
Ihr unabhängiger Partner für 
Risikomanagement im Bau� und Immobilienwesen 

Baucontrolling zur 
Kreditsicherung 
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Unsere Kompetenzen - Ihre Vorteile 

 

 Unabhängigkeit 

 Unsere Unabhängigkeit ermöglicht uns, 
Preisabsprachen und weitere Unregel-
mäßigkeiten aufzudecken und rechtzei-
tige Gegenmaßnahmen zu definieren. 

 

 Zertifizierter Partner 

 Als sachverständiger Partner sind wir 
qualifiziert, den Qualitätsstandard  der 
ausgeschriebenen Bauleistung vor Ort 
zu überprüfen. Wir erstellen und beglei-
ten konkrete Handlungsempfehlungen. 

 

 Expertise 

 Unser Fachwissen ermöglicht Ihnen die 
ausschlaggebende Entscheidungs-
grundlage für eine sichere Kreditverga-
be oder ein rechtzeitiges Gegensteuern 
bei auftretenden Verdachtsmomenten. 

 

 Transparenz 

 Überwachte Terminpläne und stets 
korrekt kalkulierte Kosten sind die 
wichtigsten Bestandteile eines Früh-
warnsystems. Wir unterstützen Ihre 
Projektsteuerung durch die Bereitstel-
lung dieser Informationen. 

B e r a tu n g           B e r a tu n g           

Störungen werden zumeist erst erkannt, wenn durch diese bereits gravierende Probleme ver-
ursacht wurden und ein Kreditausfall droht. 

Mindern Sie Ihr Risiko von Anfang an! 



Baucontrolling aus einer Hand 

Als zertifizierter Partner bieten wir Ihnen das  Baucontrolling aus einer Hand und eine     
zuverlässige Rundumbetreuung. Sie verlassen sich auf eine transparente Projektsteuerung, 
Sicherung von Qualitätsstandards und das konsequente Berichtswesen.  

S t eu e r u n gS t eu e r u n g   



Wir senken Ihr Risiko markant 

Energetische Sanierung Fassade einschließlich Fenster  
 

Bestehende Kosten konnten nochmals um �150.000 redu-
ziert werden! 
 

 Projektbegleitende Baurevision  
 Prüfung auf Angemessenheit der Preise anhand LVs 
 Termin-, Kosten- und Qualitätskontrolle 

  
  
Exklusives Mehrfamilienhauses mit 12 WE und Tiefgarage mit 19 Stellplätzen 
 
Erfolgreiche Umsetzung eines Risikomanagements von der Planung bis zur Schlüssel-
übergabe. 
 

 Projektsteuerung 
 Termin-, Kosten- und Qualitätskontrolle 
 Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung, Bauleitung  

 
 
Energetische Sanierung von zwei MFH mit je 16 Einheiten 
 
Aufdecken gravierender Schwachstellen in verschiedenen Bereichen bezüglich Ordnungs-
mäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Transparenz.  
 

 Baurevision  
 Prüfung ... 

� auf Angemessenheit der Preise anhand LVs 
� des Internen Kontrollsystems (IKS) 
� der Prozesse 
� von Ausschreibung, Vergabeverfahren, Abrechnung 

  

P r ü f u n gP r ü f u n g   



 
Wir sind spezialisiert auf die Beratung von 
Unternehmen für die wirtschaftliche und 
termingerechte Abwicklung, Steuerung 
sowie Prüfung von Bauprojekten. 
 
Wir analysieren und bewerten Ihr 
tatsächliches Risiko, und zwar 
 

► vor der Kreditvergabe 

► während laufender Projekte 
► bei Steigerungen der Baukosten 

► in der Nutzungsphase  
 
Wir minimieren Ihr Risiko durch eine 
genaue Analyse geplanter oder laufender 
Projekte.  

 
Ihr Nutzen 

► Implementierung von Frühwarnsystemen 

► Sicherung von Qualitätsstandards 
► Aufdecken von Schwachstellen / Risiken 

► Verbesserung des Controlling und 
Berichtswesen 

► Wirtschaftliche Abwicklung  

► Transparenz 
 

Vertrauen Sie unserer unabhängigen 
Expertise und gewinnen Sie Sicherheit! 

 

21 Jahre Berufserfahrung im Bauwesen 

Entwicklung System zur Bauabrechnung 
Herausgeber und Autor zahlreicher Bücher 
zu den Themen �Baucontrolling�, 
�Schlüsselfertig Bauen�, �Bauschäden und 
Baumängel�, �Grundstückswertermittlung� 
und �Immobiliensanierung� 
 

Qualifikationen 
Hoch-, Tief� und Ingenieurbau 
Neubau / Schlüsselfertig-Bau / GU-Bau 
Projektentwicklung/Bauträgermaßnahmen 
technisches / kaufmännisches / infrastruk-
turelles Facility-Management 
Sachverständiger für Schäden an Gebäuden 
Sachverständiger für die Bewertung von 
bebauten und unbebauten Grundstücken 
 

Verbände 
DIIR � Deutsches Institut für Interne  
Revision e.V. 
BBauSV � Bundesverband Deutscher Bau-
sachverständiger e.V. 

Wir über uns 

Dipl. Ing. (FH) Bernhard Metzger 
Geschäftsführer   

S t eu e r u n g         P r ü f u n gS t eu e r u n g         P r ü f u n g   



Die passende Lösung für Sie erarbeiten wir gerne mit Ihnen gemeinsam. 
 
 
MRB - Metzger Risikomanagement & Bauconsult 
Dipl. Ing. (FH) Bernhard Metzger 
Am Kastenacker 4 
D-82266 Inning a.A. 
 
 
Fon  +49 (0)8143 / 94494 
Fax  +49 (0)8143 / 94495 
 
E-Mail   info@m-ibc.de 
Internet  www.m-ibc.de 
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mailto:info@m-ibc.de
http://www.m-ibc.de

