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materio Lebensräume aus Holz



Die materio GmbH p bündelt die Kompetenz nachhaltiger Lebensraumge-
staltung sowohl im Hinblick auf die Planung, Fertigung und Bauausführung 
als auch auf die Finanzierung von Bauprojekten. Dabei steht der natürliche 
Werkstoff Holz und eine nachhaltige Gesamtausrichtung stets im Mittel-
punkt unserer Tätigkeiten. 
 
Entstanden ist materio aus der Idee, die langjährige Erfahrung der seit 
1999 im Holzrahmenbau erfolgreich agierenden Soester Holzhaus GmbH 
fortzuentwickeln und durch die zusätzliche Einbindung von Know-How aus 
dem Planungs- und Finanzierungsbereich zu ergänzen. So können wir eine 
nachhaltig ausgerichtete (Gesamt-) Wertschöpfungskette über große und 
kleine Bauprojekte vom Anfang bis zum Ende realisieren. Das macht es uns 
möglich, auch komplexere, umfassendere Projekte umzusetzen, inklusive 
der Gewinnung von geeigneten Investoren.

Nachhaltigkeit p bedeutet für uns, das alle nachhaltigen Teilaspekte im 
unternehmerischen Handeln aufgegriffen und immer wieder in die Entschei-
dungsfindung einbezogen werden: Bei der Wahl unserer Materialien, Einsatz 
von Energie, im sozialen Miteinander mit unseren Mitarbeitern, Partnerfir-
men und Kunden oder in der Unterstützung von nachhaltig ausgerichteten 
sozialen Projekten.

Unternehmen
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Planung und Gestaltung p Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein 
ganzheitliches Konzept, das auf Ihren Wünschen und Ansprüchen an 
Architektur, Planung und Gestaltung fußt. Während der Planung erarbeiten 
wir intelligente, kreative und durchdachte Lösungen und Entwürfe jenseits 
des Standards und stellen uns den neuen ökologischen Herausforderungen. 
Schon in dieser Phase legen wir den Grundstein für eine durchweg 
nachhaltige Umsetzung Ihres Bauvorhabens. 

Fertigung in ökologischer Holzbauweise p Durch unsere langjährige 
Erfahrung im Holzbau stehen wir Ihnen als kompetenter Ansprechpartner 
über alle Gewerke hinweg zur Seite. Nachhaltigkeit spielt vor allem bei 
der Auswahl der Baumaterialien eine zentrale Rolle. Angefangen bei der 
Konstruktion über Fassade, Dämmung und Fenster bis hin zum Innenausbau: 
Wir verwenden schadstoffarme, ressourcenschonende und langlebige 
Baustoffe.

Finanzierung und Investorenmodelle p Die Umsetzung größerer, 
nachhaltiger Bauprojekte soll neben dem ökologischen Aspekt auch zu 
einem ökonomischen Erfolg führen. Hierzu braucht es Geldgeber, die ihr 
Investment unter beiden Gesichtspunkten beurteilen. Wir arbeiten daher 
auch in Finanzfragen mit Menschen und Organisationen zusammen, die 
diesen Ansatz vertreten und unterstützen.

Leistungen
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Ein starkes Team p Als zukunftsorientiertes Unternehmen im Holzbau sind 
für unsere Mitarbeiter Kundenorientierung, Innovation und Teamarbeit 
grundlegende Aspekte. Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung im 
ökologischen Holzrahmenbau und Zimmereihandwerk. Unsere motivierten 
Mitarbeiter sind durch diverse Weiterbildungslehrgänge stets auf dem 
aktuellen Stand der Entwicklungen, um Ihnen optimale und zeitgemäße 
Lösungen zu bieten. 
 
Als zertifiziertes „familienfreundliches Unternehmen“ wollen wir die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie für unser Team stetig verbessern.
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Johannes Berger p ist für die Kundenbetreuung zuständig. Seine langjährige 
Erfahrung im schlüsselfertigen Holzrahmenbau und seine Kompetenz im 
Bereich nachhaltiger Bauprojekte verschiedener Größe bereichert das Team 
von materio und stärkt die Schnittstellen von Planung zur Realisation. Herr 
Berger begleitet Sie als zuverlässiger Ansprechpartner von den ersten 
Vertrags- und Finanzierungsfragen bis hin zur Nachbetreuung durch das 
gesamte Projekt.

Rolf Schottmüller p sorgt für die Qualitätssicherung, zeichnet sich für die 
technische Bauleitung verantwortlich und bildet das Bindeglied zwischen 
den einzelnen Gewerken. Durch seine fundierte Erfahrung als Zimmerer und 
die Umsetzung zahlreicher Holzrahmenbau-Projekte ist für ihn der sichere 
Umgang mit ökologischen Baustoffen und eine motivierende Grundhaltung 
den Mitarbeitern gegenüber selbstverständlich.

Köpfe
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Kindergärten
AWO-Kita in Brilon (links) und
St. Patrokli in Soest (unten)

Projektimpressionen



Wohnquartier „Auf dem Rode“
in Lippstadt
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Wohn- und Geschäftshaus „Anno“
in Soest
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Mehrfamilienhaus „Adamkaserne“ in Soest

Wohn- und Geschäftshaus „PP2“
in Soest



materio GmbH 
Sälzerweg 4
59494 Soest

02921.76960-00
info@materio.de
materio.de


