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Æ (hc – uis) Das Leitmotto des jungen Archi-
tekturbüros in Herzebrock an der Uthofstraße 
40, das seit nunmehr 10 Jahren erfolgreich 
mit Leistungen zur Gestaltung, Planung und 
Steuerung von vielfältigen Bauaufgaben tätig 
ist, lautet stets nach einem Zitat von Henry 
Ford (1863-1947): „Zusammenkommen ist ein 
Beginn, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, 
Zusammenarbeiten ist ein Erfolg“! Aus diesen 
Grundsätzen hat sich das Architekturbüro Bol-
zenius und Westkämper ein Fundament ge-
baut, welches bis zum heutigen Zeitpunkt das 
Unternehmen und seine Mitarbeiter trägt und 
anspornt.  

Am 01. April 2008 wurde die „Bolzenius und 
Westkämper GmbH“ als klassisches Archi-
tekturbüro in Herzebrock gegründet. Ziel war 
es, gemeinsam mit der damals bereits seit 15 
Jahren in der Baubranche tätigen Partnerfirma 

Ludger Westkämper GmbH, auf die steigenden 
Anforderungen an Bauvorhaben gezielter und 
individueller reagieren zu können. 

Zu den klassischen Architektur- und Planungs-
dienstleistungen wird ein breit aufgestelltes 
Angebot, von der Projektentwicklung bis zur 
Fertigstellung, geboten. Von der Konzeptionie-
rung zum Entwurf über die Genehmigungs- 
und Ausführungsplanung bis zur Realisierung 
werden alle Leistungen als Gesamt- oder Teillei-
stung erbracht. 

Das breit gefächerte Leistungsspektrum um-
fasst Büro-, Verwaltungs-, Industrie- und Ge-
werbebauten, öffentliche Bauten, Wohngebäude 
sowie Bauten im Bestand. Alle Architekturpro-
jekte können durch maßgeschneiderte Innen-
architektur ergänzt werden. Aus der Erfahrung 
der Zusammenarbeit in den ersten Jahren und 
der intensiven Nutzung der sich daraus erge-
benden Synergien sind alle Mitarbeiter seit 
dem 01.01.2013 in der alleinig operativ tätigen 
Bolzenius und Westkämper GmbH zusammen 
geführt worden. 

Aber kein Erfolg eines Unternehmens ist mög-
lich, wäre da nicht das motivierte und qualifi-
zierte Mitarbeiterteam. Die beruflichen Kom-
petenzen in den Abteilungen Planung, Baulei-
tung und Verwaltung stellt sich wie folgt dar: 
Neben den zwei Geschäftsführern sind für die 
vertretenen Berufsfelder sieben Ingenieure als  
Projektleiterinnen, Bauleiter, Bauzeichnerinnen 
bis hin zu Bautechnikerinnen sowie kaufmän-
nische Mitarbeiterinnen und Auszubildende 

tätig. „Mit unserem 25-köpfigen Mitarbeiter-
team sind wir für die anstehenden Projekte 
kompetent aufgestellt“, so Stefan Bolzenius. 
Großen Wert legen die beiden Geschäftsführer 
Stefan Bolzenius und Ludger Westkämper auch 
auf eine ausführliche, lösungsorientierte und 
fundierte Beratung jedes Kunden. 
Für sie ist der Spruch „Der Kunde ist König“ 
eine Selbstverständlichkeit. Für jedes Projekt 
wird ein Projektteam zusammengestellt, das je 
nach Anforderung des Projektes aus dem Pro-
jektleiter, der das betreffende Projekt bis zum 
Abschluss betreut, sowie aus einem Bauleiter, 
einem Bauzeichner und einem kaufmännischen 
Mitarbeiter besteht. 

Um den Kunden professionelle sowie individu-
elle Leistungen anbieten zu können, arbeitet 
die  Bolzenius und Westkämper GmbH zudem 
mit modernster Soft- und Hardware. Um auch 
weiterhin mit der Planung eines Bauvorhabens 
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zukunftsorientiert aufgestellt zu sein, wird 
unter anderem mit der Arbeitsmethode „Buil-
ding Information Modeling“ - BIM gearbeitet. 
Was verbirgt sich hinter BIM? BIM beschreibt 
einen digitalen Planungsprozess, bei dem alle 
Planer miteinander vernetzt sind. Es geht dabei 
um die digitale Bündelung von Planungsdaten 
in einem System mit dem Vorteil, dass Kon-
fliktpunkte allen Beteiligten anzeigt werden 
können. BIM verbessert die Kommunikation 

zwischen allen Projektparteien und die Qualität 
des gesamten Projekts. „Der gute Ruf der Firma 
und eine Vielzahl von neuen Anfragen bestätigt 
unseren Erfolg und ermöglicht uns auch weiter-
hin zu expandieren“, weiß Stefan Bolzenius zu 
berichten. 

Mittlerweile ist das Architekturbüro Bolzenius 
und Westkämper auch weit über die Grenzen 
Herzebrocks hinaus bekannt und tätig. Auf 

Wunsch können zu der Objektplanung nach 
HOAI alle Planungsdienstleistungen der an den 
Projekten zu beteiligenden Fachdisziplinen als 
Generalplanung angeboten werden. „Mit un-
serem Know-how bieten wir allen Auftragge-
bern eine individuelle Lösung. 

Gern sind wir als verlässlicher Partner mit kre-
ativen Ideen für Sie da“, heben Stefan Bolzenius 
und Ludger Westkämper hervor. Œ
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