Profil
Über 40 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Bauphysik und ein engagiertes, dynamisches Team haben
GN Bauphysik zu dem gemacht, was es heute ist: Ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen und ein
zuverlässiger Partner für unsere Kunden.

VISION

Wir bei GN Bauphysik sind unseren Kunden ein exzellenter und zuverlässiger Partner auf dem Gebiet der
bauphysikalischen Beratung. Neben unserer baupraktischen, zeitnahen und spontanen Leistungserbringung
bieten wir unseren Geschäftspartnern flexible, individuelle Beratung und Unterstützung bei der
erfolgreichen Realisierung ihrer Projekte. Unsere Stamm- und Neukunden nehmen uns aufgrund unserer
hervorragenden Service- und Qualitätsleistung als fachkompetenten und vertrauensvollen Partner im
Bereich der Bauphysik wahr und empfehlen uns jederzeit gerne weiter. Durch die ständige
Weiterentwicklung unserer Fachkompetenz und durch unser zielgerichtetes Engagement erfüllen wir heute
und in Zukunft die langfristigen Bedürfnisse und tragen so zum nachhaltigen Erfolg bei.

WERTE

Verantwortung & Nachhaltigkeit
Wir bei GN Bauphysik bieten mit unserer fachlichen Expertise und unserem wirtschaftlichen Erfolg
langfristigen und ganzheitlichen Nutzen. Wir leisten einen Beitrag zur Entwicklung des
Wirtschaftsstandorts Deutschland und der Gesellschaft. Jeder „GN-ler“ und jede „GN-lerin“ versteht sich
als Mitunternehmer/in und trägt täglich aktiv dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens
sicherzustellen. Die Förderung junger Menschen und die persönliche Fort- und Weiterbildung unserer
Fach- und Führungskräfte sind uns bei GN Bauphysik eine Herzensangelegenheit. Durch die Identifikation
unseres Teams mit der eigenen Tätigkeit und dem Unternehmen und durch individuelles Engagement
stellen wir sicher, dass wir langfristig wirtschaftlich erfolgreich sind, um einen Beitrag zur nachhaltigen
Entwicklung leisten zu können.
Respekt, Vertrauen & Wertschätzung
Wir bei GN Bauphysik achten und wertschätzen einander, unsere Auftraggeber und Geschäftspartner. Wir
sind dankbar für unsere Kolleginnen und Kollegen und die vielen Stammkunden, mit denen wir seit vielen
Jahren erfolgreich zusammenarbeiten und tolle Projekte realisieren. Auch neuen Geschäftspartnern,

Kolleginnen und Kollegen begegnen wir mit Freundlichkeit und Wertschätzung. Durch fachliche Expertise
und Menschlichkeit schaffen wir die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit und das tägliche
Miteinander, das auf Ehrlichkeit, gegenseitigem Vertrauen und Respekt basiert.
Wandel & Innovation
Wir bei GN Bauphysik begegnen dem Wandel mit Zuversicht. Wir sehen die Zukunft als Chance, uns
immer wieder neu zu erfinden, und gestalten den Prozess der technologischen und gesellschaftlichen
Veränderung aktiv mit. Unser Bestreben ist es, niemals stehen zu bleiben. In der Veränderung sehen wir
die Herausforderung zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung, die uns und unseren Kunden
nachhaltigen Erfolg sichert. Wir haben Vertrauen in uns und unsere Fähigkeiten und sind unseren Kunden,
Kolleginnen und Kollegen ein zuverlässiger Partner auf dem Weg in die gemeinsame Zukunft.

Historie

2015 Gründung der Zweigniederlassung München
2004 GN Bauphysik Finkenberger + Kollegen Ingenieurgesellschaft mbH (Hauptniederlassung
Stuttgart)
1991GN Bauphysik Ingenieurgesellschaft mbH Nedder, Dr. Ertel, Finkenberger
1990 Bürogemeinschaft GN Bauphysik Nedder, Dr. Ertel, Finkenberger
1980 Gründung des Büros GN Bauphysik durch Georg Nedder in Stuttgart-Bad Cannstatt
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