
Baugeschäft Berenbrink entwickelt sich ständig weiter
Heimisches Unternehmen für landwirtschaftliche, industrielle und private Auftraggeber im Einsatz

Bei Berenbrink ist Verlass aufeinander. Die Mitarbeiter sind stets bemüht, individuelle Wünsche vom Baubeginn bis 
zur Schlüsselübergabe zu erfüllen. Seit mehr als 15 Jahren ist das Baugeschäft regional tätig.

Rietberg. Die Geschichte 
der Firma Berenbrink Bauge-
schäft GmbH & Co. KG hängt 
eng mit einer ständigen Wei-
terentwicklung zusammen. 
1998 gründete Franz Beren-
brink das Unternehmen.  Der 
heute 37-jährige Sohn Frank 
Berenbrink trat in den Fol-
gejahren der Firma bei, um ge- 
meinsam mit seinem Vater die 
Geschicke zu lenken. Als sich der 
Firmengründer 2007 jedoch aus 

gesundheitlichen Gründen aus 
dem Baugeschäft zurückziehen 
musste, entschied sich Frank 
Berenbrink dazu, das Unter- 
nehmen weiterzuführen.
Mit seiner Frau Gitte Berenbrink 
sowie seiner Schwester Sand-
ra Brake-Berenbrink – verant- 
wortlich unter anderem für 
die Verwaltungsarbeit – hat er 
zwei fleißige Helfer zur Seite. 
Hinzu kommen sechs Festan- 
gestellte sowie sechs Aushilfs- 
kräfte, die Inhaber Frank Beren- 
brink auf den vielen unterschied-
lichen Baustellen tatkräftig un- 
terstützen. „Uns sind die kleine-
ren Aufträge genauso wichtig wie 
die großen“, unterstreicht Be-
renbrink. Ob Garagen-, Hallen-, 
Industrie-, Neu- oder Umbau – 
die Tätigkeitsfelder von Beren-
brink Baugeschäft sind vielseitig. 
„Gerade weil wir ein kleinerer 
Betrieb sind, können wir jeder-
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Mehrfamilienhäuser. „Wir bauen 
schlüsselfertig, vom Keller bis 
zum Dachgeschoss“, wirbt Frank 
Berenbrink. Dabei arbeitet das 
Baugeschäft mit heimischen Fir-
men zusammen. Außerdem ge-
hören eigene Baugrundstücke, 
auf denen Immobilien zum Ver-
kauf errichtet werden sowie Ka-

zeit flexibel und spontan agieren“, 
erklärt der Inhaber. „Es ist uns 
wichtig, auf Kundenwünsche ein-
zugehen und individuell bauen 
zu können.“ Und dass diese Ziel-
setzung bei Berenbrink erfolg-
reich umgesetzt wird, beweisen 

Berenbrink Baugeschäft als
flexibler Betrieb geschätzt

die vielen verschiedenen Bau-
objekte im landwirtschaftlichen, 
industriellen oder privaten Be-
reich. Letzterer mache dabei selbst- 
verständlich auch einen Großteil 
aus. Das erfahrene Team vom 
Baugeschäft Berenbrink errichtet 
Einfamilienhäuser ebenso wie 

Franz Berenbrink (vorne) setzte mit der Gründung 1998 gemeinsam mit 
seinem Sohn Frank Berenbrink den Grundstein. Fotos: RSA/Vormittag

nalarbeiten an laufenden Bauvor-
haben, zum Angebot. Die Auf- 
tragslage wachse ständig, freut 
sich Berenbrink. Er möchte mit 
seinem Baugeschäft auch wei-
terhin regional und mit ausge- 
zeichnetem Preis-Leistungs-Ver-
hältnis im Sinne aller Auftrag-
geber tätig sein.


