
Ein neues Vorbild für die Zukunft  des Bauens.

Ein Unternehmen der ERBUD-Gruppe



Seit unzähligen Jahren dient Holz als vielseitiger Rohstoff. Nachhaltig, 
ökologisch, wiederverwendbar und leicht zu verarbeiten. 

Diese natürlichen Eigenschaft en machen Holz zu einem verlässlichen und 
wohngesunden Baustoff. Das hilft uns, neue Lösungen für sich stetig 
verändernde Anforderungen kommender Generationen zu schaffen.

Dabei denken wir schon heute an den Wald von morgen: So verarbeiten
wir für unsere Module ausschließlich Holz aus zertifi zierten Plantagen und 
engagieren uns aktiv für Renaturierung und Wiederauff orstung. Unsere 
Motivation ist, dass die Natur unsere Existenz nicht bemerkt.

MOD21 – Ein neues Vorbild für die Zukunft  des Bauens.

NATÜRLICH 
LEBEN



BESSER
Qualität. 
Die fast vollständig automatisierte Produktion er-
möglicht die Einhaltung höchster Standards, z. B. in 
Bezug auf Maßgenauigkeit bei jedem einzelnen 
Modul. Dabei verwenden wir ausschließlich wohn-
gesunde und gütegeprüft e Materialien .

Werte für eine nachhaltige Zukunft . 
Unser Anspruch ist es, vorbildlich in Hinblick auf 
Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unterneh-
mensführung zu agieren, um einen hohen ESG-Score 
zu erreichen.

SCHNELLER
Zeit. 
Während in unserer modernen Fertigungshalle die  
Module bereits bis zu 90 % vorgefertigt werden, laufen
auf der Baustelle die Gründungsarbeiten. Diese Paral-
lelität der Abläufe sorgt für einen enormen Geschwin-
digkeitsvorteil.

Produktion. 
Dank witterungsunabhängiger Modulfertigung und 
industrieller Vorfertigung als Lean Production mit hin-
terlegten Taktzeiten, ist der Fertigstellungstermin si-
chergestellt. 

WIRTSCHAFTLICHER ÖKOLOGISCHER
Recycling oder Weiternutzung.
Nach Ablauf der ersten Nutzungsdauer lässt sich das 
gesamte Gebäude umnutzen, recyceln oder an an-
derer Stelle weiternutzen. Ökologie und Ressourcen-
schonung stehen in unserem Handeln an oberster 
Stelle.

Mit nachwachsenden Rohstoff en. 
Zertifi ziertes Holz für den Bau und Wiederauff orstung 
von Wäldern – wir gehen verantwortungsbewusst 
und sparsam mit Ressourcen um und denken heute 
schon an morgen.

Kostensicherheit. 
Unsere geschärft en, integralen Planungsprozesse 
kombiniert mit standardisierten Abläufen in der Fer-
tigung ermöglichen eine stückgenaue Kalkulation. Im 
Ergebnis bauen Sie mit uns immer zum garantierten 
Festpreis.

Ökonomisch. 
Die deutlich kürzere Bauzeit und der verbindliche Fertig-
stellungstermin tragen zu einer frühen Refi nanzierung 
bei, da Mieteinnahmen schneller generiert werden. Das 
macht Sie unabhängiger von steigenden Bauzinsen.
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MODULARER
HOLZBAU
Wer bei modularem Holzbau an immer gleich 
aussehende Containerbauten denkt, liegt 
komplett falsch. Ein modular errichtetes Ge-
bäude ist heute nicht mehr von einem konven-
tionellen Bau zu unterscheiden. 
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Dank der nahezu unendlichen Möglichkeiten 
lassen sich inzwischen auch große, mehrge-
schossige Bauten wie Hotels, Krankenhäuser 
oder Schulen realisieren. Das gibt Ihnen eine 
große Gestaltungsfreiheit und Flexibilität hin-
sichtlich der Gebäudearchitektur. 

Die Gebäude entstehen durch das Zusam-
menfügen mehrerer Einzelmodule. Selbst eine 
Kombination mit bestehenden Gebäuden kon-
ventioneller Bauweisen ist möglich, etwa bei 
Erweiterungsbauten.



WIR GESTALTEN DIE 
ZUKUNFT DES BAUENS.

  Kitas & Kindergärten

Schulen & Hochschulen

BILDUNG
Hotels

Boardinghäuser

Studentenwohnheime

Flüchtlingsunterkünfte

UNTERKÜNFTE

Bettenhäuser

Seniorenheime

Pflegeheime

GESUNDHEIT
Büro-/Verwaltungsgebäude

BÜRO

Geschosswohnungsbau

Sozialer Wohnungsbau

WOHNEN



PRODUKTION
In unserer modernen, 22.000 m2 großen Produktionsstätte erschaff en wir 
375 m2 Modulfl äche pro Tag. Dabei wird jedes Modul zu 100 % auf Ihre Anfor-
derungen zugeschnitten und verlässt unsere Fertigung bereits ausgestattet 
mit den meisten Anschlüssen und Zwischenwänden.

Mit annähernd vollautomatischer Produktion gewährleisten wir nicht nur 
höchste Projektkonformität, sondern vor allem gleichbleibende Präzision bei 
jedem einzelnen Modul.

Egal ob Neubau oder Aufstockung von Bestandsgebäuden: Jedes Modul 
wird witterungsunabhängig und just-in-time bis zu 90 % vorgefertigt, be-
vor es zum endgültigen Bestimmungsort transportiert wird. Auf der Bau-
stelle erfolgt dann nur noch die Verbindung der Module zum großen Ganzen: 
Innenausbau, Fassadengestaltung, Aufzüge und Treppenhäuser sowie das 
Legen der Anschlüsse. 

Durch unsere perfekt abgestimmten Prozesse in Kombination mit den Vor-
teilen des modularen Holzbaus ist eine bis zu 70 % schnellere Fertigstellung 
verglichen mit konventionellen Bauweisen möglich. Beispielsweise kann ein 
Gebäude mit 3.000 m2 ab Auft ragserteilung bereits nach fünf Monaten ge-
nutzt werden.



ZEITERSPARNIS DURCH MODULBAU

BIS ZU 70 % SCHNELLIGKEIT UND 
QUALITÄT VEREINT.
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Auf dem deutschen Wohnungsmarkt fehlen aktuell ca. zwei Millionen Woh-
nungen. Die Schaff ung von qualitativ hochwertigem Wohnraum im mittleren 
bis unteren Preissegment ist die städtebauliche Herausforderung der Gegen-
wart. Um dieser gesellschaft spolitischen Verantwortung gerecht zu werden, 
sollen in den nächsten Jahren 400.000 Wohnungen pro Jahr entstehen.

Mit den Möglichkeiten des modularen Holzbaus im Hinblick auf serielle 
Fertigung sind wir in der Lage, verlässlich und schnell hochwertigen und be-
zahlbaren Wohnraum zu schaff en.

Um die gesamte Prozesskette effi  zient und wirtschaft lich abzubilden, bieten 
wir ganzheitliche Lösungen von der Planung bis zur schlüsselfertigen Über-
gabe des Gebäudes.

WIR FINDEN 
LÖSUNGEN.
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Bereits seit mehr als zehn Jahren sind erneu-
erbare Energien ein fester Bestandteil in unse-
rem Energiemix. 
Unsere neue Produktionsstätte gehört zu den 
modernsten der Branche und ist auf niedrigen 
Energieverbrauch ausgelegt. Wir produzieren 
unseren eigenen Solarstrom, der für die Pro-
duktion und unsere Ladesäulen für Elektro-
fahrzeuge genutzt wird.

Für unsere Module wird ausschließlich FSC®- 
und PEFC®-zerti� ziertes Holz verwendet. 
Um zur Entstehung ökologisch wertvoller, 
artenreicher und insbesondere stabilerer 
Waldökosysteme beizutragen, haben wir 
eine Kooperation mit Treemer® geschlossen. 

VON ANFANG AN 
ZU ENDE GEDACHT.

CRADLE-TO-CRADLE

Treemer® übernimmt für uns die Aufforstung, 
pflanzt neue Bäume und unterstützt uns da-
bei, diese Ziele zu erreichen.

Zukun� sorientiertes Bauen in urbanen Gebie-
ten bedeutet für uns vor allem eine schnelle 
Realisation und eine Reduktion von Lärm, Bau-
staub und weiteren Emissionen.

Unser modularer Holzbau versetzt uns in die 
Lage, ohne diese negativen Aspekte moderne 
Gebäude zu errichten, die allen Anforderungen 
entsprechen. So bleiben auch im Hinblick auf 
Individualisierung und Flexibilität kaum Wün-
sche o� en und einer langjährigen Nutzung 
steht nichts im Weg.

Am Ende der Nutzungsdauer ist ein Transport 
des Gebäudes zu einem anderen Standort, die 
Wiederaufbereitung oder ein Recycling der 
einzelnen Module möglich.

Jeder einzelne Mitarbeitende bei MOD21 trägt 
mit vollem Einsatz, großer Expertise und 
aus tiefster Überzeugung dazu bei, die grüne 
Transformation einer ganzen Branche aktiv 
mitzugestalten.

Wir möchten die Natur unsere Anwesenheit so 
wenig wie möglich spüren lassen. 



WIR DENKEN 
BAUEN NEU.
Seit unserer Gründung 1993 – damals noch unter dem Namen GWI – haben wir zahlreiche 
Projekte umgesetzt und dank unserer hoch qualifi zierten Mitarbeiter/-innen eine umfassende 
Expertise aufgebaut.

Nun ist es an der Zeit, Bauen neu zu denken und die Weichen für kommende Generationen richtig 
zu stellen.

Als Teil der internationalen ERBUD-Gruppe mit über 3.000 Mitarbeiter/-innen greifen wir auf ein 
breit aufgestelltes Portfolio unterschiedlichster Spezialist/-innen zurück. 

Diese einzigartige Kombination aus Start-up und internationalem Netzwerk hilft  uns dabei, einen 
neuen Entwurf für die Zukunft  des Bauens zu entwickeln und Verantwortung für wirksamen 
Klimaschutz und gesellschaft liches Engagement zu übernehmen.

Um dieses Engagement transparent zu dokumentieren, haben wir alle Schritte eingeleitet, um 
unseren ESG-Score zu ermitteln. Ebenso wie die anderen Gesellschaft en der ERBUD-Gruppe 
werden wir einen hohen ESG-Score erreichen, mit dem Ziel, diesen stetig weiter zu verbessern.



PERSONEN
Die Erfahrung, das Potenzial und das unbän-
dige Streben nach Perfektion zeichnen unsere 
hoch qualifi zierten Mitarbeiter/-innen aus. In 
der Verwaltung, der Produktion oder auf der 
Baustelle: Uns alle eint die Vision, gemeinsam 
mit Ihnen einen neuen Entwurf für das Bauen 
der Zukunft  umzusetzen.

GEBÄUDE
Wir planen und bauen Gebäude für kommende
Generationen. Wohnungen, Kindergärten, 
Schulen, Hotels oder Unterkünfte für Stu-
dent/-innen oder Flüchtlinge – der Modulbau 
gibt uns die Möglichkeit, jedes Gebäude best-
möglich an die vorgesehene Nutzung anzu-
passen.

VIELSEITIGKEIT
Wir wissen, wie man die Möglichkeiten der 
Modulbauweise optimal nutzt, um annähernd 
jede Idee in die Gebäudeplanung einfl ießen zu 
lassen. Dabei behalten wir Qualität, Kosten-
effi  zienz und wohngesundes Bauen gleicher-
maßen im Blick.

ERBUD-GRUPPE
Als Teil der börsennotierten ERBUD-Gruppe 
mit über 30 Jahren Erfahrung greifen wir auf 
etablierte Strukturen zurück. Dabei profi tie-
ren wir von einem großen Netzwerk mit über 
3.000 hoch qualifi zierten Mitarbeiter/-innen, 
die uns dabei helfen, unsere Ziele schneller zu 
erreichen.

START-UP
Als autonomes Unternehmen mit einem uner-
reicht hohen Automatisierungsgrad innerhalb 
der ERBUD-Gruppe bringen wir die Vorteile 
eines Start-ups in unsere Muttergesellschaft  
ein: Innovation, Skalierbarkeit und fl exible 
Adaption neuer Technologien.

GREEN DEAL
Für uns ist die aktive Teilhabe an der grünen 
Transformation gelebtes Selbstverständnis 
und unsere Pfl icht gegenüber kommenden 
Generationen. Als Teil der Maßnahmen des 
European Green Deals arbeiten wir gemein-
sam daran, die EU in eine moderne, ressour-
censchonende und wettbewerbsfähige Wirt-
schaft  weiterzuentwickeln.

ÜBER MOD21



NACHHALTIGKEIT
Wir bauen Gebäude aus dem nachhaltigsten
Rohstoff  der Welt. Während des Wachstums
entzieht Holz der Atmosphäre ca. 1.000 kg CO2

pro Kubikmeter. Holzgebäude binden Kohlen-
stoff  dauerhaft  und bringen so Ökologie und 
Ökonomie in Einklang.

FLEXIBILITÄT
Ob Kauf oder Miete. Egal wie Sie Ihr Bauvor-
haben realisieren und finanzieren möchten:
Bei uns erhalten Sie Gebäude auf Ihre individu-
ellen Bedürfnisse zugeschnitten. 

NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN
Bei unseren Gebäudelösungen setzen wir auf 
weitestgehend wartungsarme Technologien.
Die Verwendung emissionsarmer Materialien 
mit besten Wärmedämmungseigenschaft en 
garantiert eine hohe Wertstabilität und nied-
rige Betriebskosten über die gesamte Nut-
zungsphase.

Als Hersteller bieten wir ein umfassendes Leistungspaket aus Beratung, Planung, 
Konstruktion und schlüsselfertigem Bau. Wir arbeiten mit Ihren Architekt/-innen 
zusammen oder stellen Ihnen unser eigenes Projektteam zur Seite. 

Als Partner auf Augenhöhe begleiten wir Sie vom ersten Entwurf bis zur schlüsselfer-
tigen Übergabe durch den gesamten Prozess.  
Lassen Sie uns gemeinsam darüber sprechen, wie wir Ihre Vorstellungen mit unseren 
Lösungen realisieren können und welche Vorteile sich dadurch für Sie ergeben.

Bauen Sie mit uns Ihre Zukunft . Nachhaltig. Innovativ. MOD21.

BAUEN SIE AUF 
DIE ZUKUNFT.



MOD21 GmbH
Hansaallee 247 b
40549 Düsseldorf
Deutschland

Tel.:  +49 (0)211 955 998 0
Mail:  info@mod21.com
Web: mod21.com
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