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Die C-I-P GmbH Ingenieure  ist ein unabhängiges, inhabergeführtes 
Unternehmen, das auf Tragwerksplanungen für Hochbauten inkl. 
Baugrubensicherungen und Ingenieurbauwerke fokussiert. 

Kundenorientiert und mit innovativen technischen Lösungen 
werden seit der Gründung im Jahr 2002 ca. 30 Projekte pro Jahr 
bearbeitet. Das ist nur mit einer Mannschaft von hoch qualifizier-
ten und erfahrenen Mitarbeitern möglich und die Geschäftsführer 
übernehmen selbst bei wesentlichen Projekten die Projektleitung.

„Wir konzentrieren uns auf persönliche Beratung und kunden-
orientierte Planung, sowie professionelle Koordination und Quali-
tätsmanagement. Wir planen nicht nur in hoher Qualität, sondern 
unterstützen auch aktiv unsere Auftraggeber und seine Fachpla-
ner. Bei Problemen stehen wir zur Verfügung, ohne auf Uhrzeit 
oder Wochentag zu achten“ erklärt Geschäftsführer Dipl. Ing An-
dreas Brandt.

Das Auftragsfeld ist groß, Familienhäuser, Wohnanlagen, Ge-
schäftshäuser, Hotels, Industrieanlagen bis Flughafen Terminals. 
Sowohl Neubauten als auch immer aufwendiger werdende Um-
bauten im innerstädtischen Bestand, mit enormen Anforderungen 
an die Raumgewinnung im Untergrund und den damit einherge-
henden ingenieurtechnischen Herausforderungen sowie an die 
Belange des Denkmal-schutzes gehören zu dem kontinuierlichen 
Leistungsbild. Darüber hinaus bearbeitet die C-I-P GmbH Sanie-
rungen von Parkhäusern und Tiefgaragen. 

„Die Tragwerksplanung ist ein wichtiges Teil im Bauwesen und wir 
weichen vor keiner Aufgabe zurück. Jedes Projekt ist individuell 

und bringt uns neue Herausforderung. Wir suchen für die Auftrag-
geber immer nach den optimalsten technischen Lösungen, die 
dem Bauherrn Geld sparen, ob gleich bei der Realisierung, der 
Umnutzung oder bei der Instandhaltung der Immobilien in der Zu-
kunft”, bemerkte Herr Brandt.

„Unser Team besteht nicht nur aus Bauingenieuren und Konstruk-
teuren. Für Qualitätsmanagement, Terminplanung und Dokumen-
tation sind kaufmännische Fachleute zuständig. 

Unsere Verbindung von erfahrenem Ingenieur-Wissen mit pro-
fessionellem Management hat sich gerade bei dem Umbau und 
Aufstockung der Gepäcksortierhalle zum Satelliten Terminal am 
Flughafen München bewährt. Als Ingenieurgemeinschaft Trag-
werksplanung Satellit I-T-S (C-I-P und SFP) haben wir die Trag-
werksplanung erst als Subplaner des Generalplaners, später in  
direktem Auftrag des Bauherrn realisiert. Wir sind sehr stolz, dass 
wir Termine und Kosten zur vollsten Zufriedenheit des Bauherrn 
eingehalten haben und dass wir den Flughafen München auch 
weiter bei Tragwerksthemen aktuell unterstützen“ erzählte Herr 
Brandt.

Der Markt rund um die Immobilie ist sehr dynamisch. Anspruchs-
volle Bauwerke, kurze Bauzeiten, Kostensicherheit für die Inves-
toren und hohe Qualitätsansprüche der Mieter und Betreiber sind 
die Anforderungen an unsere Bauherren und somit auch an uns 
als Fachplaner. 

Das Bewährte behalten und das Neue entdecken mit der Freude 
am Bauen ist das Motto der C-I-P GmbH Ingenieure.


