
  Fünf Jahre Erfolg mit der Sanierung von Immobilien 

Die C&H  Gruppe feiert fünfjähriges Firmenbestehen
Wie alles begann

Mit gerade einmal 15 Jahren begann 
Michael Heinzelmann eine Ausbildung 
zum Schreiner. Zu dieser Zeit bereits 
ungewöhnlich und heute fast undenkbar. 
Neben dem Beruf als Schreiner bemerkt 
Herr Heinzelmann schon in jungen Jah-
ren, nebenberuflich seine Vision etwas 
eigenes zu erschaffen und stellte unikate 
Möbelstücke und Türen für Freunde 
und Bekannte her. Mit Mitte 20 nahm er 
dann durch Zufall den Auftrag für den 
Innenausbau eines leerstehenden und 
ungenutzten Dachgeschosses an und 
entdeckte dabei seine Leidenschaft für 
die Erhaltung und Schaffung von neuem 
Wohnraum. Nach mehreren Jahren 
erfolgreicher Dachgeschossausbauten 
für externe Bauherren, investierte er all 
seine Ersparnisse in ein eigenes Projekt: 
Ein 180 Jahre altes, landwirtschaftlich 
genutztes Gebäude. Er realisierte bei 
diesem Projekt fünf Mietwohnungen und 
hatte erkannt, dass durch die Sanierung 
von Altbauten sowohl eine Schaffung 
von neuem Wohnraum, als auch eine 
Investition in die jetzige und künftige 
Generationen ist.

Nach der Fertigstellung seines Projektes 
stand er jedoch vor einer nicht techni-
schen Hürde und zwar stellte er sich die 
Frage, wie er sein Mietshaus langfristig 
verwalten und solide bewirtschaften 
sollte. Zu dieser Zeit lernte er über 
einen zufälligen Tipp im Bekanntenkreis 
Tobias Christmann kennen. Dieser war 
erst kürzlich von Friedrichshafen nach 

Biberach gezogen und stand zu diesem 
Zeitpunkt in einem festen Beamtenver-
hältnis. Nach wenigen Sätzen in Ihrem 
Gespräch war den Beiden schnell klar, 
dass Sie ganz unterschiedliche Fähigkei-
ten haben, sich beide aber beim Thema 
Immobilien ergänzten. Tobias Christ-
mann beschäftigte sich bereits im Alter 
von Anfang 20 mit dem Thema der Geld-
anlage für das Alter und war fasziniert 
von langfristigen Kapitalanlagen.
Rückblickend betrachtet sagt Herr 
Christmann, “Keiner meiner Freunde hat 
sich zu diesem Zeitpunkt über die Ab-
sicherung seines Ruhestands Gedanken 
gemacht”. Durch die eigene Mietwoh-
nungssuche war er angeregt, beide Sei-
ten kennenzulernen. Aufgrund dessen 
suchte er sich deutschlandweit Gleich-
gesinnte und lernte hierbei bei einem 
Immobilienseminar einen erfahrenen und 

erfolgreichen Immobilieninvestor der 
“old economy” kennen. Fasziniert Rund 
um das Thema -Immobilie- insbesonde-
re in den Bereichen Strategie, Finanzen 
und Management, wagte auch er seine 
ersten Gehversuch und erwarb eine klei-
ne Eigentumswohnung. Ab diesem Zeit-
punkt war ihm klar, dass seine Begeis-

terung für Immobilien ausgebaut werden 
sollte und so stieß er 2016 auf ein stark 
renovierungsbedürftiges Miethaus. Hier 
musste er sich aufgrund der aufwendi-
gen Sanierungsmaßnahmen geschlagen 
geben, da ihm die Umsetzung dessen zu 
risikoreich war.
Doch wenige Monate später - im Febru-
ar 2017 - sollte sich herausstellen, dass 
genau diese Synergie zwischen den 
Beiden der Grundstein für die Gründung 
eines Unternehmens ist. Ein Jahr nach 
Gründung war es zuerst Herr Heinzel-
mann, der den Schritt in die Selbststän-
digkeit wagte. Ein weiteres Jahr später 
war der Zeitpunkt reif, dass sich auch 
Herr Christmann und somit Beide zu 100 
Prozent auf den Ankauf von älteren Im-
mobilien spezialisierten, um diese nach-
haltig zu sanieren und neuen attraktiven 
Wohnraum zu schaffen.

Quereinsteiger - Mit Mut und “lear-
ning by doing”-
Für die beiden Gründer ist “learning by 
doing” der effizienteste Weg, für nach-
haltigen Erfolg. „Die Ärmel hochzukrem-
peln und gemeinschaftlich etwas anzu-
packen dafür stehen wir“, sagt Tobias 
Christmann. Für schwierige Themen wie 
zum Beispiel Steuerrecht holen sich die 
beiden professionelle Unterstützung.
Gerade deswegen konnten sie sich 
auf die Dinge konzentrieren, die sie am 
Besten können. Das Steckenpferd von 
Michael Heinzelmann sind seine hand-
werklichen Fähigkeiten und Visionen in 
der Sanierung. Die von Tobias Christ-
mann liegen in der Strategie und im 
kaufmännischem Management von 
Immobilien.

Tobias Christmann und Michael Heinzel-
mann sind 32 und 34 Jahre und sind 
Inhaber und Geschäftsführer der C&H 
Gruppe GmbH aus Biberach an der Riß. 
Die Firmengruppe hat sich auf den An-
kauf und die Revitalisierung von älteren 
Immobilien spezialisiert. Das Unterneh-
men beschäftigt mittlerweile mehr als 
10 Mitarbeiter und gehört zu eines der 
schnellst wachsenden Immobilienunter-
nehmen in der Region.

Wachstum mit Unternehmensbeirat
Im Jahr 2019 konnte das Unternehmen 
bereits einen spürbaren Wachstum 
verzeichnen und damit folgten neue 
Herausforderungen, die größere Investi-
tionsentscheidungen mit sich brachten. 
Dies veranlasste die Gründer, einen 
Unternehmensbeirat ins Leben zu rufen. 
Dieser besteht seither aus einem Gre-
mium aus angesehenen Persönlichkeiten 
aus den Bereichen Recht, Banken und 
Steuern. 
Das Gremium unterstützt seither das 
Unternehmen bei strategischen Ent-
scheidungen. Tobias Christmann fügt 
hinzu “Wenn man Ideen aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln betrachtet und 
offen für einen Austausch ist, entstehen 
meist die besten Lösungen.”

Gemeinnütziges Engagement der 
C&H Gruppe GmbH
Trotz der ganzen Arbeit ist es für die 
beiden Jungunternehmer wichtig in der 
Region Verantwortung zu übernehmen. 
So ist es diesen seit 2020 möglich in der 
Region sich gemeinnützig zu engagieren. 
Als erstes Projekt verloste das Unterneh-
men eine komplette Renovierung eines 
Kinderzimmers samt neuem Mobiliar. 
Im vergangenen Jahr wurde die Stiftung 
Kinder in Not finanziell unterstützt.

Wir Sanieren keine Häuser, wir  
erwecken Lebensträume.
 
Wie stellen Sie sicher, dass Sie die 
naturgemäß unterschiedlichen Inte-
ressen von Mieter und Vermieter in 
Einklang behalten?

Uns ist es wichtig, dass bei Sanierungen 
nicht mit der Brechstange vorgegan-
gen wird. Deshalb sollten Sanierungen 
sozialverträglich sein. Bei uns wird der 
gute zwischenmenschliche Kontakt 
großgeschrieben, weil wir auf Werten 
basiert agieren.

Mit Neubauten lassen sich bestimmt 
höhere Mietrenditen erzielen als mit 
Bestandswohnungen.

Lohnt sich da überhaupt eine  
Sanierung?
Es gibt so viele Immobilien mit gro-
ßem Instandhaltungsrückstau, die den 
aktuellen gesetzlichen energetischen 
Vorgaben nicht mehr entsprechen. Eine 
umfangreiche Sanierung im Bestand ist 
den Baukosten eines Neubaus in vielen 
Fällen gleichzustellen. Insbesondere 
hängt die Altbausanierung von Kosten-
fallen ab, die sich teilweise trotz umfang-
reicher Planungen während der Baupha-
se ergeben können. 
Doch wer diese Umbaumaßnahmen 
objektiv und fachmännisch umsetzen 
kann, profitiert vom unvergleichlichen 
Charme, den Altbauten besitzen. 
Es wäre schade darum, wenn ein noch 
intakt erscheinendes Gebäude 
abgerissen wird und einem Neubau 
weichen muss. 

Bieten Sie auch Beratungen und 
Renovierungsdienstleistungen für 
Dritte an?
Aktuell können wir uns lediglich auf 
unsere eigenen Projekte konzentrieren. 
Wir schließen aber nicht aus, zukünftig 
eine solche Dienstleistung in der Region 
anzubieten.

Was ist Ihr Geheimtipp für den  
Immobilienankauf?
Ehrlichkeit, Klarheit, Verbindlichkeit und 
Transparenz sind Tugenden die Werte 
schaffen. So sind wir heute in der glück-
lichen Lage auf Partnerschaften seit 
unserer Gründung zurückzublicken.

Wie viele Immobilien haben Sie 
schon zum Leben erweckt?
Wir konnten bislang über 10.000 qm 
Mietfläche erfolgreich entwickeln und 
haben weiterhin spannende Projekte in 
der Projektierung.

Welche Vision haben Sie für die 
nächsten zehn Jahre?
Wir fokussieren uns darauf, jedes
leerstehende, sanierungsbedürftige und
entwicklungsfähige Mehrfamilienhaus
zwischen Friedrichshafen und Ulm anzu-
kaufen, umfangreich zu sanieren um
dadurch zukunftsfähigen Wohnraum zu
erschaffen.

C&H Gruppe GmbH
Zeppelinring 34
88400 Biberach
info@chgruppe.de 
07351 4749880 
www.chgruppe.de

Tobias Christmann (li.) und Michael Heinzelmann (re.) in Ihrem Büro im Zeppelinring 34 in Biberach

Die C&H Gruppe hat es sich zur Aufga- 
be gemacht in die Jahre gekommene Im-  
mobilien anzukaufen, unter einem neuen 
Blickwinkel zu betrachten und zukunfts-
fähigen Wohnraum zu erschaffen um die-

sen anschließend vermieten zu können.

Der Schwerpunkt liegt auf dem Ankauf 
von sanierungsbedürftigen Mehrfamilien-  
häuser, Wohn- und Geschäftshäuser und 
Denkmalgebäuden zwischen Ulm und 

Friedrichshafen.

Die  Leidenschaft der Gründer und die  
Heimatgefühle gehören der oberschwäbi-
schen Hochschulstadt Biberach an der Riß.
Die Bilder zeigen das im Jahre 2022  
fertiggestellte Objekt in der Hindenburg-

straße in Biberach auf.

PR-Anzeige

Standardausstattung Badezimmmer nach Sanierung

NachherVorher

Mögliche Sanierungenskosten
Bei der technischen Bestandsaufnahme werden zum Beispiel folgende Bereiche begutachtet und bewertet

Heizungstechnik

Mögliche
Renovierungsfallen

Holzkonstruktion und  
Schädlingsbefall

Wärme- und  
Schalldämmung

Fassade mit 
Fenster und Türen

Altlasten

Zustand der tragenden 
Konstruktionen

Dachkonstruktion und 
Dacheindeckung

Gesundheitsgefährdende
Asbest oder krebserregende 

Holzschutzmittel

Vorhandener Feuchteschutz 
und Feuchteschäden

Versorgungs- und  
Installationsleitungen


