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Was uns auszeichnet Wer wir sind

Welche Referenzen wir haben

Wie wir arbeiten

Womit wir punkten

Planbare Innovationen sind unser Credo. Dabei 
ist innovativ keine Worthülse, sondern Ausdruck 
dafür, dass wir scheinbar Unmögliches in die 
Realität umsetzen. Moderne Gebäudetechnik wird 
immer aufwändiger und erfordert deshalb ein 
Höchstmaß an Expertise. Damit können wir auf-
warten. Langjährige, vielseitige Erfahrung, hand-
werkliches Können und das Beherrschen kom-
plexer technischer Vorgänge sind unser Kapital.
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Und Ihr Garant für den Projekterfolg. Wir bieten 
Ihnen Funktionalität in Perfektion. Unsere Stär-
ken liegen in der effizienten Sanierung techni-
scher Anlagen, in der Planung und dem Neubau 
von Krankenhäusern sowie kompletter Gebäude-
anlagen. Wir wissen, dass Zeit eine wertvolle 
Ressource ist. Deshalb haben wir den Anspruch, 
alle von uns gebauten Anlagen rechtzeitig in Betrieb 
zu nehmen. Das ist uns bisher immer gelungen. Unser erfahrenes Expertenteam besteht aus Diplom-

Ingenieuren für Elektro- und Versorgungstechnik, 
sowie Technikern und Technischen Zeichnern. Die 
Geschäftsleitung blickt in diesen Bereichen auf eine 
25-jährige Expertise zurück. Wir alle stecken viel 
Engagement und Herzblut in unsere Arbeit. Diese 
Mischung unterschiedlicher, aber ineinander greifender 
Qualifikationen ermöglicht es uns, bei unseren

Wir lassen gerne unsere Ergebnisse für uns sprechen. Mehr als 250 Projekte haben wir 
bislang umgesetzt. Wir verfügen über Erfahrung bei unterschiedlichsten Gebäudearten: 
Universitäten, Schulen, Hotels, Einkaufszentren und Bürokomplexe sowie Bahnhöfe. 
Überdurchschnittlich viel Expertise bieten wir bei der Planung vom Umbau oder Neu-
bau zahlreicher Krankenhäuser, von denen hier nur einige genannt werden sollen:

•	 Krankenhaus	Buchholz	und	Winsen 

•	 Augenklinik	Bellevue 

•	 Krankenhaus	St.	Georg,	Hamburg

•	 Ostseeklinik	Kiel	DAMP

•	 Psychosomatische	Klinik	Bad	Arolsen

•	 Robert	Koch	Krankenhaus	Gehrden

•	 Klinik	Neustadt

Projekten über den Tellerrand zu blicken. Genau das 
macht planbare Innovation aus. Unsere Mitarbeiter sind 
unser wichtigster Faktor. Deshalb scheuen wir auch keine 
Kosten und Mühen, sie regelmäßig weiterzubilden. Nur 
so können wir unseren hohen Ansprüchen gerecht wer-
den und das Niveau halten. Hinzu kommen unsere Inves-
titionen in die Zukunft – in Form von Nachwuchskräften, 
die wir durch eine duale Ausbildung bei uns fördern.

Wir denken und arbeiten Gewerke übergreifend. Das 
können	wir,	weil	wir	die	Synergien	verschiedener	Fach-
bereiche nutzen. Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
ist der Schlüssel zu ausgereiften Projektkonzeptionen 
– bei höchstmöglicher Wirtschaftlichkeit. Zudem brin-
gen wir etwas mit, das in unserem Gewerbe leider keine 
Selbstverständlichkeit mehr ist: Verlässlichkeit, Kom-
petenz und Nachhaltigkeit. Wie wir das gewährleisten?

Bereits seit 1996 planen und bauen wir in der ganzen Bundesrepublik 
Krankenhäuser, Industrieobjekte und vieles mehr. Auch Ihr Gebäude- 
projekt ist uns mit Sicherheit vertraut. Unangenehme Überraschungen 
werden Sie mit uns also nicht erleben. Wir richten uns gerne nach Ihren 
individuellen Wünschen und zeigen Ihnen neuartige technische Lösungen 
auf. Im Vordergrund stehen dabei immer präzise Funktionalität und Wirt-
schaftlichkeit. Unser Unternehmen deckt eine Vielzahl von technischen 
Gewerken im Bauwesen ab – von Sanitär-, Heizungs- und Lüftungs- über 
Elektrotechnik bis hin zu Gebäudeautomation. Der Vorteil für Sie: Wir 
liefern Ihnen fast alles aus einer Hand. Das spart Zeit, Energie und Geld.

Indem wir die Fäden in der Hand behalten und den Über-
blick bewahren. Bei der Grundlagenermittlung, Planung 
und	 fachkundigen	Objektbetreuung	vor	Ort.	Und	wir	ge-
hen mit der Zeit. Die Ingenieurswissenschaften liefern im-
mer schneller Erkenntnisse. Die Folge: Effizientere Anlagen 
mit einem höheren Wirkungsgrad. Wir machen uns die-
ses Wissen dank unserer Experten zunutze. Damit unsere 
Kunden vom neuesten Stand der Wissenschaft profitieren.

www.djm-planung.de



DJM Planung GmbH   Dernauer Straße 13 | D - 22047 Hamburg

Tel +49-40-790 168-0    Fax +49-40-790 168-20

info@djm-planung.de    www.djm-planung.de

Unser Unternehmenssitz ist in Hamburg. Das heißt aber nicht, dass Sie zwingend zu uns kommen

	müssen.	Gerne	vereinbaren	wir	auch	Termine	bei	Ihnen	vor	Ort.	Kontaktieren	Sie	uns	bitte	gern!
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