir
die kontinuierliche Prozess
optimierung.

big. life cycle engineering
Wer gewissenhaft plant, spart mehr. Und zwar ein ganzes
Gebäudeleben lang. Die big. bechtold-gruppe liefert
nachhaltige Planungslösungen. Wir zeigen Ihnen vor der
Investition, welche wirtschaftlichen und technischen
Konsequenzen damit verbunden sind.
big. baustellenlogistik
Alles rund um den Bau erledigen wir. Baustelleneinrichtung, Sicherheit, Videotechnik, Ver- und Entsorgung, Verkehrslenkung, Reinigung, Dokumentationspflichten der
Bauherren – wirklich einfach alles. engineering services,
facility services und security services aus einer Hand.
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big. public private partnership
Gemeinsam mit Bau- und Finanzierungspartnern übernimmt
die big. bechtold-gruppe von der Planung bis zur Bewirtschaftung alle Aufgaben für öffentliche Liegenschaften wie
Schulen, Sporthallen oder Ämter. Sie als Auftraggeber der
öffentlichen Hand sparen erhebliche Ressourcen ein.
big. filialservice
Echt smart: Intelligente Leistungsverknüpfung im Gebäudemanagement für einen transparenteren und wirtschaftlicheren Filialbetrieb. Unsere qualifizierten Mitarbeiter mit
universellen handwerklichen Fähigkeiten sorgen für eine
einheitliche technische Infrastruktur und kümmern sich im
Bedarfsfall um die schnelle Instandsetzung und die Einhaltung
von Betreiberpflichten. Sie kennen Ihren Ansprechpartner
durch feste Regeltermine und unser Stammpersonal kennt
bestens Ihr Objekt. Konzentrieren Sie sich auf das Beraten
und Verkaufen, wir übernehmen alle Services rund um Ihre
Immobilien.
big. integriertes cash management
Intelligente Kassensysteme plus effizientes Cash Management. Speziell für Handel, Filialisten und Banken haben wir
ganzheitliche Logistiklösungen für den Bargeldkreislauf
erarbeitet.
big. prozessinnovator
Ob in Produktion oder Logistik, ob in der Unternehmensorganisation oder im Facility Management: Unsere erfahrenen
Berater analysieren, verschlanken und optimieren Ihre
Prozesse. Verschwendung wird vermieden, die Effizienz
erhöht. Gerne implementieren wir den Kontinuierlichen
Verbesserungsprozess (KVP) in Ihrem Unternehmen.

Kundenerfolge entstehen nic ht aus Zufall,
sondern aus einem guten Plan
big. partnerschaft

Unsere Kunden suchen einen Dienstleister. Und finden in der big. bechtold-gruppe noch viel
mehr: einen starken Partner, dem sie vertrauen können. Einen Partner, der einen klaren
Plan davon hat, wie Dienstleistung am effizientesten funktioniert. Wir orientieren uns
an den Bedürfnissen unserer Kunden und entwickeln dafür passgenaue Lösungen.

Dranbleiben, wenn es darauf ankommt
Wir erarbeiten uns Vertrauen –
auch Ihres
Dienstleistung ist eine Frage des Vertrauens. Schließlich geht es um Gebäude oder Objekte, die langfristig wirtschaftlich sein müssen. Um den reibungslosen und sicheren Ablauf von Veranstaltungen.
Oder um Ihre Ideen, die zu großen Projekten heranwachsen. Mit einem inhabergeführten und international
präsenten Unternehmen, mit Innovationskraft und partnerschaftlicher Arbeitsweise bieten wir unseren
Kunden gute Gründe, um der big. bechtold-gruppe zu vertrauen.
Inhaber mit Verantwortung
Die big. bechtold-gruppe – ein starker Verbund aus unseren
eigenen unterschiedlichen Unternehmen. Für unsere
Kunden bedeutet das: Sie beauftragen keinen anonymen
Konzern, sondern überzeugte Unternehmer, die langfristig
Verantwortung übernehmen. Bei uns wissen Sie, wer
entscheidet. Mit dem starken Unternehmertum schafft big
zudem ideale Voraussetzungen für neue, eigenständige
Ideen und einen konstruktiven Austausch über verschiedene Geschäftsfelder hinweg. Für unsere Kunden ein
echter Gewinn.
Deutschlandweit und international vor Ort
Unsere zahlreichen erfolgreichen Projekte in Deutschland und rund um den Globus sind der Beweis dafür, dass
Dienstleistung bei big keine Grenzen kennt. Denn wir
sind da, wo Sie uns brauchen. Oder wir kommen einfach
dorthin: Mit unseren Niederlassungen sind wir bundesweit und in drei Ländern Europas präsent. Weltweit betreuen
wir für unsere Kunden Projekte vor Ort.
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Innovation aus Tradition
Bei big ist kein Kunde wie der andere. Immer wieder gibt
es neue, individuelle Herausforderungen zu meistern.
Deshalb ist stetige Innovation seit jeher Teil unserer Unternehmenskultur. Und deshalb erfinden wir seit unserer
Gründung im Jahr 1981 immer wieder neue Dienstleistungen
oder neue Kombinationen daraus. Bestes Beispiel dafür:
die big. smart services.
Dienstleisten heißt Vorausdenken
Dienstleistung bedeutet bei big mehr als das reine Erfüllen
von Kundenwünschen. Wir sehen uns als kompetenten
Partner, der im Sinne seiner Kunden mitdenkt, vorausdenkt,
berät und dabei immer das Ganze im Blick behält: von der
Planung über den Betrieb bis zur Sanierung eines Gebäudes.
Vom Erkennen des Kundenbedarfs bis hin zur wirtschaftlichen Erfüllung durch individuelle Lösungen. Damit sich Ihr
Projekt auch morgen noch lohnt. Und in 20 Jahren.

Nur wer Mitarbeiter fördert,
kann sie auch fordern
big. karriere

Viele unserer Mitarbeiter bleiben der big. bechtold-gruppe treu. Vielleicht liegt es daran,
dass die Wertschätzung jedes Einzelnen die Grundlage unseres Karrieremodells ist. So
hat jeder die Freiheit, sich beruflich weiterzuentwickeln. Passend zu seinen Wünschen und
individuell nach seinen Fähigkeiten.

Mitarbeiter sind unser Kapital
Kapital, in das wir investieren
Unsere Mitarbeiter sind neben unseren Kunden das Wertvollste für unser Unternehmen. Ihr Wissen,
ihr Engagement und ihre Integrität sind die Basis für unseren Erfolg. Das wissen wir zu schätzen und
legen seit jeher großen Wert auf die Mitarbeiterförderung. Dabei ist ein Modell entstanden, das nicht
nur für unsere Mitarbeiter Vorteile bringt, sondern auch für unsere Partner und für unsere Kunden.

Qualifikation mit Qualität: die big. akademie
Mit der big. akademie bieten wir unseren Mitarbeitern die
Möglichkeit, sich in jeder Phase ihres beruflichen Werdegangs weiterzuentwickeln und zu qualifizieren. Auch die
Mitarbeiter unserer Kunden nutzen unser Fortbildungsangebot – zum Beispiel die zertifizierten Lehrgänge im Sicherheitswesen, das Training für interkulturelle Kompetenz
oder die in Deutschland einmalige big. drivers academy
für die professionelle Personenbeförderung. Die Zertifizierung nach ISO 9001 bescheinigt der big. akademie
durchgängig hohe Qualität.
Generation Zukunft: Studium und Ausbildung
Ob Azubi oder Student: Neue Mitglieder der big. family of
services dürfen sich auf handfeste Berufspraxis und ein
breit gefächertes Ausbildungs- und Studienprogramm
freuen. Von kaufmännischen, technischen oder IT-Berufen
bis hin zu dualen Studiengängen wie etwa Bachelor of
Engineering oder Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Facility Management. Spezielle Seminare für Azubis
und Studenten machen zudem fit fürs Berufsleben. Das
finden auch unsere Partner gut: Der BDSW hat big mit dem
Ausbildungspreis ausgezeichnet. Und: Bereits zweimal
haben Auszubildende von big den Preis als bundesbeste
Azubis erhalten.
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Alles in Balance: Familie und Arbeit
Kinder und Karriere – wir glauben, dass es dafür nicht nur
eine, sondern viele Lösungen gibt. Deshalb bieten wir
familienfreundliche Arbeitsmodelle, die wir individuell auf
die Mitarbeiter abstimmen: zum Beispiel Teilzeit, flexible
Arbeitszeiten oder Homeoffice. Ein erfolgreiches Modell
dafür haben wir zudem mit der netzwerk mensch gGmbH
geschaffen. Mit dieser betreiben wir unter anderem Kindertagesstätten für Betriebe.
Uns geht’s gut: Gesundheitsförderung
Ob Rückenfit oder Fahrradwochen, Firmenläufe oder Gesundheitstage in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen:
Wohlfühlen und Fitness ist bei big Programm. Beliebt bei
Mitarbeitern und Kunden sind zudem die Gesundheitstrainings der big. akademie rund um gesundes Arbeiten.
Ausgezeichnet erfolgreich:
Großer Preis des Mittelstandes
Die big. bechtold-gruppe wurde mit einem der bedeutendsten
Wirtschaftspreise für den deutschen Mittelstand ausgezeichnet. Die Jury sah den Erfolg von big vor allem in der
Entwicklung des Unternehmens, der Innovationskraft, aber
auch im Werteverständnis sowie in der gelebten sozialen und
gesellschaftlichen Verantwortung.

Karriere oder Kinder ?
Karriere und Kinder!
netzwerk mensch

Während Ben und Hanna Spaß in der Kita haben, können Mama und Papa beruhigt
arbeiten. Auch das umschließt die vernetzte Dienstleistung der big. bechtold-gruppe.
In unserer Vorstellung lassen sich Beruf und Familie miteinander vereinbaren. Mit unserem eigenen pädagogischen Konzept und qualifizierten Fachkräften schaffen wir für
Eltern das gute Gefühl, dass sich ihre Kinder geborgen fühlen und sie sich ohne schlechtes
Gewissen voll auf ihre Arbeit konzentrieren können. Unsere Kitas sind echte Herzensprojekte. netzwerk mensch baut und betreibt auch Ihre nächste Kita.

Familie und Beruf im Einklang
netzwerk mensch
Als Familienunternehmen wissen wir, wie wichtig Familie für jeden Menschen ist. Deshalb entstand
netzwerk mensch, die gemeinnützige Initiative der big. bechtold-gruppe, mit der sich Privat- und
Berufsleben besser unter einen Hut bringen lassen. Die Lösungen, die wir hier anbieten, wurden in
Zusammenarbeit mit den Pädagogischen Hochschulen Karlsruhe und Heidelberg sowie weiteren
Experten aus der Bildungswissenschaft, Elementarpädagogik und Fachdidaktik erarbeitet.
Neue Ideen und Möglichkeiten
Eine der zentralen Aufgaben unserer Gesellschaft ist es,
künftigen Generationen Chancen für individuelle Lebenswege zu öffnen. Hierzu gehören insbesondere Angebote
für den Einklang von Familie und Beruf. Die netzwerk
mensch gGmbH nimmt sich dieser Aufgabe an. Mit der
Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für Unternehmen, damit diese als Arbeitgeber noch attraktiver sind.
Und mit der Möglichkeit für Eltern, die Betreuung ihrer
Kinder mit individuellen Lösungen zu realisieren.
Kindertagesstätten
Entdecken, spielen und Freunde finden – die von der
netzwerk mensch gGmbH betriebenen Kindertagesstätten
legen großen Wert auf die individuelle, kindgerechte
Entwicklung in einer Wohlfühlatmosphäre. Kinder dürfen
bei uns Kind sein. Dafür haben wir mit mehreren Hochschulen gemeinsam ein neuartiges pädagogisches Konzept
entwickelt. Auch hier steht Qualität im Vordergrund:
Eltern können sich auf eine qualifizierte Betreuung verlassen. Und auf Öffnungszeiten, die abgestimmt sind
auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter, um so eine möglichst
optimale Vereinbarkeit von Familie und Beruf realisieren
zu können.
Elternbildung
Elterncafés, Vorträge, ungezwungene Atmosphäre, vertrauensvolle Umgebung, alltägliche Fragestellungen:
Bildungsangebote für Eltern sind für uns eine elementare
Ergänzung als Partner zum Thema Vereinbarkeit von
Familie und Beruf.
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Kleine Gäste Service
So wird Ihre Veranstaltung ein unvergessliches Erlebnis
für alle Generationen: Erfahrene pädagogische Fachkräfte
übernehmen die Betreuung der kleinen Gäste. Individuell
auf die Veranstaltung und Altersstruktur der Kinder angepasst. Familienfeier oder Firmenevent. Innen oder außen.
Immer komplett, von den ersten Ideen über die Planung
bis zur Durchführung, inklusive Spielmaterialien.
Ausgezeichnet
Die Architektenkammer Baden-Württemberg würdigte das
Gebäude der Kita Schloss-Geister als „Beispielhaftes
Bauen“. Unsere Kita ist deutschlandweit die erste mit
LEED-Zertifizierung, was ein Höchstmaß an energie- und
umweltgerechter Planung, Bau und Betrieb voraussetzt.
Unsere Kitas sind Forscherstationen – eine Prämierung
vom Klaus-Tschira-Kompetenzzentrum für den Bereich
Forschen und Experimentieren in unserem pädagogischen
Konzept. Die Kita Schloss-Geister hat außerdem die
Qualitätsmarke »Die Carusos!« des Deutschen ChorverLogoschrift:
bands als eine von
nur drei Kitas in Karlsruhe erhalten.

In Karlsruhe daheim,
in der Welt zu Hause
big. international

Persönlich, kompetent und für Sie vor Ort: Mit unseren Niederlassungen, unserem breit
aufgestellten Vertrieb und einem umfangreichen Partner-Netzwerk ist die big. family of
services weltweit für Sie im Einsatz.

Kirov, Russland
Planung Technische
Gebäudeausrüstung
Elektrotechnik
Produktionsstätte
Blutplasmafabrikate

Wo immer Sie
uns brauchen
Wir sind für Sie da

Kiew, Ukraine
Gesamtentwurfsplanung
Technische Gebäudeausrüstung
Alle Gewerke
Stadion National Sports Complex

Berlin

Wittenberg
Halle (Saale)
Bautzen

Leipzig
Grimma

Görlitz

Dresden

Weimar

Ulan Bator, Mongolei
Gesamtplanung Technische
Gebäudeausrüstung
Alle Gewerke
Klinik Intermed

Moskau, Russland
Gesamtentwurfsplanung
Technische Gebäudeausrüstung
Alle Gewerke
Internationaler Bahnhof
Sotchi-Adler

Montabaur
Frankfurt
(Main)
Atlanta, USA
Automatische Personen
Transport Systeme
Internationaler Flughafen
Hartsfield-Jackson Atlanta

Luxemburg (Stadt), Luxemburg
Facility Management
DZ Privatbank

Haikou, China
Konzeptgesamtplanung
Technische Gebäudeausrüstung
Alle Gewerke
Klinik Hainan

Prag

Luxemburg
Kaiserslautern

Karlsruhe
Stuttgart
Seoul, Südkorea
Automatische Personen
Transport Systeme
Internationaler Flughafen Incheon

München
Manaus, Brasilien
Entwurfsplanung Technische
Gebäudeausrüstung, LEEDZertifizierung
Stadion Manaus Arena da
Amazônia

Griechenland
Automatische
Gepäckförderanlagen für
14 Regionalflughäfen

Basel

Konzeption Dachentwässerung
Stadion Brasilia Mané Garrincha
Entwurfsplanung Technische
Gebäudeausrüstung
Stadion Belo Horizonte Estádio
Mineirao

Porto Alegre, Brasilien
Automatische Gepäckförder- und
Reisegepäckkontrollanlagen
Internationaler Flughafen Salgado
Filho

Madrid, Spanien
Automatische Personen
Transport Systeme
Internationaler Flughafen
Madrid-Barajas

Wien, Österreich
Leitrechner Automatische
Gepäckförderanlagen
Internationaler Flughafen Wien

Delhi, Indien
Automatische Gepäckförder- und
Reisegepäckkontrollanlagen
Internationaler Flughafen Delhi
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