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Wir bauen aus Leidenschaft Die Omnia Bau GmbH ist ein eigenständig-
es Fami ienunternehmen, das in der ganzen 
Schweiz tätig ist.

Zurzeit beschäftigt das Unternehmen ca. 10 
Mitarbeiter. Des Weiteren stehen temporäre 
Arbeiter, auch kurzfristig, zur Verfügung.

Unsere Mitarbeiter (Boden eger, P atten-
eger, Gipser, Ma er und andere) verfügen 
über Fachqua ifi kationen in verschiedenen 
Bereichen. Ausserdem besitzen sie hohe 
Sozia kompetenzen.

Periodische und systematische Mitarbeiter-
qua ifi kationen und rege mässige Sitzungen 
fördern die Zufriedenheit der Mitarbeiter und 
steigern hre Motivation. Dadurch eisten 
sie mit ihrem Einsatz eine hochqua itative 
Arbeit.

Gerne würden wir Sie zu unseren Kunden 
und Arbeitgebern zäh en können. Wir richten 
unsere Dienst eistungsangebote auf hre 
individue en Bedürfnisse aus.

Wir würden uns desha b freuen, wenn Sie 
uns bei künftigen Off ert Anfragen und Auftra-
gsvergaben berücksichtigen würden.
 
Wir sichern hnen einen sofortigen Ange-
bots-Service, sowie fach iche Beratung und 
Montage eistungen mit qua itativ hohen 
Produkten zu.

O r g a n i g r a m m

F i r m e n g e s c h i c h t e 2011 Gründung der Einze fi rma „Omnia Langiotti“

2014 Umwand ung der Einze fi rma in die „Omnia Work GmbH“

2016 Erweiterung des Portfo ios mit der Gründung der „Omnia Bau GmbH“

2016 Bezug der neuen Liegenschaft an der Grubenstrasse 107, 3322 Urtenen Schönbüh .



Wir bleiben ein eigenständig-
es und unabhängiges Unter-
nehmen.

Wir zeichnen uns durch Flexibilität, Transpa-
renz und Schnelligkeit aus.
Wir fördern bewusst eine hohe Eigen- und 
Führungsverantwortung.

Dies gibt uns die Grundlage zur stetigen Wei-
terentwicklung und Verbesserung unseres 
Unternehmens. Wir leben aktiv unser praxi-
sbezogenes Managementsystem, welches 
wir laufend überprüfen und verbessern.

Wir achten auf eine umwel-
tfreundliche Leistungserbrin-
gung.   

Eine möglichst umweltfreundliche und wirt-
schaftliche Leistungserbringung ist uns sehr 
wichtig, daher achten wir besonders darauf.

Unsere Zusammenarbeit basiert sowohl 
intern wie auch extern auf Off enheit, Ehrli-
chkeit, Achtung und Wertschätzung der Per-
sönlichkeit.

Wir sind bestrebt unser Qua-
litätsniveau auf hohem Niveau 
zu halten.   
Unser Qualitätsniveau verbessern wir lau-
fend durch partnerschaftliche Zusammenar-
beit mit ausgewählten Lieferanten, Subunter-
nehmern und Partnern.

Durch stetige Weiterbildungen stellen wir si-
cher, dass unsere qualifi zierten Mitarbeiter 
die hohen Kundenerwartungen erfüllen.

Wir setzen auf moderne Instru-
mente und Methoden. 
Für die effi  ziente und transparente Führung 
unseres Unternehmens setzen wir Bewertun-
gen und Zielsetzungen ein. 

Mit unseren Kunden arbeiten wir eng und 
partnerschaftlich zusammen und bieten auch 
technische Beratung an. Dies ermöglicht uns, 
die Kundenzufriedenheit auf einem hohen Ni-
veau zu halten und stetig zu verbessern.

Unternehmenspolitik für die Qualität des Projekts



 
 97 

 : -
, , , 

, - ,  
,  

Die Neugesta tung einer Wohnung 
aus den 30er Jahren in Bern wurde 

komp ett von Omnia Bau durchgeführt.
Die ursprüng iche Version, die defi nitiv 
datiert war, entsprach nicht den Wohn-
bedürfnissen der Bauherrschaft, die 
einen grossen Wohnbereich mit einer 
off enen Küche wünschte. 

Eine komp ette Überho ung der inter-
nen Vertei ung, Erweiterung und vo -

ständige Renovierung des Badezimmers 
kennzeichneten den Eingriff . Die Schaff ung 
einer abgehängten Decke mit integrier-
ter LED-Be euchtung ver eiht dem nneren 
des Hauses einen sehr persön ichen Touch.
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Die Renovierung des Cha ets wurde 

in enger Zusammenarbeit mit dem 
Architekturbüro Schweyer + Marti dur-
chgeführt. 

Das Projekt zeichnet sich durch die 
Renovierung der beiden Badezim-

mer mit der Ver egung der Böden im pa -
adianischen Sti  und der gekonnten Mi-
schung von Farben und Materia ien aus. 

Die Verwendung von antiken Hö zern, gebürs-
tetem Nero Asso uto Granit und grossformati-
gen P atten schaff en faszinierende nnenräume.
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- Der ursprüng iche P an des Gebäud-

es bot eine zusätz iche Motivation 
für die Erfü ung der Bedürfnisse der
neuen Käufer an, die einen grossen 
sehr he en und gese igen Wohnbe-
reich, eine unabhängige Küche, sowie 
ein Studio mit unabhängigem Zugang 
wünschten.

Die ursprüng iche Form war eine grosse Hi fe 
und nspiration; Ho z, Marmor und Zement 

mit ihren origine en Formen und Verzierungen 
schaff en,  kombiniert mit den ichtdurchf uteten 
nnenräumen, grossen Charme.
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, , - Omnia Bau hatte die Ehre, zur 
Renovierung einer Wohnung im 

Herzen der Stadt Thun aufgeboten zu 
werden. Das Wohnhaus von 1830 steht 
auf der F ussinse  in der A tstadt von 
Thun, zwischen dem F uss auf der Aare 
und der Hauptgasse. 

m 1. Stock wurde die Hä fte eines 
Geschäftsraumes in eine geräumige 

3,5-Zimmer-Wohnung umgebaut.

Der P an hatte verschiedene Ebenen und 
Abfo gen von Mauern mit unterschied i-

chen Winke n. Die Oberf ächen zeigten eine 
interessante Abfo ge von Licht- und Schattie-
rungen auf, das die Rea isierung des Projekts 
steuerte. 
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, ,  Die ntervention bezieht sich auf ein 

Einfami ienhaus in Vi ars.

Die Arbeiten haben es ermög icht, 
das Gebäude durch Renovierung 

und Erweiterung in ein Vierfami ienhaus 
zu verwande n. Das a te Gebäude wur-

de so zu einem Generationshaus umgesta tet. 

Die Bauarbeiten betrafen die Fassadeniso a-
tion und die Ma erei. 

m nnenbereich wurden Trockenbau- und Bo-
denbe agsarbeiten durchgeführt.
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,  Die ntervention betraf ein Mehrfa-
mi ienhaus in Büren an der Aare. 

Die Fassade wies deut iche A terung-
serscheinungen auf, die durch die kom-
p ette Neu ackierung der Aussenseite 
behoben wurden. 

Die Ge egenheit der Arbeiten und 
das Vorhandensein des Gerüstes 

ermög ichten zudem die Rea isierung 

der Fassadendämmung. 

Damit wurde ein nacha tiger Vortei  bezüg-
ich Energieeinsparung und Wohnkomfort, 

sowie eine Wertsteigerung des Gebäudes 
erreicht. m nneren wurden die Betonböden 
und -wände neu gestrichen.
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-  m Wohnpark Champagne gibt es ver-
schiedene Konfi gurationen, von ei-

nem Studioappartement für Sing es bis 
hin zu einer 4½ Zimmerwohnung. Das 
Projekt hat zu qua itativ hochwertigen 
und komfortab en Wohnungen geführt. 
Die Wohnungen sind auf drei Etagen 
vertei t. 

Die Zimmer sind mit Eichenparkett und die 
Küche und Bäder mit Keramikf iesen au-

sgestattet. Die grossen Fenster assen Tage-
s icht herein und schaff en ein he es Raumk ima.
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,  Das Pfarreizentrum St. Katharina 

in Büren an der Aare ist seit Mai 
2017 eines der vier Zentren der neuen 
regiona en Römisch-katho ischen Pfar-
rei See and-Lyss. Die Kirche mit ihren 
Nebengebäuden steht eicht erhöht fast 
am Ortsende am Rand der Strasse nach 
So othurn. 

Der nnenhof wird von einem mit 23 Säu en 
getragenen, gedeckten Umgang umsäumt. 

Darunter ge angen die Besucher zu den Ein-
gängen der Kirche und den anderen Gebäuden.

Die Arbeiten umfassten die Fassadeniso a-
tion und Ma erarbeiten.
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