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Das Thema Renovieren und Sanieren ist vielfältig,  
nachhaltig und zugleich innovativ.

Bild Titelseite: Sanierung Geschäftsgebäude Weltpoststrasse 5, Bern.



Jedes Gebäude ist ein Ausdruck des Zeitgeistes, in dem es 
entstanden ist. Gleichzeitig dokumentiert es auch die Zeit, 
die es erlebt hat. Daraus ergeben sich oft verschiedene 
Szenarien und Perspektiven für die Zukunft von Bestands-
liegenschaften. Immobilien zu erhalten, heisst in jedem Fall, 
Lebensraum zu bewahren. 

Als Entwickler, Total- und Generalunternehmer mit über 
100-jähriger Geschichte sind wir es gewohnt, Immobilien 
über ihren gesamten Lebenszyklus zu begleiten und 
Zukunftsvisionen in Realität umzusetzen. Dabei wollen wir 
Bestehendes behutsam in die Moderne führen. Es geht nicht 
allein darum, das Potenzial einer Immobilie zu ermitteln, 
sondern zusammen mit der Bauherrschaft die Bedürfnisse 
der Zukunft richtig zu definieren. Vom ersten Moment an 
ist für uns die partnerschaftliche Zusammenarbeit von 
zentraler Bedeutung. Wir kennen keine Grenzen, wenn es 
ums Bauen und Sanieren geht, weder in Bezug auf die 
Grösse, noch auf die Art der Herausforderung.

Wir freuen uns darauf, uns für Sie mit aussergewöhnlichen, 
kosteneffizienten Lösungen zu begeistern.  

Karsten Hell 
CEO Steiner Group



STEINER IN KÜRZE
Die Steiner Gruppe, seit 2010 ein Unternehmen der indischen 
Hindustan Construction Company mit Sitz in Mumbai und 
über 3000 Mitarbeitenden, ist einer der führenden Projekt-
entwickler und Total- und Generalunternehmer (TU/GU) in 
der Schweiz. Im Bereich Asset Management bietet Steiner 
attraktive Anlagemöglichkeiten für verschiedene Investoren-
gruppen an. Die Steiner AG hat ihren Hauptsitz in Zürich 
und ist mit Niederlassungen in Basel, Bern, Genf, Tolochenaz, 
Luzern und St. Gallen vertreten. Die Tochtergesellschaft 
 Steiner India Ltd. bearbeitet den aufstrebenden Immobilien-
markt auf dem indischen Subkontinent mit Schweizer 
 Know-how von Mumbai aus. 

In der Schweiz bieten wir mit unseren über 600 hoch -
qualifizierten Mitarbeitenden umfassende Dienstleistungen in 
den Bereichen Immobilienentwicklung, Neubau und Renovation 
an. Bisher haben wir mehr als 1500 Wohnbauprojekte, 
fast 600 Geschäftsliegenschaften, über 45 Hotels und rund 
200 Infrastrukturanlagen sowie Universitäten, Schulen,  Spitäler, 
Pflege- und Rehabilitationseinrichtungen sowie Senioren-
heime und Justizvollzugsanstalten errichtet. 

Unsere erfahrenen Experten und Fachspezialisten sind 
 kompetente Ansprechpartner für unsere Kunden und pflegen 
enge Beziehungen zu unseren Investoren und Bauherrschaften. 
Für sie erarbeiten wir zukunftsgerichtete Lösungen bereits 
in der Planungsphase von Projekten. Jede einzelne Leistung ist 
darauf bedacht, Ihnen alle Möglichkeiten zu eröffnen – von 
der phasenweisen Begleitung von Projekten bis zur kompletten 
Abwicklung des gesamten Bauvorhabens von A bis Z. 

Die Realisierung anspruchsvoller Renovationen und die 
 Erstellung komplexer Neubauten erfordert Verständnis für die 
Bedürfnisse unserer Auftraggeber. Es setzt eine gute Koopera-
tion mit allen Stakeholdern voraus. Deshalb erachten wir die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit als zentrale Voraussetzung 
für den gemeinsamen Erfolg.



FÜR EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT
Wir gehören zu den Branchenführern in der Schweiz und 
 wollen Bestleistungen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit 
und Sicherheit erzielen. Bei uns stehen diese Themen sowie 
Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeitenden und 
kontinuierliche Verbesserungen im Zentrum. Unsere Kunden- 
und Prozessorientierung ist geprägt von Qualitätsdenken und 
dem Erbringen von kosteneffizienten Lösungen. Wir erfüllen 
die aktuellen Grundsätze des Qualitätsmanagements und sind 
ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert. 

Im Rahmen der Energiewende nehmen nicht nur die An for-
derungen an Neubauten, sondern auch an Bestandsliegen-
schaften stetig zu. Durch geeignete Ertüchtigungsmassnahmen 
lässt sich nicht nur viel Energie sparen, sondern es entstehen 
auch attraktive Renditepotenziale. Darüber hinaus kann die 
Refinan zierung von ohnehin notwendigen Investitionen in die 
Instandhaltung und Modernisierung durch ergänzende Energie-
effizienzmassnahmen verbessert werden. 

Nachhaltig zertifizierte Bauten werden auch künftig ein 
Garant für Werthaltigkeit sein. Deshalb empfehlen wir unseren 
Partnern, alle Renovations- und Umbauprojekte nach an- 
erkannten oder internationalen Nachhaltigkeitslabels zu planen 
und zu realisieren. Diese Prozesse führen wir kompetent – 
von der Entwicklung zur Ausführung bis hin zur Auszeichnung 
mit der jeweiligen Zertifizierung. Wir setzen auf wegweisende 
Konstruktionen aus umweltverträglichen Materialien, hoch-
effizienten Technologien sowie auf lokale Ressourcen. 

Bei Bestandsimmobilien sind gegebenenfalls bauliche 
 Restriktionen, etwa zum Erhalt wertvoller Bausubstanz oder 
aus bauordnungsrechtlichen Gründen, zu beachten. Über 
unsere Kontakte mit Behörden und Interessensvertretern 
holen wir die notwendigen Bewilligungen ein und stehen den 
Auftraggebern als kompetente Ansprechpartner zur Seite.



INTELLIGENT RENOVIEREN
In der Schweiz gibt es rund 1.5 Millionen Bauwerke mit einem 
baulichen oder energetischen Renovationsbedarf. Energie-
sparende und klimaschonende Konzepte sowie eine Verdichtung 
nach innen mit hohen qualitativen Ansprüchen sind deshalb 
gefragter denn je. Energetische Sanierungen und Betriebsopti-
mierungen bieten ein enormes Einsparungspotenzial, weshalb 
sich gut geplante und sorgfältig umgesetzte Investitions-
projekte vielfach schon nach wenigen Jahren amortisieren. 

Wir gewährleisten mit unserer langjährigen Erfahrung sowie 
unserem professionellen Projektmanagement die Wert-
erhaltung und die nachhaltige Wertsteigerung von Immobilien. 
Unsere kompetente Beratung und die enge Zusammenarbeit 
aller beteiligten Partner bilden dabei die Grundlage. Bei jedem 
Umbau- und Renovationsprojekt setzen wir uns für die 
 bestmögliche Qualität bei budget- und termingerechter 
 Realisierung ein.

Im Dialog mit der Bauherrschaft betrachten und analysieren 
wir jedes noch so komplexe und anspruchsvolle Renovations-
projekt individuell und erstellen geeignete Lösungsansätze. 
Auf der Basis unseres Design-to-Cost-Ansatzes optimieren 
wir Bestandsimmobilien auf das gewünschte Investitions-
ziel hin und halten den vorgegebenen Budgetrahmen rigoros 
ein, indem wir der Kostensicherheit zentrale Aufmerk samkeit 
schenken. 

Wir bieten schlüsselfertige Lösungen als Total- oder General-
unternehmer an. Weil sich Wünsche bei anspruchsvollen 
 Projekten während der Realisierungsphase immer wieder ändern 
können, sind intelligent ineinandergreifende, reibungslose 
Abläufe auf der Baustelle essentiell. Vom grossen Ganzen bis 
hin zum kleinsten Detail managen wir deshalb alle Bauphasen 
und jedes Gewerk innerhalb einer flexiblen, dynamisch  weiter 
entwickelbaren Projektstruktur.



LEISTUNGEN UND KOMPETENZEN
Mir unseren umfassenden Analysen decken wir bereits in 
den frühen Planungsphasen eine Vielzahl von Faktoren ab. 
Für uns steht die gesamte Wertschöpfungskette einer Liegen-
schaft im Fokus. Es geht dabei nicht allein darum, das Potenzial 
einer Immobilie zu ermitteln, sondern auch die Bedürfnisse 
der Menschen zu verstehen. 

Zu unserem breiten Leistungsspektrum gehört auch die 
Abwicklung von Bewilligungsverfahren. Dies beinhaltet die 
Zusammenstellung aller notwendigen Unterlagen inklusive 
Kommunikation mit den Behörden und Gutachtern. 

Bei der Renovation von Bestandsobjekten geht es oftmals 
um die Verdichtung von Wohnraum. Hier gilt es, den optimalen 
Umgang mit der bestehenden Bausubstanz und den aktuellen 
Nutzern zu finden. Wir streben stets die bestmögliche Lösung 
für Mieter und Bauherrschaft an. Da bei Wohnverdichtungen kein 
zusätzliches Land verbaut werden muss, sind die politischen 
Hürden bei der Realisierung von Renovationsprojekten oftmals 
tiefer als beim Bau von neuen Gebäuden.  

Jedes Renovationsprojekt soll bis über seine Fertigstellung 
hinaus neue Perspektiven eröffnen. Deshalb stehen wir nicht 
nur während der gesamten Realisierungsphase, sondern auch 
danach in ständigem Dialog mit unseren Kunden und Partnern. 
Dieser konstruktive Austausch während der Garantiefrist 
und der Einsatz unserer gesamten Kompetenz ermöglicht es 
uns, optimale Ergebnisse zu liefern, die nicht auf kurzfristige 
Ästhetik setzen, sondern Potenziale voll ausschöpfen. Und die 
nachhaltige Qualität bieten – bei der Realisierung und dem 
Erhalt Ihrer Immobilie.



1

ANALYSE
Potenzial ermitteln

Analyse von Immobilien

Erstellen von Konzeptstudien

Entwickeln von Lösungsstrategien

Definition von Zielen

Schätzen der Grobkosten

SIE ERHALTEN

– eine fundierte Beurteilung  

 Ihrer Immobilie

– eine präzise Beurteilung der  

 bestehenden Möglichkeiten

– eine Analyse der Marktfähigkeit  

 des Projekts

– einen Vorschlag zur weiteren  

 Vorgehensweise

2

STRATEGIE
Wege eröffnen

Erarbeiten einer gemeinsamen Vision

Entwickeln von Szenarien

Erstellen von Machbarkeitsstudien

Ermitteln des Kostenaufwands

SIE ERHALTEN

–  einen fundierten Einblick in  

die Entwicklungsmöglichkeiten  

Ihrer Immobilie

–  Szenarien auf Basis der Vision  

und der Möglichkeiten

–  verschiedene Lösungsansätze –  

und damit eine solide Basis für  

Ihre Entscheidungen

Leistungsangebot

Kundennutzen

Investitionsgenauigkeit

± 20 % ± 10 %

WERTERHALT UND WERTSTEIGERUNG
Wer Werte erhalten will, muss Bedürfnisse erkennen und 
 verstehen. Respekt, Kompetenz und Erfahrung sind für Steiner 
die Grundlage für partnerschaftliche Zusammenarbeit und 
die Basis für den Erhalt und die nachhaltige Wertsteigerung 
von Immobilien. Unser Prozess besteht deshalb aus den 
 folgenden fünf Arbeitsschritten.
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PLANUNG
Vorausschauend planen

Koordination von Architekten  

und Planern

Definition der Qualitätsstandards

Erarbeiten von Offerten

Erstellen von Verträgen

Erstellen von Kostenvoranschlägen

SIE ERHALTEN

–  eine präzise Planung – als Garant für 

die Qualität des Endergebnisses

– Hinweise auf mögliche Projektrisiken

–  kreative Lösungsansätze auf Basis 

unserer langjährigen Erfahrung

–  eine optimale Ausschöpfung der  

geplanten Ressourcen

–  eine effiziente Projektplanung nach 

dem Prinzip «Design to Cost»

– Kostensicherheit

–  Klarheit für die Ausführung dank  

frühzeitigem Dialog

4

UMSETZUNG
Qualität schaffen

Koordination des Projekts

Prüfen der Pläne

Erstellen der Werkverträge

Bauleitung vor Ort

Kontrolle der Qualität

Erstellen der Schlussabrechnung

SIE ERHALTEN

–  transparente Informationen  

während der gesamten Realisierung

–  bessere Resultate dank  

konstruktivem Austausch

–  optimale Ergebnisse dank  

Fachkompetenz und Erfahrung

–  ein abgenommenes, schlüssel- 

fertiges Objekt

–  nachhaltige, auf langfristige  

Nutzung angelegte Qualität
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BETRIEB
Qualität erhalten

Beratung bei Fragen  

in der Anfangszeit

Koordination der   

Garantieleistungen

SIE ERHALTEN

–  Betreuung während  

der Garantiefrist

– ein marktfähiges Objekt

– eine sichere Zukunft für  

 Ihre Immobilie

Leistungsangebot

Kundennutzen

Investitionsgenauigkeit

± 0 %



AUSGEWÄHLTE 
REFERENZ- 
PROJEKTE



Um den Ausbaustandard des UBS 
 Verwaltungsgebäudes VZA 2 aus dem 
Jahr 1990 spürbar zu erhöhen und das 
Arbeitsumfeld an zeitgemässe Anfor-
derungen anzupassen, wurden wir mit 
der Renovation dieses Bürotrakts 
beauftragt. Ein äusserst spannendes 
Projekt – nicht nur wegen der hoch-
stehenden Architektur und Gesamt-
konzeption des Gebäudes, sondern auch 
weil die Arbeiten viel komplexe Logistik 
umfassten.

UBS VZA 2, 
ZÜRICH
2014 – 2015



Wir wurden mit der Renovierung des 
gesamten Hauptgebäudes des  zwischen 
1969 und 1974 erbaute Bureau Inter-
national du Travail (BIT) in Genf beauf-
tragt. Die Sanierung dieses monu men  ta-
len Bauwerks mit einer Brutto geschoss-
fläche von rund 50 000 m² ist nicht nur 
aufgrund seiner grossen Dimensionen 
und in Anbetracht der hohen architekto-
nischen Schutzwürdigkeit des Gebäudes 
sehr anspruchsvoll. Die gesamten 
 Arbeiten finden zudem bei laufendem 
Betrieb statt, was eine komplexe Planung 
und Koordination bedeutet.

BUREAU 
INTERNATIONAL 
DU TRAVAIL, 
GENF
2015 – 2019



Wir erhielten die Aufgabe, die bestehen-
den Gebäude des 1982 fertiggestellten 
Gymnasiums Strandboden behutsam zu 
sanieren, einen Erweiterungsbau zu 
 entwickeln und die Energieversorgung 
des gesamten Komplexes zu moderni-
sieren – dies bei laufendem Schulbetrieb. 
Das anspruchsvolle und umfangreiche 
Projekt konnte pünktlich und innerhalb 
des gesetzten Kostenrahmens 
realisiert werden.

GYMNASIUM 
STRANDBODEN, 
BIEL
2013 – 2016 



COLLÈGE 
D’AVENCHES, 
AVENCHES
2016 – 2017
Bei diesem Vergrösserungsprojekt wird 
die bestehende Infrastruktur des Schul-
hauses von Avenches erneuert und 
eine Dreifachschulhalle als Verlängerung 
zum bestehenden Sockel erstellt. Der 
Erweiterungsbau übernimmt die beste-
hende Architektursprache des Schul-
gebäudes und besteht ebenfalls aus 
massiven Betonelementen mit Glas-
paneelen. Alle Arbeiten führt Steiner bei 
laufendem Schulbetrieb aus, was logis-
tisch wie auch operativ eine besondere  
Herausforderung darstellt.



ETH HPM2, 
ZÜRICH
2014 – 2017
Die ETH Zürich legt grössten Wert auf 
eine effiziente, topmoderne Infrastruktur. 
Deshalb wurden wir damit beauftragt, 
das bestehende Laborgebäude HPM2 
des Departements Biologie komplett 
umzubauen und gebäudetechnisch auf 
den allerneusten Stand zu bringen. 
Zudem wurde die Nutzfläche durch 
eine Aufstockung erweitert sowie eine 
Erdbebenertüchtigung durchgeführt.



KANTONSSPITAL 
MÜNSTERLINGEN, 
MÜNSTERLINGEN
2012 – 2017
Das Spital Münsterlingen ist ursprüng-
lich aus einem Kloster hervorgegangen 
und wurde seither regelmässig den 
Bedürfnissen der Zeit angepasst. Die 
jüngsten Erweiterungen beinhalteten 
die Erstellung eines effizienten Neubaus 
sowie den Umbau und die Sanierung 
des bestehenden Behandlungstrakts. 
Heute besticht das Spital mit einem 
hohen Patientenkomfort sowie optimalen 
Bedingungen für das Personal.



Dieses Projekt im Zentrum von Genf 
sieht den vollständigen Umbau der 
bestehenden Büroräume vor, damit hier 
der neue Hauptsitz der Bank SYZ 
 entstehen kann. Die tragenden Wände 
des Lichthofs werden abgerissen und 
durch eine Metallstruktur ersetzt. 
So werden die Räume geöffnet, was 
eine stärkere Lichtdurchflutung ermög-
licht. Sämtliche technischen Anlagen 
werden ersetzt, und der architektonische 
Ausbau der Büros erfüllt höchste 
Qualitätsansprüche.

BANQUE SYZ, 
GENF
2016 – 2017



Das in der Basler Innenstadt gelegene 
Anfos-Haus ist eines der eindrücklichsten 
Beispiele grossstädtischer Architektur 
der späten 60er Jahre. Wir erhielten den 
Auftrag, das Gebäude bei laufendem 
  Betrieb vollständig zu sanieren und 
 diesen Zeitzeugen zu neuem Leben zu 
erwecken. Zusammen mit den Archi-
tekten entwickelten wir ein Konzept, 
das den Charakter des Gebäudes unter-
streicht, seine Infrastruktur verbessert 
und sein Potenzial voll ausschöpft.

ANFOS-HAUS, 
BASEL
2011 – 2014



PARC DE LA 
 ROUVRAIE, 
LAUSANNE
2013 – 2017
Steiner erhielt den Auftrag, in diesem 
Quartier mit hoher urbanen Dichte ins-
gesamt fünf in die Jahre gekommene 
Wohnblöcke so zu modernisieren, damit 
die weitere Nutzung der Gebäude für 
einen Zeitraum von mindestens 40 Jahre 
gesichert ist. Im Rahmen der Umbau-
arbeiten wurden die Küchen und Bäder 
aller 318 Wohneinheiten saniert, die 
technischen Infrastrukturen erneuert 
und der begrenzte verfügbare Raum 
teilweise neu aufgeteilt. Zudem wurden 
die Gebäudehüllen aller Bauten auf 
den neuesten Stand gebracht. 



Als neues Büro- und Dienstleistungs-
zentrum mit geradezu perfekter ÖV- 
Anbindung ersetzt der PostParc die alte 
Berner Schanzenpost. Nebst den neuen 
Gebäudekomplexen Mitte und West 
umfasste dieses Projekt auch die Sanie-
rung und Erweiterung des bestehenden 
Hochhauses. Trotz Abbruch, Neubau 
und Umbau bei Vollbetrieb mit täglich 
80 000 Passanten und laufenden Zugs-
bewegungen konnten wir dieses Projekt 
planmässig abschliessen.

POSTPARC, 
BERN
2011 – 2016



Wir erhielten den spannenden Auftrag, 
diese bestehende Wohnsiedlung aus 
dem Jahr 1972 zu erneuern und dadurch 
den Mietern eine neue Lebensqualität 
zu verschaffen. Zeitgleich mit den 
Renovationsarbeiten und der Asbest-
sanierung stockten wir die Gebäude um 
zwei neue Etagen auf, die Platz für 
16 neue Wohnungen bieten. Um den 
neuesten Brandschutzbestimmungen 
gerecht zu werden, wurde die Siedlung 
zudem mit neuen Fluchtwegen aus- 
gestattet.

OCHETTES II, 
CHAVANES- 
PRÈS-RENENS
2013 – 2014



SCHULHAUS 
HALDENBÜEL, 
GOSSAU (SG)
2013 – 2014
Wir wurden mit der Aufgabe betraut, 
das Haupthaus sowie die Nebengebäude 
dieses bauhistorischen Gebäude- 
Ensembles der Stadt Gossau (SG) zu 
renovieren. Dabei standen zwei Haupt-
ziele im Fokus: erstens, die Schulzimmer 
und alle übrigen Räume funktional den 
heutigen pädagogischen Anforderungen 
anzupassen und zweitens, das in die 
Jahre gekommene Erscheinungsbild 
aufzuwerten.



Bei diesem Bauvorhaben wurden wir 
vor die Herausforderung gestellt, 
ein  ehemaliges Geschäftshaus zu einem 
attraktiven Wohn- und Bürogebäude 
umzubauen. Hierzu haben wir das vierte 
Obergeschoss rückgebaut und an- 
schliessend um einen dreigeschossigen 
 Holzbau  aufgestockt. Dieser umfasst 
41 Wohn einheiten im Loftdesign und 
20 Ateliers. Die Sanierungsarbeiten 
umfassten die Erneuerung der Gebäude-
hülle sowie der Haustechnik.

BADENER-
STRASSE 595, 
ZÜRICH
2013 – 2014



AUGENKLINIK 
LUZERN,  
LUZERN
2013 – 2016
Die Gesamtsanierung und Erweiterung 
der Augenklinik des Luzerner Kantons-
spitals stellte uns vor grosse Heraus-
forderungen, da die Arbeiten in drei 
Etappen bei laufendem Spitalbetrieb 
realisiert werden mussten. Dank provi-
sorisch nutzbarer Zusatzflächen konnte 
der Betrieb vollumfänglich sichergestellt 
werden. Im Zuge der energetischen 
Sanierung erhielt die gesamte Kompo-
sition mit einer Bruttogeschossfläche 
von 10 200 m² auch eine neue Hülle.



Um im Zentrum der Ortschaft Gossau 
ein attraktives Zentrum für die Bewohner 
zu schaffen, wurden wir mit der Erwei-
terung und Umnutzung des ehemaligen 
Accum-Industrieareals beauftragt. 
Hierzu erhöhten wir das Hauptgebäude 
mit Gewerbeflächen um ein Geschoss, 
integrierten ein neues Gesundheits- und 
Alterszentrum zwischen die bestehenden 
Bauten und schlossen den neuen ver-
kehrsfreien Innenhof mit einem schlanken 
Wohngebäude ab.

ACCUM AREAL, 
GOSSAU (ZH)
2015 – 2017



MIT UNS  
DIE ZUKUNFT 
GESTALTEN





REN.D.V1.2

Steiner AG
Hagenholzstrasse 56
8050 Zürich
T +41 58 445 20 00
steiner.ch

Zürich | Basel | Bern | Genf | Luzern | St. Gallen | Tolochenaz | Mumbai


