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Gestatten: Unser Name ist Gerlich.

Unsere Arbeit ist von einem
ganz heitlichen Entwurfsansatz
geprägt. 

Die Grundlage unserer Entwürfe,
Konzepte und Projekte ist der
 team orientierte  inter disziplinäre
Planungsprozess. Integrale und
multifunktionale Planungen
 bilden dabei die Basis für
 ökonomische und  ökologische
Effizienz.

Der Name Gerlich Architektur
steht für termingerechtes,
kostensicheres Bauen – das
 bestätigen unsere  Auf trag   geber.
Und hinter unserem Namen
steckt ein starkes Team.

„Bei den von Gerlich Architektur durchgeführten, umfangreichen Umbaumaßnahmen unserer Geschäftsstellen konnten wir durch gemeinsam entwickelte, 
innovative Lösungen die Kosten deutlich reduzieren.“ Jürgen Otto (Leiter der Abteilung „Zentrale Verwaltung“ Stadtsparkasse Wuppertal)

Architektur liegt uns im Blut.
Der Urgroßvater war als
 Elberfelder Baumeister und
 Architekt tätig, der Großvater
hat diese Passion als  Bau   -
unter nehmer weitergeführt.
Heute stehen Vater und Sohn
als  Architekten Seite an Seite.

Als junges, motiviertes und
leistungsstarkes Büro
 verstehen wir Architektur 
seit über 20 Jahren im 
Sinne einer künstlerisch und
nachhaltig gebauten Umwelt,
die sich unter Einbeziehung
aller funktionalen, wirtschaft -
lichen und ökologischen
 Faktoren konsequent an den
 Bedürfnissen der Menschen
orientiert.

Unser Formenrepertoire ist
vielfältig. Im Dialog mit 
den Bauherren und Nutzern
 entsteht jedes Bauwerk
 individuell.

Mit zeitloser und  zukunfts -
orientierter Architektur, die
sich harmonisch in die  
Umgebung einfügt, setzen 
wir erprobt städtebauliche
 Impulse. 

Funktionale und  wirtschaft -
liche Aspekte verbinden wir
mit Ästhetik und sichern so
die individuellen  Ansprüche
unserer  Auftrag geber. 
Das  beweisen mehr als 300
 erfolgreiche Projekte. 

Ressourcenschonung ist für
uns eine planerische  Maxime 
– aus Verantwortung gegen-
über der Umwelt. Offen heit
für innovative Techniken 
ist die Basis unserer Entwick-
lungen.
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Dominik Gerlich.
Dipl. Ingenieur der Architektur

„Nach meinem Studium an
der TU Dortmund und nach
einem Jahr Berufserfahrung
in der Wettbewerbsabteilung
eines großen Architekturbüros
habe ich mich 2009
 entschlossen, meine frischen
 Erfahrungen, meine Dynamik
und Kreativität bei Gerlich Ar-
chitektur  ein zubringen. 

Es ist eine tolle Aufgabe und
Herausforderung, den „Geist
des Ortes“ und die Funktion
als Grundlage der Form  der art
mit den  speziellen Bauherren-
bzw. Nutzerinteressen zu
 verbinden, dass das Ergebnis
bei unseren Kunden jeweils
für die  größtmögliche 
Zu frie den heit sorgt. Als Team
sind wir unschlagbar –
weil wir unseren Beruf leben.
 Profitieren Sie davon.“

Neben unserem hohen Anspruch an die gestalterische Vielfalt und die architektonische Qualität sind ökologische Aspekte bei unseren Projekten von 
hoher Bedeutung.  Unsere Vision war es, ein nachhaltiges Energiekonzept zu entwickeln, welches zukünftig zu deutlichen Einsparungen bei den Nebenkosten führt,
ohne unseren  Anspruch an Kostensicherheit und architektonische Gestaltung zu vernachlässigen. 
Mit dem Wissen und dem Verständnis von Gerlich Architektur ist dies wunderbar  gelungen. Der Mut, mit uns gemeinsam neue Wege zu bestreiten, 
ist einer der Gründe für unsere langjährige und intensive Zusammenarbeit. Wolf Neudahm sen. und Stefanie Neudahm (Geschäftsführung Pro Objekt)

Harald Gerlich.
Dipl. Ingenieur und Architekt

„Seit Beginn meines Studiums
der Architektur 1972 und
 spätestens seit Beginn meiner
beruflichen Laufbahn 1976
stehe ich für das, was wir
heute Gerlich Architektur nen-
nen. Auf der Basis unse rer
langjährigen Erfahrung geht es
darum, unsere Planungsstärke
und unsere qualifizierte Bau-
leitung für die individuellen
Kundenwünsche und im Sinne

der Qualitätssicherung ganz
zum Wohle der  Termin- und
Kosten  sicherheit einzusetzen.
Die Wünsche  unserer Auftrag-
geber zu  übertreffen, dabei die
Maß stäbe nicht aus den Augen
zu  verlieren, städtebauliche
 Impulse zu setzen und so für
die  Gegenwart und Zukunft
 Geschichte zu schreiben – das
ist meine Leidenschaft.“



„Wer sich zuhause fühlt, stärkt die eigene Identität.“

Die Aufgabenbereiche unseres
Architekturbüros decken 
ein weites Spektrum in ver-
schiedenen Bereichen ab.
Einer unserer großen 
Schwer punkte ist die Planung
von Einfamilienhäusern und
Eigentumswohnanlagen.

Unabhängig von der Größe
der Baumaßnahme begreifen
wir unsere Tätigkeit als
Dienstleistung für unsere
 Bauherren. 

Gemeinsam mit allen am Bau
Beteiligten verbinden wir 
die klassischen Parameter
 Formen, Funktion, Konstruk-
tion,   Öko nomie und Ökologie
zu einer den individuellen
 Anfor de rungen entsprechen-
den  Lösung, die gerade im
Wohnungsbau um die   
not wendige „Wohlfühlkom -
ponente“ erweitert wird.

Unser starker Sinn für 
Textur und Materialität ist 
eng   ver  bunden mit dem 
hohen  Anspruch, effiziente
Lösungen zu finden.

„Dank des außergewöhnlichen Engagements von Herrn Harald Gerlich leben wir in einem Haus mit hohem Wiedererkennungswert, 
das durch seine individuelle, architektonische Identität besticht. Während der gesamten Bauphase hatten wir nicht einmal das Gefühl, 
dass etwas schief gehen könnte. Durch die Bauleitung von Gerlich Architektur konnten wir uns ganz entspannt zurücklehnen.“  
Dr. Klaus Damm (privater Bauherr)

Wohnen

Unsere Leistungen 1990–2010:  204 Projekte „Wohnen“, 48.900 m2 Wohnfläche, 74,2 Mio. EUR Herstellungskosten
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„Der Dialog mit Gerlich Architektur hat gezeigt, dass dieses Büro ökologische Aspekte von Beginn der Planung an mit in den Bauprozess integriert.“
Klaus Döpper (Axima Deutschland GmbH)

„Effizienz durch perfekt organisierte Raumprogramme“

Ob Gewerbehalle, 
Büro-/ Verwaltungsgebäude,
Einkaufszentrum oder 
Einrichtungen für Ministerien
und Bauämter – überall haben
wir durch die Einhaltung 
der zuvor festgesetzten und
ermittelten Kosten sowie
durch die Einhaltung unserer
verbindlichen Terminplanung
zufriedene Partner gewonnen,
die immer wieder auf die
 Leistungen unseres Büros
 zurückgreifen.

Auch unsere gewerblichen
Bauwerke werden aus dem
Verständnis gestaltet, 
das Machbare zu maximieren.
Über Wettbewerbe und regel-
mäßige Markttests gelingt 
es uns, kundenspezifische
Maßstäbe neu zu definieren.

Die Erstellung von Haushalts-
unterlagen für (öffentliche)
Projekte und die Beratung bei
der Suche und dem Erwerb
von Grundstücken und
 Gebäuden ist ebenfalls Teil
unseres Leistungsspektrums.

Unsere Leistungen 1990–2010:  28 Projekte „Gewerbe“, 48.600 m2 Nutzfläche, 44,6 Mio. EUR Herstellungskosten

Gewerbe
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„Wenn der Mensch im Mittelpunkt steht,
ist Maßstäblichkeit entscheidend.“

Soziale und kirchliche
 Ein richtungen begleiten uns
von Beginn an als regelmäßige
Auftraggeber. Atmosphäre
und Vertrauen sind das
 Ergebnis unserer individuellen
 Kundenbetreuung und 
unseres Fingerspitzengefühls
für die jeweiligen Nutzer.

Unsere Architektur verbessert
die Realität, indem wir sie
bauen – so übersetzen wir
 spezifische   Anforderungen in
adäquate Strukturen.

Wir haben einen umfassenden
Erfahrungsschatz im Bereich
des ,Behinderten Wohnens‘
und der ,Wohnstätten 
für  Behinderte‘. Gerne helfen 
wir bei den notwendigen 
Finanzierungsanträgen.

„Schön, dass Architektur auch so pragmatisch sein kann. Wir waren vor dem angestrebten Stichtag fertig. Wir haben den geplanten Kostenrahmen nicht überschritten 
und sitzen heute genau in der Immobilie, die wir uns vorgestellt haben. Das hohe architektonische Qualitätsniveau und Engagement in Verbindung mit einer qualifizierten
Bauleitung sowie die umfangreiche interdisziplinäre Fachkompetenz waren hervorzuhebende Bausteine unserer Zusammenarbeit.“  Michael W. May (proviel GmbH)

Soziale Einrichtungen

Unsere Leistungen 1990–2010:  36 Projekte „Soziale Einrichtungen“, 10.500 m2 Nutzfläche, 18,2 Mio. EUR Herstellungskosten



Wenn sich Erfahrung mit
 Moderne verbindet, wenn die
Gegenwart und die Zukunft im
Dialog stehen, dann ist das
wie bei uns im Büro. Wenn
„Alt“ und „Jung“ gemeinsam
diskutieren, dann entstehen
im Ergebnis ganz neue,
 zukunftsorientierte und
 tragfähige Konzepte.

Genauso verhält es sich bei
unserer Leidenschaft der
 Sanierung alter Bausubstanz.

Hier können wir mit viel 
Liebe zum Detail und mit viel
 Fachwissen historische
 Gebäude wieder zu neuem
Leben erwecken. 

Über den regelmäßigen,  
kon struktiven Dialog mit dem
Gestaltungsbeirat und dem
Denkmalschutz genauso wie
mit vielen Kolleginnen 
und Kollegen entwickeln wir
 unsere Möglichkeiten auch in
diesem Bereich immer weiter.

„Zeitzeugen der Vergangenheit als Mittler 
zwischen Gegenwart und Zukunft“

„Gemeinsam mit dem Architekturbüro Gerlich haben wir die Jugendstilvilla in der Schloßstraße so umgebaut, dass sie als neues Wohnmodell für Senioren anerkannt wurde.
Mit dem Wissen um die Bedürfnisse von an Demenz erkrankten Menschen und um die internen Abläufe konnte ein Haus mit einer besonderen, familienähnlichen Atmosphäre
geschaffen werden, in dem sich unsere Bewohner und unser Personal gleichermaßen zu Hause fühlen.“ Elke Kring (Leiterin der Einrichtung Carmen-Sylva-Haus)

Bauen im Bestand

Unsere Leistungen 1990–2010:  44 Projekte „Bauen im Bestand“, 17.500 m2 Wohn-Nutzfläche, 15,6 Mio. EUR Herstellungskosten

Konzeption, Gestaltung und Umsetzung einer Imagebroschüre



Konzeption, Gestaltung und Umsetzung einer Imagebroschüre

Unsere Kunden bestätigen:

– unser Formenrepertoire der
Architektur ist nicht statisch

– mit zeitloser und  zukunfts-
 orientierter  Architektur setzen 
wir städtebauliche Impulse

– wir verbinden funktionale 
und wirtschaftliche Aspekte 
mit ästhetischen Ansprüchen

– unser Büro bietet den
 Brückenschlag zwischen
 Tradition und Zukunft 
und entwickelt dabei ganz
 eigene Blickwinkel

– unsere Arbeit ist geprägt 
von einem ganz heit lichen
Entwurfsansatz

Damit das so bleibt,  ent-
wickeln wir unsere Gedanken
 regel mäßig durch die Teil-
nah me an Wettbewerben
kreativ weiter und lassen
 unsere Ergebnisse von
 unabhängigen Juries auf ihre
Marktfähigkeit überprüfen.

Die Ergebnisse kommen
 wiederum Ihnen – unseren
Auftraggebern – zu Gute.

Gerlich – wir planen Zukunft!

„Überprüfung der eigenen Visionen
durch unabhängige Juries“

Wettbewerbe

„Gerlich Architektur hat uns mit viel Kreativität gezeigt, dass moderne, zukunftsweisende architektonische Qualität 
nicht teuer sein muss. Wir bedanken uns für die erfolgreiche Zusammenarbeit. In Ihrem Büro haben wir einen zuverlässigen
 Partner gefunden.“ Karl Krämer (Bauträger- und Baubetreuungsgesellschaft mbH)


