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Erfolgreicher Einzug in Eriskirch
Nach 15 Monaten Bauzeit sind die zwei Acht-Familien-Häuser in der Greuther Straße in Eriskrich pünktlich im Juli fertig 
gestellt worden. Alle 16 Wohnungen waren bereits vor der Fertigstellung vergeben. Das Fazit nach den ersten Monaten: 
rundum zufriedene Mieter.

Fränkel ist für das Quartier Metzstraße mit dem Goldzertifi kat der Deutschen 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) ausgezeichnet worden. Zuvor hat 
das Projekt bereits ein DGNB-Vorzertifi kat in Silber erhalten. Auf der Expo Real in 
München erhielt das Fränkel-Team nun die hohe Auszeichnung für die nachhaltig 
mischgenutzten Gebäude in Friedrichshafen.
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Gold für das Quartier Metzstraße

„Wir sind stolz, dass unser Engage-
ment für nachhaltiges Bauen von der 
Deutschen Gesellschaft für nachhal-
tiges Bauen mit dieser Zertifizierung 
gewürdigt wurde“, sagte Fränkel-
Vorstand Jaqueline Egger-Buck, die 
die Auszeichnung auf der Expo Real 
in München unter anderem zusammen 
mit Fränkel-Prokurist Heribert Nagel 
und Auditor Professor Dr. Joachim 
Hirschner entgegen genommen hat. 
Für die ökologische Qualität wurde 
das 2015 in der Häfler Innenstadt er-
richte Quartier mit 80,7 Prozent aus-

gezeichnet, für die ökonomische mit 
88,4 Prozent und für die technische 
mit 74,2 Prozent der maximal erreich-
baren Punkte. Das Quartier Metzstra-
ße ist gezielt als gesundheitsorien-
tiertes Viertel geplant worden – mit 
Arztpraxen, einer Apotheke und einem 
Biosupermarkt und konnte damit auch 
bei der soziokulturellen und funktio-
nalen Qualität punkten. „Nachhal-
tigkeit ist für uns eine entscheidende 
Erfolgsgröße, auch bei allen laufenden 
und künftigen Projekten“, sagte Frän-
kel-Vorstand Peter O. Buck.  

„Die Fertigstellung und Überga-
be der zwei Acht-Familienhäuser in 
Eriskrich war eine Punktlandung“, 
freut sich Heribert Nagel, Proku-
rist der Fränkel AG. Pünktlich zum 
1. und 15. Juli waren die die beiden 
Häuser bezugsfertig. Dabei wurde 
der zeitversetzte Termin ganz bewusst 
gewählt: Damit wurde die Arbeit der 
Handwerker erleichtert. Zusätzlich 
wurde verhindert, dass alle 16 Woh-
nungen am selben Tag bezogen wer-
den und die Umzugswagen die Straße 

zustellen. Trotz weniger Restarbeiten 
an den Außenanlagen, konnte die all-
gemeine Freude an den neuen, mo-
dernen Wohnungen nicht getrübt 
werden. Dies hat eine durchgeführte 
Zufriedenheitsumfrage ergeben. „Wir 
stellen Fragen zur Wohung, wie zum 
Beispiel Grundriss, Raumaufteilung 
und Ausstattung, aber auch zur un-
serer Verwaltung. Die Erkenntnisse 
sind besonders wichtig für uns, da wir 
sie in weiteren Projekten umsetzen,“ 
erklärt Nagel. 

Ein großes Lob hat Fränkel für die 
technische Ausstattung, die Balkone 
und Terrassen, Design-Bodenbeläge 
sowie die elektrischen Rollläden an 
den großen Fenstern erhalten. Laut 
der Umfrage waren die neuen Mieter 
zudem die internen Fränkel-Abläufe 
wie Erreichbarkeit, Verlässlichkeit 
und Betreuung überwiegend positiv 
bewertet. Dank des gepflegten Trep-
penhauses und Aufzugsanlage, kommt 
auch der externe Hausmeisterdienst 
sehr gut bei den Mietern an.  

Das DGNB-Goldzertifi kat 
Das Zertifizierungssystem der Deut-
schen Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen (DGNB) dient der objektiven 
Beschreibung und Bewertung der 
Nachhaltigkeit von Gebäuden. Für 
die Bewertung der Gebäude müssen 
Kriterien der ökologischen Quali-
tät, der ökonomischen Qualität, der 
soziokulturellen und funktionalen 
Qualität, der technischen Qualität, 
der Prozessqualität und der Stand-
ortqualität erfüllt werden. Für das 
Zertifikat ist ein Mindesterfüllungs-
grad von 50 Prozent nötig – ab ei-
nem Erfüllungsgrad von 65 Prozent 
wird Gold vergeben. Um das Gold-
zertifikat zu erhalten, muss zuvor der 
Silber-Status vergeben worden sein 
und vor diesem der Bronze-Status.
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Von Seehas zu Seehas

Online zum Ausbilderschein

Die Kunden stehen in der Seehas Apotheke an erster Stelle: Mit persönlicher 
und sachkundiger Beratung bieten Mirjam Engelhardt und ihr Team Seehas Apo-
theke an der Metzstraße erstklassigen Service von Häflern für Häfler. 
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Im Juli hat Fränkel seine langjährigen 
Mieter in das Kochstudio eingeladen. 
Nach einem Sektempfang, zauberte Hel-
mut Feuerlein dort für die rund 20 Miet-
parteien ein 3-Gänge-Menü. Als weite-
res Dankeschön erhielten alle ein kleines 
Präsent. Zwei Mal im Jahr bedankt sich 
das Unternehmen bei seinen treuen Be-
wohnern, die seit 10, 15, 20 oder mehr 
Jahren in einer Fränkel-Wohnung leben. 
Im Juli lag das höchste Jubiläum bei 35 
Jahren. „Wir schätzen unseren treuen 
Mieter sehr und möchten ihnen das mit 
dieser Geste zeigen“, sagt Oliver Keim, 
Teamleiter der Wohnungsverwaltung bei 
Fränkel.  

AUF EIN GUTES  
MI(E)TEINANDER

VON DER BUCHHALTUNG IN DIE 
VERWALTUNG

ERST AUSBILDUNG, DANN 
WELTREISE

Anfang Juli hat die Buchhaltung Verstär-
kung bekommen: Sabine Stöckle ist von 
einem deutschen Telefonanbieter zur 
Fränkel AG gewechselt. „Ich wurde sehr 
herzlich im Team aufgenommen und 
freue mich sehr auf die Zusammenar-
beit mit meinen neuen Kolleginnen und 
Kollegen“, erklärte die Buchhalterin. Sie 
absolvierte ihre Ausbildung bei einem 
Steuerberater außerhalb der Bodensee-
Region, kehrte jedoch anschließend in 
die Region zurück. Stöckle kann auf 19 
Jahre Berufserfahrung zurückblicken. Sie 
nimmt den Platz von Silvia Pfluger ein, 
die von der Buchhaltung in die Verwal-
tung gewechselt ist. Wir heißen sie herz-
lich bei uns willkommen!  

Mitte September ist Silvia Pfluger von 
der Buchhaltung in die Service- und 
Reparatur-Verwaltung gewechselt. Sie 
ist bereits seit November 2011 im Frän-
kel-Team und daher bestens mit den be-
triebsinternen Abläufen vertraut. „Ich 
freue mich auf die neue Herausforderung 
und die Zusammenarbeit mit den neuen 
Kollegen“, sagt Silvia Pfluger. Die wach-
sende Zahl von Neubau-Projekten hat 
den Wechsel notwendig gemacht. Mit-
telfristig werden dadurch nämlich auch 
die Service-und Reparaturarbeiten zu-
nehmen. Mit Silvia Pfluger umfasst die 
Abteilung nun insgesamt drei Mitarbeite-
rinnen. Wir wünschen Frau Pfluger alles 
Gute in ihrem neuen Aufgabenbereich.  

Elena Orlandini hat im Juli erfolgreich 
ihre Ausbildung zur Immobilienkauffrau 
abgeschlossen. Während ihrer dreijähri-
gen Lehrzeit hat sie das nötige Rüstzeug 
zu den Themen Baumaßnahmen, Finan-
zierung und Vermietung erworben. Zum 
Abschluss hat sie eine Prüfung vor der 
Industrie- und Handelskammer (IHK) 
abgelegt. Derzeit ist die frischgebackene  
Immobilienkauffrau auf Entdeckungs-
tour und reist um die Welt. Am 1. No-
vember fängt sie dann als Festangestellte 
in der Immobilienverwaltung an. Wir 
gratulieren ihr ganz herzlich zur bestan-
denen Prüfung und freuen uns darauf, sie 
ab November wieder bei uns im Team zu 
haben.  

NEUE UNTERSTÜTZUNG IN 
DER BUCHHALTUNG

Mitte Juli hat Fränkel-Mitarbeiterin 
Elena Gerlich die Ausbildereig-
nungsprüfung erfolgreich abgelegt. 
Die Prüfung der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) besteht aus einem 
schriftlichen und einem mündlichen 
Teil. Nach einem Präsenztag in der 
IHK in Weingarten, hat sie zur Vor-
bereitung neun Wochen lang an ei-
nem Online-Kurs teilgenommen. 
Dafür musste sich die Immobilienex-
pertin einmal wöchentlich nach der 
Arbeit Lehrvideos ansehen und dazu 
Hausaufgaben erledigen. Für Rück-
fragen stand dienstags ein Chat zur 
Verfügung. „Ich möchte unsere Aus-
zubildenden in fachlicher und sozi-
aler Sicht beim Einstieg ins Berufs-
leben ideal unterstützen und unsere 
Unternehmenskultur weitergeben“, 
sagt Frau Gerlich. Wir gratulieren 
Frau Gerlich ganz herzlich! 

Egal ob es um Fragen zur Ernährung, 
die sofortige Verfügbarkeit von seltenen 
Medikamenten oder individuelle Rezep-
turen geht, bei der Seehas Apotheke im 
Quartier Metzstraße steht die Gesund-
heit an erster Stelle. Für Apothekerin 
Mirjam Engelhardt heißt das im Tages-
geschäft vor allem Beratung: „Jeder Pa-
tient hat andere Bedürfnisse. Daher le-
gen wir sehr viel Wert auf freundliche, 
persönliche und sachkundige Beratung. 
Dabei geht es nicht nur um Medikamen-
te, sondern beispielsweise auch um Fra-
gen der Ernährung.“ Doch nicht nur im 
Bereich Ernährung ist die Apotheke gut 
aufgestellt: ein breites Kosmetiksorti-
ment und regelmäßige Kosmetik-Events 
runden das Angebot ab.

Das Team von Engelhardt hat ein brei-
tes Leistungsspektrum und fertigt auch 
individuelle Rezepturen für Kunden an. 
Auch wenn die meisten Medikamente 
bereits fertig verpackt geliefert werden, 
ist die Laborarbeit bis heute ein fester 
Bestandteil. Sogar bei Kompressions-
trümpfen spielt die Individualität der 
Patienten eine große Rolle. Engelhardt: 
„Damit die Strümpfe den Patienten 
wirklich helfen, müssen sie perfekt pas-

sen. Wenn man sie online bestellt, kann 
das natürlich schnell schief gehen. Da 
haben wir einen echten Wettbewerbsvor-
teil. Wir messen genau nach und finden 
so immer die perfekten Kompressions-
strümpfe für unsere Kunden.“ Das sind 
nur einige der Angebote der Apotheke. 
Das Team arbeitet sehr serviceorientiert 
und bietet auch schnelle und flexible Bo-
tendienste.

Die gebürtige Überlingerin Engelhardt 
betreibt auch an zwei anderen Stand-
orten Apotheken in Grünkraut und 
Waldburg. Beim Quartier Metzstraße 
in Friedrichshafen hat Sie die zentrale 
Lage überzeugt: „Im Quartier Metz-
straße befinden wir uns im Gesundheits- 
und ‘grünen’ Zentrum Friedrichshafens 
und in idealer Nachbarschaft.“ Der neue 
Standort ist die Apotheke von Häflern 
für Häfler und von Seehas zu Seehas. 
Engelhardt ist tief in der Bodensee-Re-
gion verwurzelt und fühlt sich der Stadt 
und den Menschen herzlich verbunden. 
Das zeigt sich auch in jährlichen Spen-
den für soziale Zwecke, wie im letzten 
Jahr an eine sonderpädagogische Ein-
richtung, sowie der Mitgliedschaft in der 
Zeppelin-Universitätsgesellschaft  


