
BAUEN IST Vertrauenssache –
und das ist Peter Löwen, Ge-
schäftsführer der Löwen Bau Ma-
nagement GmbH, ein großes Anlie-
gen. „Ich nehme mir viel Zeit für
meine Kunden. Wir möchten, dass
sie sich bei uns wohlfühlen“, be-
tont der Diplom-Bauingenieur. 
Peter Löwen war vor seiner Selb-
ständigkeit bereits als Geschäfts-
führer eines regionalen Bauunter-
nehmens tätig. Er kann auf eine
über 20-jährige Berufserfahrung
verweisen. Den Schritt in die Selb-
ständigkeit wagte der Familienva-
ter, gemeinsam mit seiner Ehefrau
Lora und Tochter Ingrid, vor rund
sechs Jahren. Zuerst war das Unter-
nehmen in Baienfurt ansässig, vor
einem Jahr erfolgte der Umzug in
die Ravensburger Charlottenstra-
ße. Seit der Unternehmensgrün-
dung leistet die Löwen Bau Ma-
nagement GmbH einen großen
Beitrag vor allem im Bereich der re-

gionalen Wohnimmobilien. Zum
Leistungsangebot von Löwen Bau
zählen unter anderem das Auswäh-
len von geeigneten Grundstücken,
die Planung und Umsetzung der in-
dividuellen Wünsche der Kunden
sowie die qualitativ hochwertige
Ausstattung der Objekte – und das
zum garantierten Festpreis. Peter
Löwen setzt bei seiner Arbeit auf

höchste Qualität, Zuverlässigkeit
und Menschlichkeit. Dies hat sich
der Diplom-Bauingenieur zur Phi-
losophie gemacht, denn er weiß:
„Der Markt ist sehr hart um-
kämpft, da kann man nur mit Qua-
lität punkten.“ Neben der Projekt-
abwicklung der eigenen Objekte ist
Löwen Bau auch für Neukunden
beratend tätig. „Dazu gibt unsere
Homepage weitere wichtige Infor-
mationen“, sagt der Firmenchef.
Eine kompetente und zuverlässige
Auftragsabwicklung über die ge-
samte Bauphase hinweg werde si-
chergestellt. 
„2010 war ein gutes Jahr für uns“,
freut sich Peter Löwen, „durch den
Umzug in die Charlottenstraße
sind wir näher an unseren Kunden
und Kollegen und können dadurch
den Kontakt intensiv pflegen.“
Auch der Internetauftritt des Un-
ternehmens hat im vergangenen
Jahr ein neues Gesicht erhalten. In-

formativ, aktuell und sympathisch
stellt sich das Familienunterneh-
men darin vor. Außerdem konnten
zwei Projekte in Ravensburg und
Bad Schachen fertig gestellt wer-
den. Aktuell sind Projekte im Groß-
raum Ravensburg, im Bodensee-
kreis, in Weingarten und Baindt in
Planung. 
Bei einem ist sich der Geschäftsfüh-
rer, was die Zukunft betrifft, sicher:
„Wir werden uns weiterentwickeln,
um unsere Kunden weiterhin zu-
frieden zu stellen und ihnen eine
Bauabwicklung auf höchstem Ni-
veau garantieren zu können.“ 
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Noch näher dran an den Kunden 
Seit einem Jahr in Ravensburg: Löwen Bau Management GmbH 

Seit einem Jahr hat die Löwen Bau Management GmbH ihren Firmenstandort in der Ravensburger Charlottenstraße. Bilder: Löwen Bau 

Firmenchef Peter Löwen mit seiner
Ehefrau Lora. 
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